Geistesblitz und Intuition (08. bis 11.12.2017)
Man verfügt jetzt über eine außergewöhnlich gute Intuition, kann blitzartig vieles verstehen,
wofür man normalerweise Stunden braucht und entdeckt in diesen Tagen häufig
Wissensgebiete, die ein gewisses Interesse und möglicherweise sogar einen richtigen
Forscherdrang wachrufen. Aufgabenstellungen, mit welchen man gerade konfrontiert wird,
können hinderliche Gedanken fernhalten und das eigene Denken wird genau auf die Dinge
gelenkt, die einem die Tür zu einem tieferen Verständnis der jeweiligen Sache öffnen. Man ist
in diesen Tagen sehr flexibel, kann sich geistig schnell auf veränderte Umstände einstellen,
verfügt über Wortwitz und getraut sich zu sagen, was man denkt, bringt vieles relativ schnell
auf den Punkt und kann vor allem sehr gut zwischen den einzelnen Parteien vermitteln und
allen Beteiligten zeigen, dass man vieles im Leben aus verschiedenen Perspektiven betrachten
kann. Sehr oft versteht man in diesen Tagen, warum die eine oder andere neue Entwicklung in
seinem Leben einen Sinn gemacht hat, wodurch einem im Endeffekt mehr Handlungsspielraum
ermöglicht wurde. Jetzt erkennt man vieles als eine Befreiung, wovor man zuerst Angst gehabt
und sich daher innerlich gegen diese Entwicklung gewehrt hat.
Überzeugende Tatkraft (15. bis 17.12.2017) In diesen Tagen kann man außergewöhnlich viel
leisten. Man versteht es, seine Kraft kontrolliert und inspiriert einzusetzen. Auch strategisch
handelt man jetzt durchaus klug, lässt sich kaum zu unüberlegten Taten hinreißen und setzt
seine Kräfte konstruktiv ein. Man weiß, wann der richtige Zeitpunkt zum Handeln ist, erkennt
auch genau seine persönlichen Grenzen und hat in seinem Tun Erfolg, weil man
Herausforderungen richtig einschätzt. Auch Arbeiten, die praktische Geschicklichkeit verlangen,
sollte man heute verrichten, da man diese jetzt besonders gut kann. Die Aufgabe wäre, dass
man die eigene Kraft gewissenhaft und klug einsetzt und sich trotzdem nicht verzettelt oder in
seinem Schwung bremsen lässt. Man ergreift Gelegenheiten beim Schopf und hält sein Ego im
Zaum, wenn es sich gerade wieder einmal allen anderen gegenüber bestätigen möchte. Je
mehr Seelenbewusstsein man sich schon erarbeitet hat, desto klarer wird für einen jetzt
ersichtlich, wie inspiriert und intuitiv man schon handelt. Den eigenen Gedanken folgen
unmittelbar Taten, da die Gefühle der Erkenntnis ohne inneren Widerstand unterstützend
Folge leisten.
Viel persönliche Freiheit (15. bis 18.12.2017)
Jetzt wird das Interesse geweckt, etwas Neues zu erleben und auch das Denken in positiver
Weise zu stimulieren, sodass sich die eigene geistige Kreativität enorm steigert. Interessiert an
Außergewöhnlichem, besitzt man kaum Vorurteile und öffnet sich neuen Erfahrungsbereichen.
Man fühlt sich jetzt frei, durch nichts eingeengt und hat das Gefühl, dass einem alle
Möglichkeiten offen stehen. Es gelingt einem in diesen Tagen sehr gut, sich so zu zeigen und
sein Leben so einzurichten, wie einem gerade danach ist, ohne sich durch seine Mitmenschen
irgendwie eingeschränkt zu fühlen. Andere Menschen akzeptieren heute die Eigenheiten die
man hat, leichter als zu anderen Zeiten. Man wirkt anregend, ideenspendend und erneuernd
auf seine Umgebung, ohne dadurch Konflikte heraufzubeschwören. Es ergeben sich immer
wieder scheinbar glückliche Zufälle und man ist zum Beispiel zum richtigen Zeitpunkt am
rechten Ort, sodass sich ganz überraschend die Dinge positiver entwickeln als erwartet. Bei
sehr positiver Verwirklichung gewinnt man jetzt zu vielen Dingen eine andere Perspektive,
sodass man nicht mehr an seinem Ego festhält und zum Beispiel bereit wird, sich einen Fehler
oder Irrtum einzugestehen. Es fällt einem ganz leicht, sich aus alten Gewohnheitsmustern zu

befreien, ganz neu durchzustarten und möglicherweise sogar großartige Erkenntnisse zu
gewinnen. Man erhält die zündende Idee und es gelingt einem ein Durchbruch, der vieles
erleichtert. Der Anspruch auf eine perfekte Lebensgestaltung (18. bis 20.12.2017) Diese Tage
stellen in gewisser Weise eine Persönlichkeitsprüfung dar. Man wird in irgendeiner Weise
darauf aufmerksam gemacht, womit man sich in der persönlichen Entwicklung behindert.
