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Astrokalender Ansichtsexemplar
07.10.2019 - 30.12.2019

Merkur Opposition Uranus
07.10.2019, 08:17:00 MEZ/S (05°26´50 Skorpion / Stier (d/r))
Unter diesem Einfluss könnten unsere Pläne durch Unvorhergesehenes durchkreuzt werden, Gespräche und
Informationen führen zu Irritationen und unüberlegte Worte - zu plötzlichen Diskussionen. Für heute gilt: Welche
Nachrichten auch immer kommen, Deine geistige Flexibilität und Wertefreiheit ist gefragt. Insbesondere, wenn
diese die eigenen (perfekten) Pläne zerlegen. Dann wäre ein guter Perspektivenwechsel die Frage: Was könnte der
Vorteil an dieser Entwicklung sein? (Wirkung - 1/ + 1 Tag))
Die IT könnte anfangen zu „spinnen“ - egal ob das Mobiltelefon, der Server oder die Software. Daher plane mehr
Zeit für Unvorhersehbarkeiten ein, um Deine Dinge heute zu erledigen damit nimmst Du Dir den selbst gemachten
Druck in der Arbeit.
Denn dieser Einfluss macht uns schon grundsätzlich nervöser und hektischer in unserem Denken womit auch die
Fehleranfälligkeit steigt. Besser: Nutze diesen Einfluss, um Dich proaktiv mit "elektrisierenden Themen" befassen,
etwas das Dich begeistert, dass Dich geistig in Ektase versetzt oder sich „spannend" anfühlt.
Zusammengefasst: Ein guter Tag zum Querdenken, für einen Perspektivenwechsel, um an unser Ziel zu kommen,
um sich mit „spannenden“ Themen zu befassen, für erdende Aktivitäten, die den „uranischen“ Überstrom aus den
Nerven ziehen wie z.B. Schwimmen, Qi Gong, Yoga, Salz- sowie Fußbäder, Sauna, Dampfkammer.

Sonne Quadrat Saturn
07.10.2019, 21:07:00 MEZ/S (14°13´12 Waage / Steinbock)
Dieser Einfluss erdet uns, unsere Gedanken sowie unsere Absichten. Vielleicht spürst Du schon, dass wir nicht mehr
ganz so flott vorankommen und vielleicht mehr Probleme als Lösungen auftauchen? Das ist es. Saturn und Sonne
- jetzt gilt die Devise: Ganz wenig! Dafür 100%! Und nur davon! Alles soll jetzt Richtung „Ziel“ (nicht Richtung
„Problem“). (Wirkung: 1 Tag)
Der Vorteil dieses Einflusses: Wir verfügen über ein exzellentes Konzentrationsvermögen und Disziplin.
Und wer beruflich eine spezielle Aufgabe angehen möchte, benötigt nun definitiv: Geduld. Vielleicht ist auch eine
unangenehme Hürde zu überwinden, eine Autoritätsfigur (Lehrer/ Manager/Vorgesetzter/Behörde) etc. mit
Nachdruck zu überzeugen oder extra Mehraufwand zu leisten.
Vielleicht braucht es mehr Anläufe oder Wiederholungen, Wiederholungen und …Wiederholungen. Doch diese
Hindernisse sind nicht dazu da, um Deinen Selbstwert zu minieren. Es gilt lediglich unsere Ernsthaftigkeit unter
Beweis zu stellen. Wann immer Saturn im Spiel ist, geht es um Akzeptanz von etwas. "What you resists persists"
heißtes und das trifft exakt auf diese Konstellation zu.
Sobald Du Dich dem Moment und der Tätigkeit widmest, werden Widerstände kleiner und dank einer guten
konzentrierten Krafteinteilung dürfen wir uns schließlich langsam über profunde Fortschritte freuen. Und: Kopf
hoch, die mögliche Schwere der Bürde vergeht schnell wieder.

Weitere Informationen zu astrologischen Themen, Reports, Analysen und persönlichen Horoskopen gibt es unter:
www.maresa-embacher.at/astrologie
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Venus Eintritt Skorpion
08.10.2019, 19:05:56 MEZ/S
Venus wechselt in den Skorpion und bringt gute Nachrichten für die Skorpione, Fische und Krebse sowie für die
Jungfrauen und Steinböcke. Für diese Zeichen begünstigt Venus jetzt wieder Liebesangelegenheiten, gestaltet die
zwischenmenschlichen Beziehungen harmonischer und - finanzielle Angelegenheiten erfreulicher. Venus steht für
die Liebe, unsere Beziehungen, Geld sowie unsere Zufriedenheit und Vorlieben.
Dort wo dieser Planet hinwandert dort fallen uns die Dinge zu und - auch leicht. Themen wie Harmonie, Musik,
Schönheit, Geschmack, Kunst und Stil werden diesem Planeten zugeordnet, der stets den Wunsch hat Dinge im
Leben zu verschönern und zu verbessern. Mit dieser Stimmung wird unsere Leidenschaft zu unserem größten Motor.
Während in der letzten Venusphase Teamarbeit und Gemeinsamkeiten im Vordergrund standen, so wollen wir es
jetzt in so mancher Beziehung ganz genau wissen. Der Wunsch nach mehr Sinnlichkeit zu Zweit taucht auf und wir
jetzt vermehrt in unsere Beziehungen ein. Venus im Skorpion verspricht eine leidenschaftliche und tiefgründige -,
aber auch eine Zeit wo Emotionen sich schwierig gestalten können und Themen wie Eifersucht, Manipulation,
Macht, und zwanghafte Gefühle der Abhängigkeit sich melden können.
Wenn das der Fall ist, dann ist es eine gute Zeit den Röntgenblick zu aktivieren und hinter den Ursprung dieser
Gefühle zu kommen. Es ist eine gute zeitliche Investition Beziehungsmustern und Dynamiken auf den Grund zu
gehen und diese mittels Beratungen bei Therapeuten, Coachs, Heilpraktikern, Energetikern tiefgehend und
dauerhaft ins positive zu verändern. Denn jetzt machen wir keine halben Sachen und kommen dank dem Skorpion
Zeichen den Dingen auf den Grund.
Egal worum es geht: „Halbherzigkeiten“ haben jetzt ein Ablaufdatum. In unseren Verbindungen aller Art lautet in
vielen Fällen nun das Motto: „Ganz oder gar nicht“. Wir fordern jetzt die nötige Klarheit ein, wollen die Basis unserer
Beziehung Ergründen und Streben nach Verschmelzung und Intensität. Doch nicht nur mit Beziehungen. Auch in
Beziehung zu uns selbst! Denn manchmal ist „Nein“ zu etwas, ein „ja“ zu sich selbst. Z.B. Manchmal ist ein „Nein“
zu einer Beziehung mit destruktiven Mustern, ein „Ja“ zu sich selbst und. Und bei dieser Venus können wir radikal
(Transformation) unsere Werte transformieren, nach dem Prozess Eigenliebe leben und uns mit unseren dunklen
Schattenanteilen wertfreier annehmen. In diesem Sinne eine leidenschaftliche, sinnliche und lichtvolle Venuszeit
für Dich.
Venus Opposition Uranus
13.10.2019, 00:06:50 MEZ/S (05°13´53 Skorpion / Stier (d/r))
Mit dieser Stimmung haben wir Lust auf „Action“ in unseren Beziehungen, könnten eine Zeit mit schnellen „Aufsund Abs“ erleben - in einem Moment „down“ sein und im nächsten Augenblick in Bestlaune - und wir haben es
spannender mit unseren Finanzen. Das alles allerdings nicht immer in gewünschter Form. (Wirkung: - 1 Tag/ + 1
Tag)
Denn Venus uns Uranus stehen in einer Opposition womit uns im negativen Fall Menschen, die uns heute begegnen
schnell nerven und etwaige Nachrichten zu finanziellen Angelegenheiten unerfreulich stimmen, weil etwas teurer
wird als erwartet, weil wir ein Detail übersehen haben oder ein zeitlich befristetes Angebot beendet wurde, nicht
mehr erhältlich ist usw.
Allgemein bringt dieser Einfluss eine ruhelose Stimmung mit emotionalen „Wellengang“ was vor allem Frauen
(Venus) spüren. Was können wir also mit dem heutigen Tag anfangen? Wir sollten ohne emotionale Absichten
heute an die Dinge herangehen (Blumen schenken mit der Erwartung jemand eine Freude zu machen, könnte
heute nicht den gewünschten Effekt haben).
Meditation ist heute ein wertvolles Instrument, um ausgeglichener zu werden. Und wir können diese Stimmung
nutzen in dem wir uns emotionale Freiheiten schaffen. Z.B Durch Blockaden-Lösungssitzungen zu emotionalen sowie Selbstwert-Themen. Diese können jetzt sehr plötzlich tiefe Erkenntnisse bringen und nachhaltig mehr inneren
Frieden bringen.
Zusammengefasst: Ein Tag mit emotionalen Auf- und Abs; Ausgaben und Einkäufe besser auf einen anderen Tag
verschieben; Dinge aus Liebe tun aber ohne eine gewisse Absicht zu hegen; sehr gut für energetische Sitzung zur
Blockadenlösung speziell in Bezug auf Selbstwert-, Liebesthemen und Finanzen.

Weitere Informationen zu astrologischen Themen, Reports, Analysen und persönlichen Horoskopen gibt es unter:
www.maresa-embacher.at/astrologie
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Sonne Sextil Jupiter
13.10.2019, 20:01:40 MEZ/S (20°06´10 Waage / Schütze)
Unter diesem Einfluss werden wir mit einer optimistischen Stimmung versorgt und es wird astrologisch ein schöner
Tag, um sich persönlich zu entspannen, zu entfalten und eine kurze Verschnaufpause von unseren Alltagspflichten
einzulegen. (Wirkung: - 1 Tag/ + 1 Tag)
Sehr gut auch um Sitzungen, Planungen und Projekte zum Thema Selbstverwirklichung zu machen. Diese haben
jetzt erfolgversprechende Aussichten und Begegnungen mit Menschen, die uns unterstützen bzw. mit wertvollen
Hinweisen geben, können uns heute begegnen.
Reisen und vertragliche Angelegenheiten sind heute dank Jupiter begünstigt, aber auch karrieretechnisch könnten
sich heute neue Möglichkeiten ergeben. Egal ob Bewerbungs-Interviews, Kundenpräsentationen oder durch
Vorsprechen bei Mentoren/Investoren. Jetzt können sich neue Türen öffnen. Suche auch jetzt bewusst
Möglichkeiten, um kreativ und in eigener Sache aktiv zu werden.
Zusammengefasst: Dieser Einfluss ist sehr gut für berufliche Themen wie (Bewerbungsgespräche, wichtige
berufliche Meetings, Vertragsverhandlungen, rechtliche Themen, wichtige Besprechungen mit Mentoren, Business
Angels usw.); Sitzungen bei Ärzten, Coaches, Heilpraktikern oder Therapeuten, um berufliche Blockaden zu lösen,
die eigene Vitalität zu stärken oder zur Persönlichkeitsentfaltung (z.B. Seminare halten oder Besuche um neue
Erkenntnisse zu gewinnen); neue Chancen, die sich uns bieten; Reisen, Lernen und Studieren sowie den eigenen
Horizont erweitern.

