Jupiter-im-Löwen-Fahrplan für die Zeit vom 16.7.2014 bis 8.8.2015
Achtung: Das hier sind „grobe“ Zeitangaben! Ein Spielraum von +/- 14 Tagen ist da
immer möglich. Ob das Folgende für Sie zutrifft und in welchem Lebensbereich
Veränderungen möglich sind, kann nur eine persönliche astrologische Beratung klären.
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09.08.2015
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Lust auf Freiheit und darauf, eigene Ideen zum Ausdruck zu
bringen. Unternehmensgründungen und –erweiterungen.
Neues Angebot bei bestehenden Unternehmen. Lebensfreude ist gesteigert, Drang nach Selbstausdruck, man will was
Neues ausprobieren. Glücksfälle und gute Gelegenheiten
können sich bieten, wenn diese Konstellation Positionen im
eigenen Horoskop berührt. Drang zu reisen, wobei neue Ziele reizen. Spaß daran, etwas Neues zu lernen. Bei allem Expansionswunsch: prüfen Sie (besonders wenn viel Geld mit
im Spiel ist), ob Sie auf das richtige Pferd setzen. Leichtsinn
vermeiden! Das trifft besonders auf folgenden Zeitabschnitt
zu:
Schauen Sie jetzt genau hin! Sind Ihre Pläne umsetzbar?
Welche Arbeit muss geleistet werden? Machen Sie einen
Plan und halten Sie sich daran! Was ist unrealistisch? Luft
rauslassen aus Ballons … Arbeit an Ihren Plänen ist angesagt
und Ausdauer!
Jupiter wird rückläufig! Egal, was der Saturn gerade macht,
auch das ist eine Zeit, wo der Fuß dicht neben dem Bremspedal stehen sollte. Zeiten der Rückläufigkeit sind Zeiten,
wo Neues nicht so rasch vorangeht – wo man aber Bisheriges
einer Korrektur unterziehen kann. Die Ideen sprudeln weiter, für die Umsetzung eignet sich dann der folgende Zeitabschnitt:
Wieder sehr optimistische Zeit, gute Gelegenheiten für Expansion (Saturn ist grade aus dem Spiel raus)
Saturn mischt wieder mit! Es gilt das gleiche, wie für die
Zeit vom 25.08. – 13.12.2014
Ende von Jupiter in Löwe / Jupiter ist in der Jungfrau.
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