Auszug aus „Das liebe Geld“
Astrologiepraxis Sabine Bends, Hevinghausen 18 a – 53804 Much
www.astrologie-koeln.de, www.astrologie-ausbildung.de,
www.edudip.com/academy/Sabine.Bends,

31.3.2014 - 14.2.2015 - "Abschöpfen"
Wenn nichts anderes dagegen spricht, brauchen Sie sich in den kommenden Monaten keine großen Gedanken
oder gar Sorgen um Geld zu machen. Sie erhalten Unterstützung aus den verschiedensten Kanälen. Vielleicht
werden Sie aufgrund einer kurzfristigen Arbeitslosigkeit vom Staat unterstützt, erhalten Mutterschaftsgeld,
Unterhaltszahlungen, Geld aus einer Versicherung oder haben einen gut bezahlten Job. Finanziell gesehen
tanzen Sie jeden Drahtseilakt, den Sie zur Zeit vollführen, mit Auffangnetz und doppeltem Boden.
Dies sollte Sie allerdings keinesfalls zu riskanten Unternehmungen anregen, dazu ist die Zeit nicht geeignet. Das
Geld, das Sie jetzt erhalten, haben Sie sich schon in der Vergangenheit "verdient" oder es fließt Ihnen einfach
so zu. Investitionen und finanzielle Transaktionen können in diesen Monaten einen leicht "heimlichen"
Charakter haben, nicht immer möchte man so genau wissen, wo das Geld herkommt, oder man bemüht sich
vielleicht, dass andere Menschen die Quelle der Versorgung nicht unbedingt erfahren. Auch Absprachen, die Sie
jetzt treffen, können eine Komponente der Geheimhaltung haben.
Falls Sie zur Zeit nicht auf Geld angewiesen sind, könnte es sein, dass Sie Lust verspüren, sich für wohltätige
Zwecke zu engagieren oder Ihre Arbeitszeit unbezahlt in bestimmte Projekte zu stecken. Wenn Sie in diesem
Jahr Zivildienst leisten oder ein soziales Jahr machen, wird Ihnen diese Arbeit viel Freude bereiten und sich
auch für Ihren weiteren Lebensweg als lohnenswert erweisen.

7.7.2014 - 31.8.2014 "Arbeitswut"
Dieser Begriff beschreibt die kommenden Monate sehr gut. Im positiven Sinne bedeutet Arbeitswut, dass man
in der Lage ist, viel Zeit und Energie in wichtige Aufgaben, die einem am Herzen liegen, zu investieren.
Was das für Aufgaben sind, bleibt ganz Ihnen überlassen. Empfehlenswert für Ihre finanzielle Situation sind
natürlich Projekte, die Ihnen mittel- bis langfristig materiellen Erfolg einbringen. Dies kann ein Aufgabengebiet
im Rahmen Ihrer Anstellung sein, mit dessen Hilfe Sie sich profilieren und hohe Leistung erbringen, dies kann
ein großer Auftrag sein, wenn Sie selbständig sind, oder auch ein Finanzprojekt, an dem Sie einige Zeit zu
planen haben. Präzisionsarbeiten oder auch praktische Arbeit fällt jetzt leichter als sonst. Arbeiten an Haus und
Heim gehen rasch von der Hand. Alles, wofür Sie Kraft und Energie benötigen, fällt Ihnen jetzt leichter als sonst.
Sie bringen außerdem großartige Voraussetzungen dafür mit, diszipliniert und zielstrebig vorzugehen und mit
viel Fleiß und Ausdauer bei der Sache zu bleiben. Aber lassen Sie sich nicht hetzen. Bleiben Sie gelassen. Wenn
es so richtig hektisch wird und Sie schon fürchten, Ihre Aufgabe nicht mehr bewältigen zu können, machen Sie
erst einmal eine Pause. Atmen Sie tief durch, gehen Sie an die frische Luft, trinken Sie ein Glas Wasser oder
einen Tee und verscheuchen Sie die Gedanken an Stress und Hektik. Wenn Sie dann wieder an Ihre Arbeit
gehen, können Sie doppelt so viel schaffen wie zuvor.
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10.10.2014 - 28.2.2015 - "Sprengung von Horizonten"
Dort, wo Jupiter im Horoskop steht, liegt eine enorme Quelle für Reichtum, Zufriedenheit und Glück. Diese
Quelle wird jetzt nicht nur angezapft, sie wird regelrecht aufgesprengt.
Es ergeben sich in diesen Monaten für Sie eine Fülle von mehr oder weniger überraschenden Gelegenheiten,
die es Ihnen ermöglichen, einen Fuß in die Türen zu Ihren Wünschen und Träumen zu stellen. Nicht alle Türen
werden ganz aufgehen, einige werden zu einem späteren Zeitpunkt klemmen oder sich als Durchgänge in eine
Abstellkammer erweisen. Aber es wird Türen geben, die sich dank Ihrer Offenheit für Neues weit öffnen und
hinter denen sich wahre Erfüllung verbirgt. Schauen Sie nach, in welchem Haus Ihres Horoskops Uranus sich
zur Zeit befindet, und Sie werden wissen, welches Lebensgebiet am stärksten von dieser Expansion - zuweilen
kann man auch regelrecht von "Explosion" sprechen - betroffen ist.
Unter Umständen erfahren Sie schicksalhafte Wendungen, vielleicht haben Sie sogar großes Glück. Ob im
Beruf, im Privatleben oder im Spiel – denken Sie daran, es ist ein Geschenk, das Ihnen neue
Handlungsfreiräume eröffnen soll. Bauen Sie nicht darauf, dass es von nun an immer so weitergeht. Vielleicht
erweitern Sie derzeit auch Ihren geistigen Horizont, unternehmen viele Reisen privater oder geschäftlicher
Natur. Ihr innerer und äußerer Lebensraum wird weiter, größer, freier. Je mehr Raum wir in und um uns
schaffen, desto mehr Möglichkeiten hat der Kosmos, uns zu beschenken. Wer innerlich "zu" ist und seine
kleine Wohnung mit Möbeln und Krimskram völlig zustellt, wird vor lauter Enge und Beschränktheit selten neue
Erkenntnisse gewinnen oder Geschenke dankbar annehmen können. Machen Sie auf, machen Sie sich frei –
öffnen Sie sich für das Neue und Unerwartete in Ihrem Leben!
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