Merkur Sextil Saturn
14.10.2019, 08:56:10 MEZ/S (14°27´33 Skorpion / Steinbock)
Dieser Merkur-Saturn Einfluss versorgt uns mit einem klaren Geist, eine hohe Auffassungsgabe und guter
Konzentration speziell für alle Tätigkeiten, die eine detaillierte Planung oder objektive Vorgehensweise erfordern
(Wirkung - 1 Tag/ + 1 Tag)
Dank dieses Einflusses sind wir klar in unseren Aussagen und kommen schnell zum Punkt. Gut also für Gespräche
und Verhandlungen aller Art. Doch auch Meetings sowie Geschäftsreisen verlaufen unter dieser Stimmung
konstruktiv.
Für Aufgaben, die Logik, strukturiertes und analytisches Denken erfordern, ist dieser Einfluss günstig und wir
können - von Experten oder höhergestellten Personen (Saturn- Vorgesetzen/Managern) - wertvolle Empfehlungen
bekommen. So können noch unausgereifte Geschäftsideen das nötige Fundament erhalten, um wirtschaftlichen
Ansprüchen gerecht zu werden. Daher ist das auch ein guter Einfluss um Pläne, Budgets und Projekte auf
Rentabilität zu prüfen und laufende Projekte zu konsolidieren.
Und schließlich: Für hartnäckige Probleme, kann eine nachhaltige Lösungsfindung erarbeitet werden, auch wenn
wir dafür womöglich mehr Zeit investieren müssen. Diese geleistete Investition und der gedankliche Tiefgang
zahlen sich jetzt aus jedoch aus, da unter Saturns Einfluss jeder Aspekt beachtet wird.
Zusammengefasst: Aufgaben, die Ausdauer, Disziplin, strukturiertes Denken, Konsequenz sowie Konzentration
erfordern, sind heute ebenso begünstigt wie Geschäftsreisen, Lern-, Studiums Angelegenheiten und das Aneignen
von neuen Wissensgebieten. Gut für detaillierte Planungen, gut für die Prüfung von Plänen, Budgets und Projekten
auf Rentabilität, gut um komplexe Pläne, Prozesse und Projekte detailliert zu durchdenken und Fehler auszumerzen.

Sonne Quadrat Pluto
14.10.2019, 09:37:50 MEZ/S (20°39´49 Waage / Steinbock)
Dieser Einfluss geht tief und aktiviert unbewusste Muster in uns. Diese können besonders in beruflichen
Zusammenhang (Sonne) z.B. in Form von Macht- und Ohnmacht Themen, Kontrolle/Kontrollverlust - oder in
Bereichen, wo wir uns manipulieren (haben) lassen - bemerkbar machen. Und das kann zugegebenermaßen
unangenehm sein. Doch diesen Aspekt kannst Du vorteilhaft nutzen, wenn Du die Ängste, die auftauchen, aktiv
bearbeitest. (Wirkung: 1 Tag)
Daher ist eine sehr gute Zeit, um tiefgehende Persönlichkeitsarbeit zu leisten und Blockaden zu transformieren.
Weitere Informationen zu astrologischen Themen, Reports, Analysen und persönlichen Horoskopen gibt es unter:
www.maresa-embacher.at/astrologie
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Und zwar: Mit nachhaltigen Ergebnissen! Egal, ob es Termine bei Heilpraktikern/Energetikern, Coachs,
Therapeuten, Berater, Familienaufstellungen etc. sind.
Auf dieser Ebene zu arbeiten, kann viel Energie freisetzen, die zuvor z.B. in Ängsten gebunden war und wir können
heute entsprechende Muster aushebeln.
Also ein sehr kraftvoller Tag, wenn wir ihn bewusst einsetzen. Wer arbeitstechnisch heute sich unter Druck gesetzt
fühlt, sollte sich bewusst machen, dass Druck eine reine Kopfsache ist - tritt also einen Schritt zurück und suche
nach Lösungen, wie Du aus Deinem Kopfkino aussteigen kannst, um Deine Zeit bewusst zu gestalten.

Merkur Trigon Neptun
16.10.2019, 00:44:40 MEZ/S (16°24´25 Skorpion / Fische (d/r))
Dieser Einfluss kann so manch einen Schleier lüften, der über eine Erkenntnis gelegt wurde, kann uns gedanklich
inspirieren und uns dank unserer Phantasie zu brillanten Lösungen verhelfen. Nun können wir durch Sprache - dank
Merkur und Neptun - andere verzaubern - und uns verzaubern lassen. Selten können wir mit Worten so tief die
Seele berühren und unsere Gedanken gefühlvoll ausdrücken wie zu diesem Einfluss. Wirkung: - 1 Tag/ + 1 Tag)
Ideal also für romantische Stunden, Märchen, Lyrik, das Verfassen von Gedichten, Werbetexten und Liebessongs
ebenso wie Liebeserklärungen. Unser Vorstellungsvermögen ist dank Neptun (Phantasie) um ein Vielfaches
verstärkt und wir können heute unser Gegenüber auf eine Reise mitnehmen.
Während also Intuition, Spiritualität und Kreativität heute enorm gesteigert sind, fallen uns Logik, konzentriertes
Arbeiten und analytisches Denken hingegen schwer. Also mach es Dir leicht. Gönne Dir heute, wo es geht kreative
"Aus-zeiten" oder nutze den Aspekt und schreibe Dir belastende Dinge von der Seele damit Du Dich wieder in den
Fluss kommst.
Zusammengefasst: Sehr schön für alles was mit Idealisierung zu tun hat und dem Ausdruck von idealisierenden
oder romantischen Gedanken/Worten, egal ob über Produktbeschreibungen, Folder und Flyer überarbeiten,
Websitetexten- und Blogartikeln, Audioaufnahmen, das Schreiben von Novellen, Musicals, Liebes-Gedichten, Songs
usw.

Merkur Sextil Pluto
20.10.2019, 00:21:00 MEZ/S (20°42´08 Skorpion / Steinbock)
Mit Merkur und Pluto in einem harmonischen Sextil erwartet uns ein mental starker und produktiver Einfluss. Durch
diese Konstellation sind wir mit einem scharfsinnigen Verstand gesegnet und manche können eine Chance für ein
gutes Geschäft oder eine vorteilhafte geschäftliche Verhandlung erwarten. (Wirkung: - 1/ + 1 Tag)
Was hast Du heute für wichtige Termine?
Dann stelle Dir jetzt vor, wie Du aus diesen hinausgehen möchtest. Denn nicht nur Konzentrationsvermögen und
Überzeugungskraft sind heute enorm gesteigert, es ist auch eine gute Konstellation zur Manifestierung.
Auch für klärende Gespräche, das Erforschen von Geheimnissen, das Bearbeiten von ungeklärten Angelegenheiten
in die Licht gebracht werden soll, ist dieser Einfluss sehr geeignet, denn Merkur und Pluto unterstützen uns mit
einer ausgesprochen guten Konzentrationsfähigkeit, kombiniert mit Disziplin. Dadurch sind sowohl nachhaltige
Lernerfolge als auch effizientes Arbeiten begünstigt.
Ebenfalls günstig ist diese Konstellation zum therapeutischen Arbeiten, zum Lösen von unbewussten Blockaden und
Untersuchen von Prozessen, wo es „hackt“, da wir jetzt das Problem bei der Ursache erfassen können.
Zusammengefasst: eine sehr gute Phase für klärende Aussprachen, das Aufdecken von Geheimnissen, verborgenen
Informationen oder Entschlüsseln von Rätseln, gut, um mit einem überzeugenden Auftreten zu punkten, sehr gut
um ein Ziel/gewünschtes Ergebnis zu visualisieren, sehr gut für Ursachenforschung, um Finanzen/Geschäfte und
Investitionen zu evaluieren und zu bewerten, gut für das Verfassen von Texten, Halten von Reden oder das
Bearbeiten Themen, die eine hohe Auffassungsgabe erfordern.

Weitere Informationen zu astrologischen Themen, Reports, Analysen und persönlichen Horoskopen gibt es unter:
www.maresa-embacher.at/astrologie
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Venus Sextil Saturn
20.10.2019, 15:58:30 MEZ/S (14°45´10 Skorpion / Steinbock)
Dieser Einfluss weckt den Wunsch nach Stabilität und Verbindlichkeit in Beziehungen und Geldangelegenheiten.
Starke Werte sind gefragt. Wir sind jetzt genügsamer als sonst und wissen was für uns von „Wert“ ist. Das gilt ganz
besonders in Beziehungen zu anderen, aber auch zu uns selbst. Weniger ist in diesen Tagen mehr, dafür von
besserer Qualität. (Wirkung - 1 Tag/ + 1 Tag)
Im Umgang miteinander werden Treue und Beständigkeit wichtig und dank dieser Kombination bekommen wir
einen guten Realitätssinn. Wir sind damit uns klarer als sonst in Hinblick darauf welche Erwartungen erfüllt werden
können und welche nicht. Und auch in Geldfragen können wir uns jetzt Klarheit verschaffen und uns zum Beispiel
beginnen für langfristige Geldanlagen (wie eine Altersvorsorge oder Langzeitinvestitionen) interessieren.
Zusammengefasst: Pflichterfüllung fällt uns heute leichter als sonst und anstehende Aufgaben und
Verantwortlichkeiten erfüllen wir heute freudvoller als zu anderen Zeiten. Besonders geeignete Aktivitäten in diesen
Tagen: Sehr gut, um Vorhaben abzusichern, zu etablieren, konsolidieren und den bisherigen Kurs - falls nötig - zu
korrigieren. Gut zur Klärung von Beziehungen und Erwartungshaltungen. Für finanzielle Langzeit-Investitionen, ReEvaluierung und Klärung der eigenen Werte "was ist für mich wertvoll?"

Venus Trigon Neptun
21.10.2019, 21:40:00 MEZ/S (16°17´25 Skorpion / Fische (d/r))
Mit dem heutigen Venus-Neptun Einfluss erwartet uns ein verträumter und ausgesprochen kreativer Tag voller
Inspiration. Logik und analytisches Denken fallen uns hingegen eher schwer und wir neigen dazu Themen und
Menschen zu idealisieren (wichtige Entscheidungen daher lieber auf einen anderen Tag verschieben) (Wirkung -1
Tag/ + 1 Tag)
Es eine HOCH-Zeit für inspirative Tätigkeiten wie Musik komponieren, Malen, Gestalten, Designen oder das
Schreiben von Liebessongs und Liebeserklärungen.
Dieser Einfluss eignet sich konkret ganz besonders für Dinge wie: Verschönerungen von Blogs durch z.B. neue
Bilder, das Dekorieren der Auslage, die Überarbeitung von Marketingmaterialien, das Machen neuer Produktfotos,
das Entwerfen einer neuen Imagekampagne usw. Denn wir können unsere Produkte und Themen dank dieses
Einflusses faszinierender und begehrenswerter im Auge des Konsumenten erscheinen lassen.
Zusammengefasst: gut für Marketing und das Gestalten von Texten, Grafiken oder Musikstücken, Angebotstexten,
die zur Inspiration oder Beschreibung von Deinen Services/Produkten dienen; gut für kreative Tätigkeiten sowie
Meditationen, Tagträume etc., denn dann Ideen fließen Dir förmlich nur so zu!
Sonne Eintritt Skorpion
23.10.2019, 19:19:44 MEZ/S
Happy Birthday an alle Skorpione! Die Sonne war bei Euch im unsichtbaren 12. Haus und stand für eine Zeit der
Vorbereitung Hinter den Kulissen und des Rückzuges.
Jetzt wandert die Sonne in Euer 1. Haus und daher dürft ihr jetzt wieder vermehrt das "Rampenlicht" genießen und
neue Projekte starten.
Für das kommende Monat ist es eine gute Zeit für neue Initiativen, Projekte und Unternehmungen, da diese durch
die Sonne in Eurem 1. Haus sichtbar werden. Und zeitgleich kommt mit der Sonne auch die Energie und Vitalität
wieder zurück!