Zugleich wird man auch auf seine Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten hingewiesen, die
man unbedingt zu erledigen hat und um die man nicht umhin kommt. So sollte man diese
Tage nützen, um persönliche Fehler, die einem bewusst werden, zu korrigieren und seinen
Aufgaben gerecht zu werden. Man sollte sich bemühen, sich in seiner Stimmung nicht dämpfen
zu lassen, sondern sich so gut wie möglich auf das, was man zu tun hat, zu konzentrieren. Nur
zu leicht ärgert man sich jetzt oder wird deprimiert, weil man bei vielen Dingen in irgendeiner
Weise auf Verzögerungen, Behinderungen, Undankbarkeit und/oder Ablehnung, stößt.
Geduld, Ernsthaftigkeit und Selbstdisziplin sind jetzt wichtige Tugenden, mit welchen man
diese kurze Zeit erfolgreich meistert. Meist leidet man jetzt unter Vitalitätsverlusten, sodass
man sich seine Kräfte gut einteilen und gewisse Grenzen einfach respektieren muss.
Klare subjektive Ansichten (19. bis 22.12.2017)
In diesen Tagen wird das Denken stark aktiviert und es steigert sich ein wenig das Tempo der
alltäglichen Geschehnisse. Man kommt mit dem, was man denkt, stärker aus sich heraus und
möchte sich anderen Menschen mitteilen. Meist widmet man auch verschiedensten
Tätigkeiten, die dem Planeten Merkur unterstehen, mehr Zeit. So erledigt man womöglich
irgendwelche Schreibarbeiten oder Telefonate, kümmert sich um seine Rechnungen, holt
Einkünfte aus oder tratscht ganz einfach mehr mit anderen Leuten als gewöhnlich. Mit
ziemlicher Sicherheit liest man in diesen Tagen auch mehr als gewöhnlich und/oder hat das
verstärkte Bedürfnis, anderen sein Wissen mitzuteilen. Diese Aktivitäten werden wahrscheinlich
in dem jeweiligen Haus, in dem Merkur im Geburtshaus steht, verstärkt zum Vorschein
kommen. Ist Merkur nicht durch schwierige Aspekte verletzt, so hat man jetzt kaum mit
Schwierigkeiten zu rechnen. Eventuell sollte man darauf achten, dass man seine Kräfte nicht
zersplittert und zuviel auf einmal tut. Das Ziel könnte darin bestehen, dass es einem gelingt,
seiner Gesinnung entsprechend zu handeln, sodass man authentisch ist. Gefragt sind auch
Beweglichkeit, Vielseitigkeit und Lernfreudigkeit, sodass man mit allen Informationen, die
einem jetzt zukommen, sachlich und gewissenhaft umgeht und Unwichtiges von Nützlichem
unterscheidet, bevor man dieses Wissen an andere weitergibt.
Instinktive Handlungsweise (22. bis 25.12.2017)
In diesen Wochen befindet man sich in einer Lebensphase, in welcher man hoch sensibilisiert
ist und auf Grund der scharfen Wahrnehmung seiner selbst, wie auch seiner Umwelt, aus allem
viel lernen kann. So sieht man jetzt sehr klar seine persönlichen Schwächen und könnte lernen,
sich so anzunehmen und zu lieben, wie man ist, sodass man damit die Grundvoraussetzung
schafft, um ganzheitlich als Mensch zu gesunden. Indem man vieles an sich selbst nicht mehr
unterdrückt, verdrängt oder sonst in irgendeiner Form ablehnt, begegnet man sich selbst so,
wie man ist. All seine Schwächen, aber auch persönlichen Stärken, womit man sich bisher so
stark identifiziert hat, verlieren ein wenig an Macht und man wird sich seines inneren Führers
bewusst, der einen dem wahren Selbst näher bringt. Dieser ganze Prozess wird oft auch durch
einen spirituellen Lehrer ausgelöst, mit welchem man sehr leicht in Kontakt kommen könnte.