Venus Sextil Pluto
25.10.2019, 11:52:30 MEZ/S (20°45´17 Skorpion / Steinbock)
Dieser Einfluss verleiht nun besonders Frauen eine magnetische Ausstrahlung und so manch einer Begegnung eine
betörende Note. In diesen 1-2 Tagen können wir unsere Erscheinung zum positiven Verändern. Egal ob ein neuer
Look, Beautytreatments oder eine neue Eroberung für unseren Kleiderkasten. Mit dieser Kombination ist unser
Geschmack treffsicher und heute angelegte Verschönerungsaktionen nachhaltig. (Wirkung: - 1 Tag/ + 1 Tag)
Weitere Informationen zu astrologischen Themen, Reports, Analysen und persönlichen Horoskopen gibt es unter:
www.maresa-embacher.at/astrologie
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Singles können unter diesem Einfluss auf jemand treffen dessen Ausstrahlung sie in den Bann zieht und Paare
dürfen in Stunden zu zweit ein Feuerwerk der Sinnlichkeit erwarten.
Beruflich und finanziell könnten uns nun gute Nachrichte erreichen-speziell Frauen (Venus) und besonders
Menschen, die in den Branchen mit Kunst, Schönheit, Mode, Stil, Ästhetik, Architektur, Floristik,
Consulting/Beratung etc. (Venusbezogene Berufe)
Zusammengefasst: Sinnlicher und finanzieller Genuss auf allen Ebenen wird heute für uns wichtig; wir können heute
mit gewinnbringenden Ereignissen rechnen ebenso wie mit einflussreichen Kontakten oder Förderern, wenn
Gespräche geplant sind, es können uns heute finanzielle Annehmlichkeiten begegnen (ein Schnäppchen machen,
Rabatte bekommen, einen guten Riecher für Investitionen haben oder uns erfreuliche finanzielle Nachrichten
erreichen wie eine Zusage für eine Kreditbewilligung, Versicherungsauszahlungen oder Ähnliches.)

Mars Quadrat Saturn
27.10.2019, 15:31:00 MEZ (15°08´56 Waage / Steinbock)
Mars - unsere Ambition, Kraft und Energie und trifft im Quadrat auf Saturn - das Prinzip der Konzentration,
Begrenzung und Fokussierung. Diese Begegnung hat eine "Slow Motion" (Bewegung in Zeitlupe) oder "Stopp-andGo Modus" Dynamik für den heutigen Tag. Gelassenheit ist heute eine wertvolle Tugend (Wirkung + 2/- 2 Tage)
Das ist kein Tag für einen Power-Höchstleistungen, sondern einer, der eines fokussierten und effizienten
Kräfteeinsatzes bedarf, um Top-Ergebnisse zu bringen. Auch das Lösen von kniffligen Problemen und Fällen sollte
auf einen anderen Tag verlegt werden. Dann sind die „Bremsen wieder gelöst“ und es hilft niemand, wenn wir uns
jetzt an einem Thema unnötig die Zähne ausbeißen, nur weil wir uns in den Kopf gesetzt haben das heute zu
bearbeiten.
Auch mit Vorgesetzten, Autoritäten oder Behörden kann es jetzt zusätzliche Aufwände erfordern eigene Anliegen
vorzubringen oder Amtsanliegen oder Verfahren machen den Eindruck als ginge jetzt "nichts weiter". Daher ist es
besser wichtige Termine auf einen anderen Tag verlegen.
Wofür dieser Einfluss hingegen ausgesprochen gut geeignet ist: Weniger ist heute definitiv mehr! Reduziere Dein
Tagesprogramm auf das aller Wichtigste und erlaube Dir im Gegenzug diese wenigen Punkte mit absoluter Sorgfalt
und Genauigkeit abzuarbeiten. Damit ersparst Du Dir unnötigen Stress und unangebrachte Unzufriedenheit mit Dir
am Ende dieses Aspektes.

Sonne Opposition Uranus
28.10.2019, 09:15:20 MEZ (04°36´31 Skorpion / Stier (d/r))
Heute können wir uns hektischer und nervöser fühlen als an anderen Tagen, denn Uranus uns Sonne begeben sich
in einen elektrisierenden Spannungseinfluss, dessen Energie recht anspruchsvoll zu managen ist. So könnten wir
uns heute weniger vorschreiben lassen wollen, rebellischer sein, eigenwilliger auf unser Umfeld wirken, weil wir
uns heute nicht anpassen wollen und es könnte ganz ad hoc heute zu Planänderungen kommen. Speziell im
beruflichen Bereich. (Wirkung: 1 Tag)
Zusammengefasst: Positiv können wir den Tag nutzen, indem wir den Freiheitsdrang kanalisieren z.B. wenn wir
den Tag spontan gestalten können. Freiräume nützen, Energetische Blockaden-Lösungen in Bezug auf unsere
Persönlichkeit und Karriere sind sehr wirksam und gehen tief. Auch wenn wir das Gefühl haben, wir können nicht
(oder nur begrenzt) wir selbst sein; Und schließlich können plötzliche Begegnungen und unerwartete Ereignisse am
Programm stehen.
Zur Erdung - ein Tipp: Den Über-Strom (Uranusspannung) aus den Nerven ziehen mittels Bäder, Schwimmen,
Sauna, Wadenwickel, Salzbäder, Dampfkammer oder Barfuß im Gras laufen usw. haben einen beruhigenden Effekt
auf unsere Stimmung.

Merkur Konjunktion Venus
30.10.2019, 23:05:10 MEZ (27°36´05 Skorpion)
Mit der heutigen Merkur Venus Begegnung haben wir eine gute Ausgangsbasis für harmonische Gespräche & gute
Geschäfte. Ein Einfluss, der den kommunikativen Austausch heute harmonisch macht, Kaufs- sowie
Weitere Informationen zu astrologischen Themen, Reports, Analysen und persönlichen Horoskopen gibt es unter:
www.maresa-embacher.at/astrologie

1

Maresa Embacher – Die Beratung mit Spirit

Astrology | Energy | Spirituality | Spirituelles Coaching - Astrologie & Energie
E-M@il: info@maresa-embacher.at

Web: www.maresa-embacher.at

Verkaufsangelegenheiten und Vertragsverhandlungen ebnet und sehr empathisch macht. (Wirkung - 1 / + 1 Tag)
Auch wenn es zwischenmenschlich Meinungsverschiedenheiten gab, so stimmt uns dieser Einfluss versöhnlicher,
da wir jetzt mit Worten besonders gut Beziehungen herstellen und Menschen erreichen können. Schriftlich wie
mündlich. Denn mit Venus können wir unseren Gefühlen Ausdruck verleihen und stets die richtigen Worte finden.
Das gilt auch für Gedichte, Produkt- sowie Servicebeschreibungen, Songs, Flyer, Blogartikel usw.
Darüber hinaus ist das ein guter Aspekt für die Planung von Projekten sowie die Bearbeitung von Budgets und
wirtschaftlichen Kalkulationen.
Zusammengefasst: gut für alle Tätigkeiten, bei denen es um feinsinnige Botschaften geht. Wir finden die richtigen
Worte: Poesie, Blogs, Songs, Formulierung von Werbetexten (Merkur in seiner Businessfunktion) Angebotsvorlagen,
Folder und Flyer; gute Nachrichten können uns erreichen, gute Zeit für Verhandlungen, finanzielle Transaktionen
und Neuausrichtung in Bezug auf Pläne, die man umsetzen möchte, sowie für Absprachen und An- und Verkauf
aller Art.

Merkur rückläufig
31.10.2019, 16:41:27 MEZ (27°37´46 Skorpion)
Mache ruhig Gedankenschleifen damit Deine Projekte reifen! - Merkur wird rückläufig!
Details zu rückläufigen - und vorläufigen Planeten findest Du auf der Website
https://www.maresa-embacher.at/ruecklaeufige-planeten

Venus Eintritt Schütze
01.11.2019, 21:24:40 MEZ
Venus kommt in das Zeichen Schützen und macht uns tolerant, „open minded“ und philosophisch. Venus steht für
die Liebe, unsere Beziehungen, Geld sowie unsere Zufriedenheit und Vorlieben. Dort wo dieser Planet hinwandert,
dort fallen uns die Dinge zu und - auch leicht. Themen wie Harmonie, Musik, Schönheit, Geschmack, Kunst und Stil
werden diesem Planeten zugeordnet, der stets den Wunsch hat Dinge im Leben zu verschönern und zu verbessern.
Das ist eine Zeit, in der wir es lieben unsere Horizonte zu erweitern und wo sich unser Herz Lust auf Inspiration
und Abenteuer hat. Jetzt lieben wir all das was uns neue Lebensqualität - und Freiheiten verspricht.
Wir haben mit diesem Einfluss nun einen großen Wissensdurst nach dem Außergewöhnlichen und den Wunsch
Zusammenhänge zu erkennen. Und: Wir wollen allem was unserer Existenz neue Freiräume - und unserem Leben
neue Aussichten verspricht jetzt erfahren. Wir beginnen nun mit der Suche nach Erkenntnissen, die unser Leben
bereichern, nach neuen Perspektiven, die uns inspirieren und nach neuen Zielen, die uns einen neuen Sinn geben.
Inspirierende Menschen, Bücher, Filme und neuartigen Gedankenkonzepten gehört damit jetzt nicht nur unsere
ganze Aufmerksamkeit, sondern auch unsere Zeit.
Eine Hochsaison daher für Seminare, Vortragsbesuche, Reisebuchungen, Bücherbestellungen, aber auch für Ideen
die zu neuen Ufern führen wie z.B. ein Studium (wieder) aufzunehmen oder eine Reise zu machen. Und da Venus
auch für Beziehungen steht: Menschen, die wir jetzt kennenlernen, könnten häufig einen Bezug zum Ausland - oder
einen anderen kulturellen Hintergrund haben.

Mars Quadrat Pluto
05.11.2019, 11:28:10 MEZ (20°54´14 Waage / Steinbock)
Mit Mars und Pluto in einem Quadrat empfiehlt sich ein bewusster und besonnener Umgang mit Kraft, denn wir
tendieren jetzt leicht zu "Alles oder Nichts" Aktionen und können diesen Einfluss jedoch hervorragend für
Persönlichkeitstransformation nutzen. (Wirkung - 2 /+ 2 Tage)
Unfokussiert eingesetzt können uns nun innere Konflikte im Außen gespiegelt werden und wir uns zu unbedachten
Aktionen hinreißen lassen. Was hilft hier heute?
Dieser Aspekt kann anstrengend sein, jedoch hat er ein enormes Transformationspotential .Denn dank ihm können
wir über unseren Schatten (Pluto) springen und mit Sabotagemustern und destruktiven Verhaltensweisen richtig
aufzuräumen.
Weitere Informationen zu astrologischen Themen, Reports, Analysen und persönlichen Horoskopen gibt es unter:
www.maresa-embacher.at/astrologie
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Wichtig ist hier: Die eigene Energie FÜR etwas einzusetzen - nicht gegen etwas. Damit machst Du aus einer Krise
eine Chance.
Belastet Dich etwas nur noch? Dann lass es mit diesem Aspekt ganz los.
Jetzt lohnt sich das Ausmisten auf vielen Ebenen z.B. das Kündigungen von überteuerten Versicherungen,
Rahmenverträgen, die nur Bürden auferlegen, von unrentablen Anlagen oder Aktien aber auch anderweitigen
Verbindungen, die einen mehr belasten als Flexibilität gewähren.
Zusammengefasst: Gut für eine Reinigungswoche - Loslassen von Altem, das nicht mehr guttut, und nur aus
Gewohnheit einfach weitergetragen wurde. Aus einer Krise eine Chance machen indem man sich erlaubt anders
handeln und das Vertraute hinter Dir zu lassen. Gut für therapeutische Sitzungen und Blockaden Lösungen
(Persönlichkeitstransformation) Mit diesem Einfluss können all jene Dinge beendet werden, die keine Zukunft mehr
haben und damit gebundene Energien freisetzen.

Sonne Sextil Saturn
08.11.2019, 18:06:20 MEZ (15°59´27 Skorpion / Steinbock)
Dieser Einfluss ebnet den Weg zu unserer inneren Zufriedenheit - mit unseren eigenen Fortschritten. Heute können
wir gut und mit Freude unseren Verpflichtungen nachkommen: Wir sind gut „geerdet“ und verfügen über das
Wissen, dass wir unsere Fortschritte jetzt mit der nötigen Achtsamkeit und Geduld erreichen sowie über eine
ausgesprochen gute Konzentration. (Wirkung: 1 Tag)
Wer beruflich heute eine umfangreiche Aufgabe angehen möchte, darf mit einer Extraportion „Ausdauer & Disziplin"
rechnen. Ideal für die "Salami-Taktik" (Große Aufgaben in viele kleine Teilaufgaben aufteilen und eins nach dem
anderen konsequent abarbeiten).
Auf diesem Wege können wir bewusst und ganz im Moment uns den anstehenden Dingen widmen, Widerstände
werden kleiner - und dank einer guten Krafteinteilung dürfen wir am Ende des Tages uns über sichtbar werdende
Fortschritte freuen. Also bereit Dir heute Abend auf die Schulter zu klopfen?
Zusammengefasst: Besonders geeignet ist dieser Aspekt für komplexe (Karriere-) Projekte, die einen hohen Grad
an Detailarbeit, viel Konzentration, Feinschliff oder Korrekturen benötigen, Budget-(neu)planungen und Projekte
die langanhaltenden Ergebnisse bringen sollen.

Sonne Trigon Neptun
08.11.2019, 18:56:20 MEZ (16°01´33 Skorpion / Fische (d/r))
Mit dem heutigen Sonne Neptun Trigon Einfluss starten wir ganz verträumt in den Tag.
Feinfühlige Menschen empfangen in dieser Zeit jetzt besondere Eingebungen und feine Schwingungen, wenn die
„innere Stille“ gehört werden darf. Denn neue Ideen und Inspirationen können in unserer Zeit der permanenten
Reizüberflutung nur in den Momenten entstehen, in denen wir Ruhe zulassen (weil unser Gehirn nur in diesen
vermeintlichen „Pausen" in Wahrheit zu seiner Höchstleistung auffährt und hoch produktiv ist. Erst hier generiert
es neue neuronale Verbindungen.) Während Kunst & Kreativität heute besonders begünstigt sind, nehmen Logik,
Analytik und Vernunft eher auf dem Rücksitz Platz. (Wirkung: 1 Tag).
Heute haben andere Themen Vorrang wie Kunst, Soziales und Spirituelles. Dafür erweisen sich diese als wahre
Kraftquellen. Dieser Tag schenkt Dir damit dir ideale Stimmung für kreatives Arbeiten, Planen, Musizieren ebenso
wie Komponieren aber auch und spirituelle Arbeiten, Designen oder intuitive Planungsaktivitäten. Hingegen
Aufgaben, die von uns Logik, strategisches Denken und Analytik erfordern, fallen uns jetzt schwer. Pausen sind
heute wichtig, denn: Neue Ideen und Inspirationen können nur bei diesen (vermeintlichen) "geistigen Leerläufen"
entstehen, da konkret in diesen Phasen unser Gehirn neue neuronale Verknüpfungen aufbaut.
Zusammengefasst: Sehr gut für Soziales, Künstlerisch-Kreatives und Spirituelles, Chancenreich für Aktivitäten bei
denen Charisma, Empathie und die Hilfsbereitschaft der Mitmenschen benötigt wird (Charity, Spenden usw. etc.),
Verschönerung des eigenen Arbeitsplatzes, Verschönerungen des eigenen Webauftritts, das Entwerfen einer neuen
Imagekampagne, - der eigenen Unternehmensvision, Präsentationen vorbereiten, die besonders wirkungs- und
gehaltvoll sind, sehr gut um sich die eigene berufliche Zukunft auszumalen, Vision Maps und Vision Boards erstellen,
Wünsche ans Universum schicken, Meditationen, Trancereisen, Yoga usw. Auch sehr gut, um künstlerische oder
mediale Praktiken zu erlernen und um Unterstützung von männlichen (Autoritäts-)Personen zu erhalten.
Weitere Informationen zu astrologischen Themen, Reports, Analysen und persönlichen Horoskopen gibt es unter:
www.maresa-embacher.at/astrologie
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Merkur Sextil Pluto
10.11.2019, 03:09:10 MEZ (20°59´00 Skorpion / Steinbock (r/d))
Mit Merkur und Pluto in einem harmonischen Sextil erwartet uns ein mental starker und produktiver Einfluss. Durch
diese Konstellation sind wir mit einem scharfsinnigen Verstand gesegnet und manche können eine Chance für ein
gutes Geschäft oder eine vorteilhafte geschäftliche Verhandlung erwarten. (Wirkung: - 1/ + 1 Tag)
Was hast Du heute für wichtige Termine?
Dann stelle Dir jetzt vor, wie Du aus diesen hinausgehen möchtest. Denn nicht nur Konzentrationsvermögen und
Überzeugungskraft sind heute enorm gesteigert, es ist auch eine gute Konstellation zur Manifestierung.
Auch für klärende Gespräche, das Erforschen von Geheimnissen, das Bearbeiten von ungeklärten Angelegenheiten
in die Licht gebracht werden soll, ist dieser Einfluss sehr geeignet, denn Merkur und Pluto unterstützen uns mit
einer ausgesprochen guten Konzentrationsfähigkeit, kombiniert mit Disziplin. Dadurch sind sowohl nachhaltige
Lernerfolge als auch effizientes Arbeiten begünstigt.
Ebenfalls günstig ist diese Konstellation zum therapeutischen Arbeiten, zum Lösen von unbewussten Blockaden und
Untersuchen von Prozessen, wo es „hackt“, da wir jetzt das Problem bei der Ursache erfassen können.
Zusammengefasst: eine sehr gute Phase für klärende Aussprachen, das Aufdecken von Geheimnissen, verborgenen
Informationen oder Entschlüsseln von Rätseln, gut, um mit einem überzeugenden Auftreten zu punkten, sehr gut
um ein Ziel/gewünschtes Ergebnis zu visualisieren, sehr gut für Ursachenforschung, um Finanzen/Geschäfte und
Investitionen zu evaluieren und zu bewerten, gut für das Verfassen von Texten, Halten von Reden oder das
Bearbeiten Themen, die eine hohe Auffassungsgabe erfordern.

Sonne Konjunktion Merkur
11.11.2019, 16:21:50 MEZ (18°55´52 Skorpion (d/r))
Wenn sich Sonne und Merkur direkt verbinden, dann steht dieser Einfluss einen produktiven Tag an dem wir
wichtige Dinge, Pläne oder Projekte beginnen können, denn wir treffen Entscheidungen unabhängig von
emotionalen Befindlichkeiten sondern nach rationalen Gesichtspunkten. (Wirkung: 1 Tag)
Effizienz, Produktivität und klare Ansagen bekommen heute eine besonders hohe Priorität. und dank des Einflusses
besitzen wir die Gabe den Gesamtüberblick bei komplexen Projekten zu erfassen, effiziente Lösungen aufzustellen
und Entscheidungen zu treffen.
Anstehende Tätigkeiten erledigen wir schnell, strukturiert und systematisch und berufliche Gespräche gestalten sich
sachlich und zielorientiert. Kein Wunder also, dass wir bei dieser Konstellation mit guten beruflichen Nachrichten
oder guten Verhandlungsergebnissen rechnen können.
Zusammengefasst: gut für rationale Tätigkeiten (planen, strategische Entwicklungen überdenken, entwickelnde
Tätigkeiten, Gesamtüberblick gewinnen), um wichtige Gespräche (Interviews, Meetings, ...) zu führen, gut für
Verhandlungen sowie Vertragsangelegenheiten, Lernen - gut zur Wissensaufnahme und Weitergabe Administrative
Tasks, wichtige Nachrichten in Bezug auf unsere Karriere und Projekte können uns erreichen.

Mars Sextil Jupiter
12.11.2019, 19:20:50 MEZ (25°41´49 Waage / Schütze)
In diesen Tagen erfreuen wir uns einer optimistischen und motivierten Durchstarter-Stimmung dank Mars und
Jupiter mit viel Energie versorgen. Es ist eine hervorragende Zeit für Neubeginne sowie die Initiierung von
persönlichen Projekten. Denn Jupiter ebnet uns den Weg für eine erfolgreiche Entwicklung und auch beruflich
dürfen wir uns über ein überzeugenderes Auftreten freuen. Schließlich ziehen wir durch unsere Motivation und
unseren Tatendrang glückliche Umstände und wohlgesonnene Menschen jetzt leichter an.
Vielleicht nimmst Du ein Risiko für Dich in einer Sache in Kauf, weil Du weißt, dass es gut ausgeht. Auch das kann
Dir heute mit diesem Aspekt begegnen. Die Chancen stehen heute gut.
Weitere Informationen zu astrologischen Themen, Reports, Analysen und persönlichen Horoskopen gibt es unter:
www.maresa-embacher.at/astrologie
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Zusammengefasst: Heute können wir Dinge auf den Weg bringen, die wir uns vorgenommen haben und mit deren
Umsetzung aktiv werden für eine Ausbildung lernen, wichtige Tasks oder persönliche Projekte in die Wege leiten;
ein Sportprogramm starten, um die eigene Fitness zu steigern, Neubeginne aller Art; Kurzausflüge,
Unternehmungen und vertragliche Aktivitäten stehen ebenfalls in diesen Tagen unter einem guten Stern.

Merkur Sextil Saturn
13.11.2019, 15:34:50 MEZ (16°22´58 Skorpion / Steinbock (r/d))
Dieser Merkur-Saturn Einfluss versorgt uns mit einem klaren Geist, eine hohe Auffassungsgabe und guter
Konzentration speziell für alle Tätigkeiten, die eine detaillierte Planung oder objektive Vorgehensweise erfordern
(Wirkung - 1 Tag/ + 1 Tag)
Dank dieses Einflusses sind wir klar in unseren Aussagen und kommen schnell zum Punkt. Gut also für Gespräche
und Verhandlungen aller Art. Doch auch Meetings sowie Geschäftsreisen verlaufen unter dieser Stimmung
konstruktiv.
Für Aufgaben, die Logik, strukturiertes und analytisches Denken erfordern, ist dieser Einfluss günstig und wir
können - von Experten oder höhergestellten Personen (Saturn- Vorgesetzen/Managern) - wertvolle Empfehlungen
bekommen. So können noch unausgereifte Geschäftsideen das nötige Fundament erhalten, um wirtschaftlichen
Ansprüchen gerecht zu werden. Daher ist das auch ein guter Einfluss um Pläne, Budgets und Projekte auf
Rentabilität zu prüfen und laufende Projekte zu konsolidieren.
Und schließlich: Für hartnäckige Probleme, kann eine nachhaltige Lösungsfindung erarbeitet werden, auch wenn
wir dafür womöglich mehr Zeit investieren müssen. Diese geleistete Investition und der gedankliche Tiefgang
zahlen sich jetzt aus jedoch aus, da unter Saturns Einfluss jeder Aspekt beachtet wird.
Zusammengefasst: Aufgaben, die Ausdauer, Disziplin, strukturiertes Denken, Konsequenz sowie Konzentration
erfordern, sind heute ebenso begünstigt wie Geschäftsreisen, Lern-, Studiums Angelegenheiten und das Aneignen
von neuen Wissensgebieten. Gut für detaillierte Planungen, gut für die Prüfung von Plänen, Budgets und Projekten
auf Rentabilität, gut um komplexe Pläne, Prozesse und Projekte detailliert zu durchdenken und Fehler auszumerzen.