Möglicherweise wird man aber auch krank und macht durch die Krankheit verbunden mit dem

Genesungsprozess eine wichtige Erfahrung, die einem hilft, sich selbst und sein Dasein auf eine
ganz andere Art als bisher wahrzunehmen, sodass man dadurch ganzheitlich gesund wird. Die
Essenz besteht auf alle Fälle darin, im Endeffekt zu lernen selbständig seinen spirituellen Weg
zu gehen und sich nicht mehr unvollkommen zu empfinden, weil man Schwächen hat,
sondern sich ganz im Gegenteil mit der eigenen Unvollkommenheit versöhnt. Man lässt sich
nicht mehr vom Kopf steuern, sondern lernt mehr mit dem Herzen zu denken. Durch diesen
inneren Selbstannahmeprozess arbeitet man daran, sich seiner inneren Führung bewusst zu
werden, um in sich genau empfinden zu können, was einem gut tut und was einem schadet.
Gespräche mit Charme (23. bis 25.12.2017)
Dieser Zeitraum wird meist als eine willkommene Aufheiterung des eigenen Denkens
wahrgenommen. Man denkt jetzt gerne über das Schöne in der Welt nach und spricht auch
mit anderen Menschen bevorzugt über Themen wie Liebe, Kunst und alle kulinarischen
Genüsse. Oft sieht man jetzt viele Dinge nicht so streng wie sonst, wägt nicht nach
persönlichen Vorteilen ab, sondern danach, ob etwas Spaß macht und sich auch andere daran
erfreuen können. Diese Tage sind hervorragend geeignet, um neue Kontakte, seien sie
geschäftlicher- oder freundschaftlicher Natur, zu knüpfen. Oft lassen sich jetzt sogar berufliche
Dinge mit privaten Vergnügungen verbinden. Man kann sich jetzt auch in Form einer kleinen
Reise ideal entspannen oder hierbei eventuell sogar jemanden kennen lernen, zu dem man
eine engere partnerschaftliche Beziehung aufbaut. Man verfügt jetzt über viel Humor, versteht
es, falls notwendig, vorzüglich zwischen anderen Menschen zu vermitteln und bringt ihnen
gegenüber in verschiedenster Form seine Liebe zum Ausdruck.
Positive Sicht- und Handlungsweise (24. bis 29.12.2017)
Welch eine Wonne stellen diese Tage für alle aktiven Menschen dar! Jetzt ist man dazu
aufgefordert, voller Selbstvertrauen seinen inneren Überzeugungen Taten folgen zu lassen.
Kaum eine Handlung, die man jetzt setzt, wird nicht von Erfolg gekrönt. Man setzt sich jetzt
souverän durch, setzt weitreichende Taten und wird siegreich für das kämpfen, woran man
glaubt. Jetzt sollte man die sich bietenden Gelegenheiten nützen, um seinen Tatendrang und
seine Begeisterung für Projekte einzusetzen, die langfristig betrachtet, Erfolg haben sollen und
in irgendeiner Weise die Unterstützung der Öffentlichkeit brauchen können. Man verfügt jetzt
über eine positive Überzeugungskraft, strahlt ehrliches Engagement aus und kann andere
Menschen dermaßen motivieren, dass man sich sicher sein kann, bei seinen Aktionen auch die
Unterstützung anderer zu erhalten. Vorsicht ist vielleicht geboten, weil man, für alles Feuer
und Flamme, durchaus über das Ziel hinausschießen könnte und, falls man nicht Acht gibt,
möglicherweise etwas aufdringlich und auf andere auf Grund seiner Siegessicherheit sogar
arrogant wirken mag. Weltlich betrachtet, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um eine Unternehmung
zu starten, eine Investition zu tätigen, eine Reise oder Expedition anzutreten, an einem
Wettkampf teilzunehmen, eine Werbeaktion zu starten, Ideale in die Tat umzusetzen, andere
Menschen mit seinen Möglichkeiten aktiv zu fördern und sich erfolgreich gegen Feinde zur
Wehr zu setzen.
Das Leben ausschöpfen (28. bis 31.12.2017)
Während dieser Phase kommt es zu einer deutlichen Verstärkung Ihrer Durchsetzungskraft.
Allein Ihr Glaube vermag Berge zu versetzen und Ihre Selbstsicherheit zieht Erfolge fast
automatisch herbei. Sie erkennen treffsicher, was in einer bestimmten Situation falsch läuft und

wissen instinktiv, was getan werden muss. So können Sie wertvolle Beiträge zur Verbesserung
der allgemeinen Lebensqualität und Umweltbedingungen leisten, ohne dabei den eigenen
Nutzen völlig aus den Augen zu verlieren. Ihre Führungsqualitäten verstärken sich und Sie
gewinnen an Gehör. Wenn es notwendig ist, Ihr Leben grundlegend zu ändern, Altes über
Bord zu werfen und neue Ziele anzuvisieren, dann ist jetzt eine ausgezeichnete Gelegenheit
dafür vorhanden. Einfluss, Macht und Veränderung sind die Haupt-Stichworte in dieser Zeit.