Sonne Sextil Pluto
13.11.2019, 19:00:30 MEZ (21°03´10 Skorpion / Steinbock)
Sonne und Pluto in einem harmonischen Sextil versorgen uns mit viel Kraft sowie Regenerationsvermögen, einem
ausgezeichneten Instinkt und einer starken Ausstrahlung. Alles Dinge, die wir speziell für berufliche Anliegen sehr
gut nutzen können. Heute sind wir sehr klar, wohin wir unsere Energie lenken wollen und wie wir das tun müssen.
(Wirkung: 1 Tag)
Dieser Einfluss eignet sich hervorragend dazu, um wichtige Dinge zu bearbeiten, da wir jetzt über eine scharfe
Wahrnehmung verfügen, tiefgreifende Änderungen initiieren können und Themen der gemeinsamen Finanzen oder
Ressourcenverwaltung sind jetzt begünstigt.
Weiters durchschauen wir mit diesem Einfluss wie Situationen und ihre verborgenen Dynamiken funktionieren und
ob Intentionen aufrichtig sind oder nicht.
Diesen Instinkt und unsere heutige Ausstrahlung können wir daher bei wichtigen Gesprächen oder Begegnungen
mit einflussreichen Persönlichkeiten gewinnbringend einsetzen, um Eindruck zu hinterlassen oder um ein Publikum
in den Bann zu ziehen.
Beruflich bringt dieser Einfluss Unterstützung durch Autoritätspersonen, Vorgesetzte oder Manager (vorwiegend
männliche Personen = Sonne) und Tätigkeiten wie Untersuchungen und Investigationen, sowie das Aufspüren von
Informationen sind in dieser Zeit ebenso begünstigt.
Zusammengefasst: viel Kraft und Power, die wir für unsere (Handlungs-)Macht und Anliegen und Ziele einsetzen,
gut für Kennenlernen, Meetings und Präsentationen von einflussreichen oder höher gestellten Persönlichkeiten, gut
für Präsentationen vor größerem Publikum, gut für Untersuchungen, Forschen, Aufdecken von geheimen
Informationen und Machenschaften; begünstigt Themen der Ressourcenverwaltung sowie "die Finanzen der
anderen" (Kredite, Aktien, Investments usw.), gut für energetische und therapeutische Sitzungen um Blockaden zu
lösen, gut zum Initiieren von tiefgreifenden Änderungen.
Weitere Informationen zu astrologischen Themen, Reports, Analysen und persönlichen Horoskopen gibt es unter:
www.maresa-embacher.at/astrologie
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Merkur Trigon Neptun
13.11.2019, 23:34:20 MEZ (15°58´44 Skorpion / Fische (r/r))
Dieser Einfluss kann so manch einen Schleier lüften, der über eine Erkenntnis gelegt wurde, kann uns gedanklich
inspirieren und uns dank unserer Phantasie zu brillanten Lösungen verhelfen. Nun können wir durch Sprache - dank
Merkur und Neptun - andere verzaubern - und uns verzaubern lassen. Selten können wir mit Worten so tief die
Seele berühren und unsere Gedanken gefühlvoll ausdrücken wie zu diesem Einfluss. Wirkung: - 1 Tag/ + 1 Tag)
Ideal also für romantische Stunden, Märchen, Lyrik, das Verfassen von Gedichten, Werbetexten und Liebessongs
ebenso wie Liebeserklärungen. Unser Vorstellungsvermögen ist dank Neptun (Phantasie) um ein Vielfaches
verstärkt und wir können heute unser Gegenüber auf eine Reise mitnehmen.
Während also Intuition, Spiritualität und Kreativität heute enorm gesteigert sind, fallen uns Logik, konzentriertes
Arbeiten und analytisches Denken hingegen schwer. Also mach es Dir leicht. Gönne Dir heute, wo es geht kreative
"Aus-zeiten" oder nutze den Aspekt und schreibe Dir belastende Dinge von der Seele damit Du Dich wieder in den
Fluss kommst.
Zusammengefasst: Sehr schön für alles was mit Idealisierung zu tun hat und dem Ausdruck von idealisierenden
oder romantischen Gedanken/Worten, egal ob über Produktbeschreibungen, Folder und Flyer überarbeiten,
Websitetexten- und Blogartikeln, Audioaufnahmen, das Schreiben von Novellen, Musicals, Liebes-Gedichten, Songs
usw.

Venus Quadrat Neptun
14.11.2019, 18:06:30 MEZ (15°58´23 Schütze / Fische (d/r))
Unter diesem Einfluss könnten wir unserer Fantasie oder illusorischen Versprechungen zu viel Glauben schenken.
Neptun verschleiert und trübt unser Urteilsvermögen. Ganz nach dem Motto "der schöne Schein lädt zum Träumen
ein". Speziell in Bezug auf unsere Gefühle, Liebesthemen und finanzielle Angelegenheiten. In Liebesdingen z.B.
könnten wir potenzielle Partner über allen Maßen idealisieren und auf ein Podest stellen, weil wir von diesem Einfluss
leicht verzaubern lassen. (Wirkung: -1 Tag / + 1 Tag)
Wir sind damit in zwischenmenschlichen Beziehungen jetzt sehr unterstützungswillig, offenherzig und sehr bereit
"zu geben". Bitte achte jedoch bitte darauf, dass Deine Gutmütigkeit nur denjenigen Menschen zugutekommt, die
dies auch verdienen. (Für alle anderen ist heute ein wichtiger Tag, um rechtzeitig Grenzen zu setzen und sich nicht
ausnutzen zu lassen.)
Weiters könnten wir leichter zu Geldausgaben verleitet werden, die nicht geplant waren. Besonders für „schöne
Dinge“. Oder Dinge, von denen wir glauben „sie machten uns schöner bzw. begehrenswerter“. Doch die Ergebnisse
bleiben unter den Erwartungen. Ebenso tendieren wir dazu potenzielle Investitionen als wesentlich ertragreicher zu
beurteilen, als sie es tatsächlich sind. Lediglich für den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen kann das ein
guter Einfluss sein - speziell für befristete Sonderaktionen - da Menschen nun leichter dazu tendieren spontan ihr
Geld auszugeben.
Zusammengefasst: Wichtige Entscheidungen speziell in Bezug auf Gefühlsthemen und finanzielle Entscheidungen
verschieben und in 1-2 Tagen noch einmal zu prüfen; Nötigenfalls ist es gut auch einmal "nein" zu sagen und
Grenzen zu setzen; Den Tag nicht mit geistig anspruchsvollen Tätigkeiten belasten, sondern bewusst mit Pausen
für Träumereien und inspirierenden Tätigkeiten zu füllen - das sind nämlich Krafttankstellen.

Mars Eintritt Skorpion
19.11.2019, 08:40:15 MEZ
Mars steht für Energie, Aktivität, Initiationsdrang. Er gibt Auskunft darüber wie wir an Herausforderungen
herangehen und verkörpert darüber hinaus unsere Tatkraft, unser Durchsetzungsvermögen ebenso wie unseren
Vitalitätslevel und unseren Mut.
Mars wandert ins Zeichen Skorpion. Damit dürfen sich die Krebse, Skorpione, Fische sowie die Jungfrauen und
Steinböcke ab sofort über ein höheres Energielevel, mehr Ehrgeiz und Umsetzungsdrang freuen.
Speziell die Skorpione! Diese könnten in dieser Zeit jedoch nahezu unter Druck stehen, weil die "ToDo" Liste
Weitere Informationen zu astrologischen Themen, Reports, Analysen und persönlichen Horoskopen gibt es unter:
www.maresa-embacher.at/astrologie
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scheinbar kein Ende nehmen möchte. Unter diesem Einfluss - liebe Skorpion Geborenen - bringt Mars jetzt die
Neustartenergie für Deine Projekte, die Du die kommenden 2,2 Jahre (!!) umsetzen kannst. Solange dauert es
nämlich bis er wieder in Deinem 1. Haus ist und neue Projekte auf Deine Wunschliste setzt.
In diesem Sinne liebe Skorpione: Nutzt diese hochaktive Phase und genießt die Energie, die ihr jetzt für Projekte
verwenden könnt. Jetzt bekommt ihr grünes Licht für Eure Aktivitäten und dürft Euch auf eine hochproduktive Zeit
freuen!

Merkur direktläufig
20.11.2019, 20:11:39 MEZ (11°35´25 Skorpion)
Merkur läuft wieder direkt!
Details zu rückläufigen - und vorläufigen Planeten findest Du auf der Website
https://www.maresa-embacher.at/ruecklaeufige-planeten

Sonne Eintritt Schütze
22.11.2019, 15:58:56 MEZ
Happy Birthday an alle Schützen! Die Sonne war bei Euch im unsichtbaren 12. Haus und stand für eine Zeit der
Vorbereitung Hinter den Kulissen und des Rückzuges.
Jetzt wandert die Sonne in Euer 1. Haus und daher dürft ihr jetzt wieder vermehrt das "Rampenlicht" genießen und
neue Projekte starten.
Für das kommende Monat ist es eine gute Zeit für neue Initiativen, Projekte und Unternehmungen, da diese durch
die Sonne in Eurem 1. Haus sichtbar werden. Und zeitgleich kommt mit der Sonne auch die Energie und Vitalität
wieder zurück!

Venus Konjunktion Jupiter
24.11.2019, 14:33:30 MEZ (28°11´45 Schütze)
Venus gestaltet unseren Tag sehr harmonisch und in direkter Begegnung mit Jupiter: sehr genussvoll. Eine gute
Zeit, um sich zu entspannen, um sich verwöhnen zu lassen, zu wellnessen und um für unserem Körper etwas Gutes
zu tun. (Wirkng: - 1 / + 1 Tag)
Es ist hingegen kein guter Tag für harte und konzentrierte Arbeit. Und: auch Sorgen und Verpflichtungen sollten
idealerweise auf dem "Rücksitz" Platz nehmen dürfen.
Unter diesem Einfluss können wir viel besser uns stattdessen ein schönes neues Outfit zulegen, eine wohltuende
Massage leisten, uns etwas Schönes gönnen sowie gesellschaftliche Veranstaltungen mit Gewinn besuchen - oder
selbst als Gastgeber auftreten. Denn der gesellschaftliche Austausch sowie das Kennenlernen von neuen Menschen
unter solchen Aspekten gestaltet sich besonders gewinnbringend, angenehm und harmonisch.
Jetzt können wir z.B. im beruflichen Bereich auf Unterstützer und Mentoren treffen aber genauso können die Singles
bei einer Veranstaltung einem hinreißenden "Du" begegnen, dass sie gerne näher Kennenlernen möchten.
Zusammengefasst: Schöne Zeit für Wellness, Beautytreatments, sich verwöhnen lassen oder um sich etwas schönes
zu gönnen, gut um gesellschaftliche Veranstaltungen zu besuchen oder selbst Gastgeber zu sein, Wichtige Termine
(Gespräche bei Vorgesetzten, wichtigen Kunden, Vertragsverhandlungen), gut um wichtigen Kontakten vorgestellt
zu werden (Mentoren, Förderer, usw.) mögliche Nebenwirkung: wir könnten dazu neigen beim Schlemmen und
Trinken zu übertreiben.