Sie verfügen im Augenblick über außerordentliche Energien. Doch bevor Sie diese einsetzen, ist
es sinnvoll zu überlegen, wofür. Möglicherweise haben Sie bisher dazu geneigt, sich zu
verzetteln und Ihre Kräfte zu vergeuden. Jetzt stellt sich die Frage: Was ist wichtig für mich im
Leben? Überlegen Sie gut, was Sie ändern wollen und dann packen Sie es an, selten ist die
Gelegenheit so günstig wie jetzt! Auch Ihr Ehrgeiz wird auf die Probe gestellt: Wenn für Sie
bisher Ihr eigenes Fortkommen im Vordergrund stand, ergeben sich durch Ihre positive
Grundhaltung nun verstärkt auch Möglichkeiten, andere Menschen in Ihren Erfolgskurs mit
einzubeziehen. Lassen Sie diese Gelegenheiten ungenutzt verstreichen, könnten Ihre aktuellen
Erfolge sich als wenig tragfähig erweisen und manchmal gar als Illusion entpuppen. Pluto regt
durch seine elementaren Kräfte während dieser Tage die Suche nach der eigenen Ganzheit an.
Selbsterfahrungsprozesse, die der Erneuerung dienen, können einen tiefgehenden Wandel
herbeiführen. Diese Kräfte sollten Sie zur persönlichen Weiterentwicklung nutzen und nicht
brach liegen lassen.
Rückläufiger Merkur (03. bis 23. Dezember 2017) Man sollte mit einem rückläufigen Merkur
keine Verträge unterschreiben, kein Auto, Boot oder Haus kaufen, nicht heiraten bzw. eine
neue Beziehung eingehen, erwarten, dass die Dinge glatt laufen, einen neuen Job beginnen,
umziehen, sich nicht selbstständig machen und sich möglichst auch nicht operieren lassen. Der
Zustand im Verkehrswesen lässt auch zu wünschen übrig lieber einen Gang zurückschalten!
Probleme im Internetbereich und mit Computern. Günstig ist der rückläufige Merkur aber für
einen eigenen Rückblick auf vergangene Ereignisse, um diese zu korrigieren bzw. endlich das,
was man vor längerer Zeit begonnen hat, endlich zu Ende zu bringen. Möglich wäre es auch,
Dinge zu überarbeiten, Dinge neu zu betrachten, Eure Meinung revidieren, sich selbst
organisieren, Aufgaben erledigen die man verschoben hat, aufräumen, Reservierungen
bestätigen, Reparaturen durchführen, Fehler korrigieren. Rückläufiger Uranus (03. August bis
31. Dezember 2017) Vorsicht - hier kann einem wirklich die Sicherung durchbrennen! Da
Uranus oft für unvorhergesehene Ereignisse oder Überraschungen steht (sowohl positiver als
auch negativer Art), muss man vermehrt mit Schwierigkeiten im technischen Bereich rechnen
(Computer, Elektrogeräte, Internet usw.). Auch die Astrologie sollte man in dieser Zeit nicht
unbedingt zu seinem Beruf beziehungsweise seiner Berufung machen, denn das könnte
weniger erfolgreich verlaufen, als man anfänglich gedacht hat. Alle Prozesse, in denen es um
Freiheit, Individualität, Unabhängigkeit und Revolution geht, sind geprägt von Uranus und
kommen meistens ins Stocken. Am besten beschäftigt man sich innerlich damit, sich von
Menschen, Dingen oder Angelegenheiten zu lösen, die man bei der Direktläufigkeit von
Uranus anschließend in die Tat umsetzen kann. Die Schwendtage (hierunter versteht man die
verworfenen Tage) Tage, an denen nichts Neues begonnen werden sollte, die mehr Chaos
verursachen und oft nichts Gutes verheißen. Es sind ungünstige Zeitpunkte für beginnende
Unternehmungen wie Hochzeiten, Verlobung, Reisen, Verträge, Geschäftseröffnungen, Urlaub,
Operation, Umzug und landwirtschaftliche Tätigkeiten. Jedoch günstige Tage für Aufräumen,
Putzen, Reinigen, Saubermachen, Roden von Bäumen und Sträucher, Unkrautjäten. Aber auch

Trennungen konnten an diesen Tagen leichter und ohne großen Kummer und Herzschmerz für
alle Beteiligten vollzogen werden. Im Dezember gibt es keinen Schwendtag.