Mars Opposition Uranus
24.11.2019, 17:50:50 MEZ (03°32´42 Skorpion / Stier (d/r))
Dieser Einfluss macht uns diese Woche sehr risikofreudig, impulsiv und hitzig, weshalb besonnenes Handeln und
ein ausgeglichenes Temperament in diesen Tagen besonders wichtig ist. Wutausbrüche und Dinge sofort umsetzen
zu wollen sind kontraproduktiv, denn es kommt unter diesem Einfluss zu vermehrt plötzlichen Änderungen und
Dingen, die im Außen passieren, die uns irritieren könnten. Aber auch umgekehrt: Auch andere könnten sich durch
Weitere Informationen zu astrologischen Themen, Reports, Analysen und persönlichen Horoskopen gibt es unter:
www.maresa-embacher.at/astrologie
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das Verhalten nun leichter vor den Kopf gestoßen fühlen, daher ist ein gutes Fingerspitzengefühl heute Gold wert.
(Wirkung: - 2 Tage/ + 2 Tage)
Der Vorteil an dieser Kombination, die uns sicherlich immer wieder „unter Strom“ fühlen lässt oder kribbelig, nervös
machen kann? Diese Kombination hilft uns nun ganz genau zu erkennen, wo wir uns eingeengt fühlen, was uns
beschränkt und dazu führt, dass wir uns unfrei fühlen. Und das kannst Du jetzt für Dich herausfinden.
Ein gutes Gegenmittel für diesen Einfluss ist: Gelassenheit, selbstverantwortlich für Abwechslung zu sorgen und die
schubartige freigesetzte Energie in moderate Bewegung zu lenken(auch im Straßenverkehr). Wundere Dich also
nicht, wenn Du heute in der Stimmung sein solltest, etwas anders zu machen oder den Drang verspürst
„ausbrechen“ zu wollen. Solange Du nicht das „Kind mit dem Bade“ ausschüttest ist das heute sogar der Schlüssel
zum Glück. Dazu gehören auch Dinge wie neue Aktivitäten spontan auszuprobieren, Lust zu haben aus der Reihe
zu Tanzen oder sich mehr Freiheit nehmen zu wollen.

Venus Eintritt Steinbock
26.11.2019, 01:28:27 MEZ
Venus im Steinbock gibt unseren Beziehungen jetzt einen verbindlichen Wert! Venus steht für die Liebe, unsere
Beziehungen, Geld sowie unsere Zufriedenheit und Vorlieben. Dort wo dieser Planet hinwandert dort fallen uns die
Dinge zu und - auch leicht.
Themen wie Harmonie, Musik, Schönheit, Geschmack, Kunst und Stil werden diesem Planeten zugeordnet, der stets
den Wunsch hat Dinge im Leben zu verschönern und zu verbessern.
Diese Venus beglückt sowohl liebestechnisch als auch finanziell die Steinböcke, Jungfrauen und Stiere sowie die
Fische und Skorpione. Während Sinnlichkeit bis dato im Vordergrund stand, so werden wir jetzt bodenständiger in
unseren Beziehungsfragen und wünschen uns mehr Loyalität, Sicherheit und Committment in unseren
Partnerschaften. Diese Venus-Stimmung betont traditionelle Werte wie Sicherheit und Verlässlichkeit in
zwischenmenschlichen Beziehungen. Vertrauen ist etwas, dass sich erst über Zeit aufbaut und erst verdient werden
muss. Investitionen in gute Beziehungen zahlen sich langfristig für beide aus.
Das Zeichen Steinbock hat etwas „Bewahrendes“ und ein Faible für Beständigkeit und wir tendieren nun dazu
Beziehungen aller Art eher aus rationellen und praktisch-veranlagten Standpunkten zu betrachten (und in extremen
Fällen aus rein Wirtschaftlichen) „Parameter“ wie sozialer Status, Reputation, Nutzen und Gewinn spielen jetzt
sowohl auf emotionaler - wie auch auf materieller Ebene in unsere Erwägungen ein.
Wer jetzt einen besonderen Menschen kennenlernt, könnte jemand begegnen, wo der Altersunterschied größer ist.
Jetzt entstehende Verbindungen sind weniger durch ein loderndes Feuer, der Leidenschaft - sondern viel mehr
durch loyalen Zusammenhalt und liebevolles Verantwortungsgefühl geprägt. Das gilt auch für
Geschäftsbeziehungen oder potenzielle Neukunden sowie unsere Finanzen und Investitionen. Wir werden jetzt
gewählter und selektiver. Jetzt in eine gute Zeit, um in Dinge zu investieren, die konservativ veranlagt sind und
über die Langfristigkeit Gewinn erzielen. Ebenfalls die Konsultierung von Experten könnte jetzt eine gelungene
Investition darstellen.

Neptun direktläufig
27.11.2019, 13:32:15 MEZ (15°55´34 Fische)
Neptun läuft wieder direkt!
Details zu rückläufigen - und vorläufigen Planeten findest Du auf der Website
https://www.maresa-embacher.at/ruecklaeufige-planeten

Merkur Trigon Neptun
28.11.2019, 10:51:10 MEZ (15°55´35 Skorpion / Fische)
Dieser Einfluss kann so manch einen Schleier lüften, der über eine Erkenntnis gelegt wurde, kann uns gedanklich
inspirieren und uns dank unserer Phantasie zu brillanten Lösungen verhelfen. Nun können wir durch Sprache - dank
Merkur und Neptun - andere verzaubern - und uns verzaubern lassen. Selten können wir mit Worten so tief die
Seele berühren und unsere Gedanken gefühlvoll ausdrücken wie zu diesem Einfluss. Wirkung: - 1 Tag/ + 1 Tag)
Weitere Informationen zu astrologischen Themen, Reports, Analysen und persönlichen Horoskopen gibt es unter:
www.maresa-embacher.at/astrologie
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Ideal also für romantische Stunden, Märchen, Lyrik, das Verfassen von Gedichten, Werbetexten und Liebessongs
ebenso wie Liebeserklärungen. Unser Vorstellungsvermögen ist dank Neptun (Phantasie) um ein Vielfaches
verstärkt und wir können heute unser Gegenüber auf eine Reise mitnehmen.
Während also Intuition, Spiritualität und Kreativität heute enorm gesteigert sind, fallen uns Logik, konzentriertes
Arbeiten und analytisches Denken hingegen schwer. Also mach es Dir leicht. Gönne Dir heute, wo es geht kreative
"Aus-zeiten" oder nutze den Aspekt und schreibe Dir belastende Dinge von der Seele damit Du Dich wieder in den
Fluss kommst.
Zusammengefasst: Sehr schön für alles was mit Idealisierung zu tun hat und dem Ausdruck von idealisierenden
oder romantischen Gedanken/Worten, egal ob über Produktbeschreibungen, Folder und Flyer überarbeiten,
Websitetexten- und Blogartikeln, Audioaufnahmen, das Schreiben von Novellen, Musicals, Liebes-Gedichten, Songs
usw.

Venus Trigon Uranus
28.11.2019, 19:27:30 MEZ (03°24´31 Steinbock / Stier (d/r))
Unter diesem Einfluss begegnen wir neuen Kontakten, unerwarteten Chancen und in vielen Fällen auch: Schönen
Überraschungen! (Wirkung + 1/ - 1 Tag)
Wir dürfen eine heitere Stimmung erwarten. Während wir auf der finanziellen Ebene mit guten Einfällen und
Geistesblitzen ebenso rechnen können wie mit Ideen zur Verbesserung unseres Einkommens, weht in unseren
Beziehungen ein frischer Wind und unerwartete gute Nachrichten können uns heute erreichen.
Partnerschaftlich liegen wir mit kleinen Überraschungen für unsere Liebsten voll im Trend und wir haben gute
Chancen etwas in unseren Beziehungen jetzt wirklich etwas zu verändern, wenn wir unsere Gefühle zum Ausdruck
bringen.
Ein guter Tag für Netzwerkveranstaltungen. Denn die Aussichten schnell und unkompliziert neue Menschen kennen
zu lernen sind unter diesem Aspekt hervorragend und wir können leichter inspirierende Kontakte kennenlernen, die
sich von unserem sonstigen Umfeld unterscheiden. Ein guter Tag auch für Singles. Singles - Aufgepasst!
Überraschungen könnten auch für Euch am Programm stehen und ganz unverhofft jemand Kennenlernen, die/der
Euer Herz höherschlagen lässt. Egal ob online oder im „real life“.
In Bezug auf das eigene Erscheinungsbild ist die „Lust am Ausprobieren“ mit Venus und Uranus in einem
harmonischen Aspekt genau richtig. Egal ob wir eine neue Eroberung für unsere Garderobe machen, ein neues
Make-up oder einen neuen Haarschnitt ausprobieren. Äußerliche Veränderungen können einen Volltreffer
darstellen.
Und wer mit emotionalen Blockaden oder Selbstwert-Themen zu kämpfen hat, hat gute Chancen dank der
Durchbruchsenergie von Uranus diese bei Coaches, Therapeuten, Energetikern, KinesiologInnen usw. seiner Wahl
hier große Fortschritte machen.
Zusammengefasst: Abwechslung vom Alltag ist ein Jungbrunnen, gute Nachrichten in Bezug auf finanzielle Themen
oder Ideen können uns heute erreichen, schöne Überraschungen, unkompliziert neue Menschen kennen lernen,
Networking Veranstaltungen , Profile auf online Plattformen ansprechender gestalten (Instagram Postings,
Facebook Postings, „Make-over der Website“, Auftritte, Liveübertragungen usw.) Sitzungen zum Thema Selbstliebe
und Selbstakzeptanz, emotionale Blockaden lösen, neue Outfits ausprobieren, schöne Überraschungen.

Merkur Sextil Saturn
30.11.2019, 07:12:40 MEZ (17°54´32 Skorpion / Steinbock)
Dieser Merkur-Saturn Einfluss versorgt uns mit einem klaren Geist, eine hohe Auffassungsgabe und guter
Konzentration speziell für alle Tätigkeiten, die eine detaillierte Planung oder objektive Vorgehensweise erfordern
(Wirkung - 1 Tag/ + 1 Tag)
Dank dieses Einflusses sind wir klar in unseren Aussagen und kommen schnell zum Punkt. Gut also für Gespräche
und Verhandlungen aller Art. Doch auch Meetings sowie Geschäftsreisen verlaufen unter dieser Stimmung
konstruktiv.
Weitere Informationen zu astrologischen Themen, Reports, Analysen und persönlichen Horoskopen gibt es unter:
www.maresa-embacher.at/astrologie
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Für Aufgaben, die Logik, strukturiertes und analytisches Denken erfordern, ist dieser Einfluss günstig und wir
können - von Experten oder höhergestellten Personen (Saturn- Vorgesetzen/Managern) - wertvolle Empfehlungen
bekommen. So können noch unausgereifte Geschäftsideen das nötige Fundament erhalten, um wirtschaftlichen
Ansprüchen gerecht zu werden. Daher ist das auch ein guter Einfluss um Pläne, Budgets und Projekte auf
Rentabilität zu prüfen und laufende Projekte zu konsolidieren.
Und schließlich: Für hartnäckige Probleme, kann eine nachhaltige Lösungsfindung erarbeitet werden, auch wenn
wir dafür womöglich mehr Zeit investieren müssen. Diese geleistete Investition und der gedankliche Tiefgang
zahlen sich jetzt aus jedoch aus, da unter Saturns Einfluss jeder Aspekt beachtet wird.
Zusammengefasst: Aufgaben, die Ausdauer, Disziplin, strukturiertes Denken, Konsequenz sowie Konzentration
erfordern, sind heute ebenso begünstigt wie Geschäftsreisen, Lern-, Studiums Angelegenheiten und das Aneignen
von neuen Wissensgebieten. Gut für detaillierte Planungen, gut für die Prüfung von Plänen, Budgets und Projekten
auf Rentabilität, gut um komplexe Pläne, Prozesse und Projekte detailliert zu durchdenken und Fehler auszumerzen.

Jupiter Eintritt Steinbock
02.12.2019, 19:20:16 MEZ
Jupiter, der Glücksplanet, wandert für die kommenden 12 Monate in das Zeichen Steinbock und setzt nun für viele
von uns beruflich neue Ziele und gesellschaftlich einen neuen Kurs. Jetzt suchen wir Sinn in unserer Karriere und
etwas, dass wir mit Überzeugung machen können.
In der kommenden Zeit setzen wir enorm viel Energie ein, um beruflich jetzt einen Weg für uns zu finden auf
welchem wir mehr Entfaltung und im Einklang mit unseren ethischen Werten sind. Der Wunsch zu expandieren auch ins Ausland - könnte bei vielen Menschen jetzt wichtig werden. Karrierewechsel aber auch Karrieresprünge
sind daher in diesen Monaten keine Seltenheit, wenn wir zuvor bereit sind entsprechenden Fleiß und Disziplin
aufzubringen, um das nötige Fundament (mit Saturn als Herrscher des Steinbocks) zu gewährleisten. Doch ganz
allgemein gesprochen: Wir haben jetzt grundsätzlich wesentlich mehr Bereitschaft viel zu leisten, um die
entsprechende Anerkennung zu erhalten und uns einen guten Ruf zu erarbeiten und dürfen mit Jupiter auch mit
der entsprechenden Ernte rechnen.
Speziell die Wasser- und Luftzeichen dürfen hier danke Jupiter mit Rückenwind rechnen. Und wenn Du erfahren
möchtest, wem der Glücksplanet in den kommenden 12 Monaten seine Gunst schenkt: Die Karten werden neu
gemischt und wer, wann, wie von dem Glücksplaneten profitieren darf, das erfährst Du im Spezial Video „Jupiter
im Steinbock“ für alle 12 Sternzeichen auf www.maresa-dormann.at!

Merkur Sextil Pluto
03.12.2019, 06:22:40 MEZ (21°30´37 Skorpion / Steinbock)
Mit Merkur und Pluto in einem harmonischen Sextil erwartet uns ein mental starker und produktiver Einfluss. Durch
diese Konstellation sind wir mit einem scharfsinnigen Verstand gesegnet und manche können eine Chance für ein
gutes Geschäft oder eine vorteilhafte geschäftliche Verhandlung erwarten. (Wirkung: - 1/ + 1 Tag)
Was hast Du heute für wichtige Termine?
Dann stelle Dir jetzt vor, wie Du aus diesen hinausgehen möchtest. Denn nicht nur Konzentrationsvermögen und
Überzeugungskraft sind heute enorm gesteigert, es ist auch eine gute Konstellation zur Manifestierung.
Auch für klärende Gespräche, das Erforschen von Geheimnissen, das Bearbeiten von ungeklärten Angelegenheiten
in die Licht gebracht werden soll, ist dieser Einfluss sehr geeignet, denn Merkur und Pluto unterstützen uns mit
einer ausgesprochen guten Konzentrationsfähigkeit, kombiniert mit Disziplin. Dadurch sind sowohl nachhaltige
Lernerfolge als auch effizientes Arbeiten begünstigt.
Ebenfalls günstig ist diese Konstellation zum therapeutischen Arbeiten, zum Lösen von unbewussten Blockaden und
Untersuchen von Prozessen, wo es „hackt“, da wir jetzt das Problem bei der Ursache erfassen können.
Zusammengefasst: eine sehr gute Phase für klärende Aussprachen, das Aufdecken von Geheimnissen, verborgenen
Informationen oder Entschlüsseln von Rätseln, gut, um mit einem überzeugenden Auftreten zu punkten, sehr gut
um ein Ziel/gewünschtes Ergebnis zu visualisieren, sehr gut für Ursachenforschung, um Finanzen/Geschäfte und
Investitionen zu evaluieren und zu bewerten, gut für das Verfassen von Texten, Halten von Reden oder das
Bearbeiten Themen, die eine hohe Auffassungsgabe erfordern.
Weitere Informationen zu astrologischen Themen, Reports, Analysen und persönlichen Horoskopen gibt es unter:
www.maresa-embacher.at/astrologie
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Venus Sextil Mars
03.12.2019, 16:47:20 MEZ (09°27´56 Steinbock / Skorpion)
Venus und Mars begegnen einander im harmonischen Sextil und bringen uns damit grünes Licht für soziale
Aktivitäten, eine produktive Zeit im Bereich der Arbeit und: in Flirt-Laune (Wirkung - 1 Tag/ + 1 Tag)
Liebestechnisch stehen die Sterne günstig, um jemand zu begegnen, der unser Herz höherschlagen lässt. Es ist
gute ideale Zeit für Dating, Flirten, Tanzen gehen und um gesellschaftliche Events zu besuchen, da wir dank der
beiden Planeten eine magnetischere Ausstrahlung haben.
In Beziehungen dürfen wir mit harmonischen Stunden zu zweit rechnen so stehen gemeinsame Unternehmungen
unter einem guten Stern. Und: Wer vorhat sich zu verschönern, spezielle Beautytreatments vorzunehmen und
seinen Look zu optimieren darf nun mit schönen Ergebnissen rechnen. Denn dieser Einfluss verhilft uns auch nicht
nur Herzen zu erobern sondern auch das eine oder andere schöne Stück für den Kleiderschrank.
Gehörst Du zu denjenigen, deren Arbeitspensum gerade leider keine Zweisamkeit zulässt? Dann wartet auf Dich
eine produktive Zeit, in der Du viel weiterbringen kannst. Schließlich stehen Venus und Mars ebenso für das
ausgewogene Maß an Passivität und Aktivität und erlauben uns echte Fortschritte sowie die Chance auf Lob oder
Anerkennung für die eigene Arbeit zu bekommen. Z.B. in Form von kleinen Boni, gewonnen Kundenaufträgen,
kleinen Aufmerksamkeiten, Geschenken...)

Sonne Quadrat Neptun
08.12.2019, 10:00:10 MEZ (15°57´36 Schütze / Fische)
Mit dem heutigen Einfluss erfahren wir in vielen Angelegenheiten mehr Schein als Sein und es könnte über einigen
beruflichen Themen heute ziemlich viel Verwirrung gestiftet werden. Auch haben wir die Tendenz Menschen und
Dinge um uns herum zu idealisieren, wobei wir jedoch mit unserer Sicht der Dinge falsch liegen könnten. Speziell
in Bezug auf unsere berufliche Situation könnte uns nun der Durchblick fehlen oder wir vor einer Situation stehen,
die für viel Verwirrung sorgt.
Auf andere wiederum macht sich dieser Einfluss durch mangelnde Konzentration und mehr Zerstreuung bemerkbar,
weil wir uns leichter ablenken lassen. Die Fehleranfälligkeit ist mit diesem Einfluss damit sehr hoch, weshalb es
besser wäre wichtige Entscheidungen auf einen anderen Tag zu verschieben und diese Konstellation mit seinem
verträumten Einfluss für unser kreatives Potential zu nutzen.
Ruhepausen und entspannte Tätigkeiten einplanen geben uns daher heute viel Kraft und sehr gute Eingebungen.
Während also Kunst & Kreativität heute besonders begünstigt sind, nehmen also Logik, Analytik und Vernunft eher
auf dem Rücksitz Platz. Was auch immer Du tust, verbeiße Dich heute nicht in berufliche Aufgaben und Pflichten,
sondern richte Deine Aufmerksamkeit auf erhellende Gedanken und inspirierende Eingebungen aus, denn damit
nutzt Du diesen Transit, anstatt gegen ihn zu arbeiten.

Venus Sextil Neptun
08.12.2019, 22:48:30 MEZ (15°57´48 Steinbock / Fische)
Venus und Neptun verbinden sich harmonisch miteinander und das spricht für einen zauberhaften Tag und einen
verträumten Einfluss ganz im Zeichen der Hingabe, der Fantasie und der Inspiration. Rationale Tätigkeiten, Logik
und analytisches Denken fallen uns hingegen heute eher schwer. (Wirkung - 1 / + 1 Tag)
Uns erwartet eine Phase mit einer sozialen, feinen und spirituellen Schwingung. Unsere Intuition ist heute enorm
gesteigert ebenso wie unsere Empathie. In diesen Tagen spüren sensible Menschen geradezu was in ihrem
Gegenüber vorgeht. Daher sind wir im Austausch miteinander gefühlvoller, sozialer und romantischer, was auch für
romantische Stunden zu Zweit und Dates einen schönen Einfluss darstellt.
Das Motto „zu schön, um wahr zu sein" ist hervorragend geeignet, um kreativ zu werden und sich hinzugeben. Im
besten Fall an die Kunst, die Musik, an spirituelles Arbeiten oder an schöpferisches Wirken aller Art (besonders dem
Ausdruck unserer Gefühle -Venus - in Form von Melodien, Gedichte, Liebessongs oder Malereien).
Weitere Informationen zu astrologischen Themen, Reports, Analysen und persönlichen Horoskopen gibt es unter:
www.maresa-embacher.at/astrologie
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Kreativen Menschen fallen besonders geniale Ideen "zu". Aber auch designende Tätigkeiten, die jetzt besondere
Anziehungskraft vermitteln sollen wie z. B die Erstellung von Präsentationen oder die optische Überarbeitung von
eigenen Marketingthemen (Postings, Kampagnen, Website, neue Bilder für den Blog aussuchen usw.) erhalten tolle
Ergebnisse, da Neptun und Venus den Ergebnissen eine magische Anziehungskraft verleihen.
Zusammengefasst: ein schöner Tag für alles, was dem Ausdruck von Gefühlen dient, egal ob über Kunst, Musik,
Malerei, Spiritualität oder Tanz; Spirituelle Tätigkeiten jetzt sehr bereichernd; gut für Marketingaktivitäten, speziell,
wenn es darum geht Faszination (Neptun) einer Sache zu steigern und den Wert (Venus) im Auge des Betrachters
zu erhöhen.

Merkur Eintritt Schütze
09.12.2019, 10:41:35 MEZ
Merkur im Schützen unterstützt ab sofort die Schützen, Löwen und Widder sowie Wassermänner und die Waagen.
Er bringt Euch in beruflichen Belangen jetzt wieder ersehnten Rückenwind und unterstützt Euch darüber hinaus bei
Projekten, Kommunikation und Kurzreisen. Merkur steht für das Geschäftliche, das Denken, die Kommunikation
und das Lernen. Er steht für unsere mentale Energie, beschreibt in den jeweiligen Zeichen worauf wir unsere
Gedanken fokussieren und mit welchen Themen wir uns geistig beschäftigen.
Mit diesem Merkur wird nicht nur unsere Neugier geweckt, sondern auch unser Optimismus und philosophischer
Zugang zu so manchem Thema. Es wird leichter, wendiger, wissbegieriger und visionärer. Neuigkeiten, die jetzt
über den Tellerrand hinausgehen, bekommen jetzt unsere Aufmerksamkeit und neue Weltmodelle, die langfristige
Verbesserungen für uns beinhalten, unseren Zuschlag.
Unser Geist will jetzt gewisse Dinge erfassen, Zusammenhänge erkennen, unterschiedliche Modelle verbinden und
im Idealfall mit diesen Erkenntnissen neuen Zielen entgegenstreben. Auf einer anderen Ebene könnten jetzt neue
Bekanntschaften zu machen - aus dem In- wie Ausland. Wir beschäftigen uns mit einer neuen mentalen Technik,
die uns mehr Freiheit in unserem Denken ermöglicht? Oder wir begegnen einem Thema, welches uns inspiriert.
Ebenso ist es jetzt eine gute Zeit für die Organisation von großen Projekten, die Weitblick erfordern, Visionsarbeit
und Planung sind jetzt exzellente Aktivitäten, da wir das gesamte Bild erfassen können und gleichzeitig den nötigen
Optimismus haben uns auf die „Reise“ (in jeder Hinsicht) zu machen. Auch Lernen und Lehren (Webinare/Seminare,
Kurskonzepte, Studien usw.) sind hervorragende Aktivitäten, die mit dieser Zeit einhergehen. Und jetzt könnten
Berufsgruppen wie Lehrer, Gurus, Trainer, Berater, Autoren, Coachs, Astrologen und Mentoren eine aktivere Zeit
erfahren und auch der Verkauf kann nun eine Hochphase genießen, da wir uns jetzt neuen Möglichkeiten und
Visionen von Produkten und Dienstleistungen leichter öffnen und wir empfänglicher für neue Impulse und
Inspirationen sind.
Venus Konjunktion Saturn
11.12.2019, 11:04:50 MEZ (19°04´04 Steinbock)
Heute verbinden sich Venus und Saturn miteinander und können uns eine Phase bringen in der wir mehr
Verantwortung für unsere Genüsse, Finanzen und Beziehungen übernehmen müssen (-1 Tag/+ 1 Tag)
Wir könnten den Gürtel enger schnallen müssen oder uns disziplinieren. Eine gute Zeit,
um downzusizen und zu streamlinen sowie um unnötigen emotionalen Ballast zu entfernen (Garderobe entrümpeln)
und Beziehungen jetzt unter realistischen Erwartungen zu betrachten.
Es ist ein guter Einfluss zum Platz schaffen, zu entrümpeln, konsolidieren und den bisherigen Kurs - falls nötig - zu
korrigieren. Lediglich Leichtigkeit ist heute wenig vertreten dafür haben wir den Vorteil unsere Verpflichtungen und
Verantwortlichkeiten mit mehr Freude zu erfüllen.
Punkto Bedürfnisse sind wir heute mit unseren Ansprüchen sehr genügsam, weil wir uns bewusst werden können,
was für uns wirklich von "Wert ist". Das gilt in Beziehung zu anderen, ebenso wie in der Beziehung zu uns selbst
und für Geldangelegenheiten.
Bei finanziellen Themen können wir uns jetzt in so mancher Geldfrage Klarheit verschaffen. Manche überlegen zu
Themen der konservativen, langfristige Geldanlagen (wie eine Altersvorsorge) oder Langzeitinvestitionen und das
ist heute sehr begünstigt.
Zusammengefasst: eine gute Zeit um Beziehungen aller Art zu festigen, realistische Sichtweise in Bezug auf
emotionale Themen und Finanzen, gut um finanzielle Fragen zu klären, Sparpläne zu machen, Projektbugets zu
Weitere Informationen zu astrologischen Themen, Reports, Analysen und persönlichen Horoskopen gibt es unter:
www.maresa-embacher.at/astrologie
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überarbeiten, Budgets zu kürzen ohne dass das Fundament darunter leidet, Entscheidungen zu treffen in Bezug
auf konservative Investitionen oder langfristige Entwicklungen

Mars Trigon Neptun
13.12.2019, 12:54:40 MEZ (15°59´58 Skorpion / Fische)
In diesen Tagen werden unsere Aktivitäten und Handlungen (Mars) hoch intuitiv geführt (Neptun) und dank des
Trigons dürfen wir uns auf unser Gefühl verlassen. Es ist eine hervorragende Zeit, um Pläne und Vorhaben zu
visualisieren und damit mental bereits zu manifestieren. Wir bekommen Impulse sowie wertvolle Eingebungen und
starten damit im Idealfall bereits unbewusst mit ersten Vorbereitungen für unsere Projekte hinter den Kulissen. Auf
einer anderen Ebene können unsere Kraft jetzt gezielt einsetzen uns für andere stark zu machen oder andere
Menschen durch eigene Aktionen zu inspirieren. (Wirkung - 2 Tage / + 2 Tage)
Weiters können wir diesen Aspekt sehr schön nutzen, um Probleme und Konflikte durch eine offene Einstellung und
durch Eingebungen leichter zu lösen. Wer keine Herausforderungen zu meistern hat, kann sehr viel Befriedigung
finden, indem er sich sozial engagiert, anderen hilft oder bei Charity Veranstaltungen mitwirkt. Und wer sich
bewegen möchte hat in diesen Tagen mit Qi Gong, Meditation, Schwimmen, Tai Chi oder Yoga ein geeignetes Ventil
gefunden.
Zusammengefasst: eine hervorragende Zeit für Visualisierung und Vorbereitungen hinter den Kulissen, sich intuitive
führen lassen, anderen Menschen zu helfen, sich ehrenamtlich zu engagieren oder eine ausgleichende Sportart zu
betreiben.

Venus Konjunktion Pluto
13.12.2019, 16:16:30 MEZ (21°48´21 Steinbock)
Unter diesem Einfluss haben wir heute die Chance uns ganz für unsere Passionen, unsere Sinnlichkeit und für
unsere Leidenschaft zu öffnen. Wenn Venus und Pluto einander direkt begegnen, dann verleihen sie unseren
Begegnungen entweder eine sehr bereichernde - oder eine sinnliche Note. Und zwar eine die unter die Haut geht.
Es knistert! Und wir halten mit unseren Emotionen heute nicht hinterm Berg. (Wirkung: - 1 / + 1 Tag)
Venus und Pluto polarisieren. Wenn uns in dieser Zeit jemand oder etwas begegnet, dann lieben wir oder hassen
ihn. Ein Mittelding gibt es nicht.
Singles, die auf die Pirsch gehen, können nun durchaus auf jemand treffen dessen Ausstrahlung sie in den Bann
zieht und Paare, die Stunden zu zweit zelebrieren, dürfen ein wahres Feuerwerk der Sinnlichkeit erwarten.
Kurzum wir sind heute sehr konzentriert, aber ziemlich sicher nicht auf die Arbeit. Es sei denn, wir können unsere
Leidenschaft hier einsetzen. Neben erotischen und sinnlichen "Sternstunden" erwartet den einen oder anderen
eventuell auch finanziell ein Highlight in Form eines Schnäppchens, Gutscheines oder einer Rückzahlung)?
Zusammengefasst: gut für leidenschaftliche Stunden zu zweit, um ein leidenschaftliches Hobby aus zu leben und
vollends zu genießen, Günstige Schnäppchen, vorteilhafte Verhandlungen wie Kreditbewilligungen oder
Geschäftsabschlüsse können ebenso sein, wie Versicherungsauszahlungen (von Schadensfällen) oder Ausschüttung
von Dividenden.

Mars Sextil Saturn
19.12.2019, 11:00:00 MEZ (19°56´55 Skorpion / Steinbock)
Diese Kombination könnte übersetzt werden mit: „Schritt für Schritt“ neue Strukturen erschaffen. Mars - unsere
Ambition, Kraft und Energie und trifft auf Saturn - das Prinzip der Konzentration, Begrenzung und Fokussierung.
Da diese beiden heute in einem harmonischen Aspekt einander begegnen, können wir in Bezug auf unsere Vorhaben
an diesem Tag hervorragende Fortschritte erzielen, wenn wir den Weg bewusst und diszipliniert "Schritt für Schritt“
gehen. Krafteinsatz und Energie fließen heute harmonisch daher dürfen wir unsere Aktivitäten zielgerichtet und
konzentriert in die Umsetzung bringen. Z.B. Große Projekte und Agenden in Häppchen zu zerlegen und strukturiert
umzusetzen. (Wirkung: - 2 / + 2 Tage)
Also: Eines nach dem anderen. Und: Wenn Saturn, sich von seiner vorteilhaften Seite zeigt, kann er schließlich
unseren Aktivitäten (=Mars) Sicherheit, Stabilität und Nachhaltigkeit verleihen. Das bedeutet Entscheidungen, die
wir in dieser Zeit treffen - und das woran wir arbeiten erzielt langfristige und stabile Resultate.
Weitere Informationen zu astrologischen Themen, Reports, Analysen und persönlichen Horoskopen gibt es unter:
www.maresa-embacher.at/astrologie
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Zusammengefasst: Gut um große Projekte zu strukturieren und in kleine Etappen zu unterteilen, dank guter
Krafteinteilung sehr gut um Aufgaben die Disziplin erfordern zu erledigen, gut um ein stabiles Fundament für
zukünftige Entwicklungen/Projekt zu legen, sehr gut um Aktivitäten mit Experten, Managern zu besprechen etc.

Merkur Quadrat Neptun
20.12.2019, 05:19:20 MEZ (16°04´25 Schütze / Fische)
Schein und Sein: Unter diesem Einfluss könnte es uns schwerfallen Fantasie und Realität auseinander zu. Heute
sind Tätigkeiten, die konzentriertes und strukturiertes Arbeiten verlangen leider nicht ganz so einfach und
fehleranfällig, da unser Konzentrationsvermögen nicht sehr ausgeprägt ist und wir uns eher von Tagträumen leiten
lassen. (Wirkung - 1 Tag/ + 1 Tag)
Die Fehlerwahrscheinlichkeit ist also heute hoch, daher ist das Einplanen eines Korrektur-Termines oder eines 4
Augenprinzip eine wertvolle Unterstützung. Auch unsere Wahrnehmung ist durch Neptun vernebelt. So verläuft die
Kommunikation (Merkur) schwammig womit Missverständnisse nahezu an der Tagesordnung stehen. Auch den
eigenen Gedanken sollte man heute wenig Vertrauen schenken - ebenso wie "Klatsch und Tratsch", Versprechungen
oder verheißungsvollen Investitionen. Warum?

Wir lassen uns heute von Worten schneller täuschen und können auf leere Versprechungen leichter als sonst
hineinfallen, weil uns wichtige Informationen (Neptun steht für das Nicht-sichtbare) fehlen.
Zusammengefasst: Wer künstlerisch, kreativ oder spirituell tätig ist, darf sich über schöne und neuartige
Eingebungen freuen. Spirituelles, kreatives Malen, das Überarbeiten von Bildern, Grafiken und neuen
Marketingstrategien sind ebenso gewinnbringend wie inspiriertes Schreiben, Konzerte besuchen, Meditationen. Alles
Tätigkeiten, die wir heute mit großem Gewinn verbuchen können.

Venus Eintritt Wassermann
20.12.2019, 07:41:32 MEZ
Venus im Wassermann bringt gute Nachrichten für die Wassermänner, Waagen und Zwillinge sowie für die Widder
und Schützen. Für diese Zeichen begünstigt Venus jetzt wieder Liebesangelegenheiten, gestaltet die
zwischenmenschlichen Beziehungen harmonischer und - finanzielle Angelegenheiten erfreulicher. Venus steht für
die Liebe, unsere Beziehungen, Geld sowie unsere Zufriedenheit und Vorlieben. Dort wo dieser Planet hinwandert
dort fallen uns die Dinge zu und - auch leicht. Themen wie Harmonie, Musik, Schönheit, Geschmack, Kunst und Stil
werden diesem Planeten zugeordnet, der stets den Wunsch hat Dinge im Leben zu verschönern und zu verbessern.
Jetzt bekommen wir wieder Lust uns mit Menschen unterschiedlichster Art zu verbinden, vorzugsweise mit denen
die anders sind oder sich von unseren bestehenden Kontakten unterscheiden.
Wir sehen die Gemeinsamkeiten und das was wir gemeinsam Schaffen können. Egal ob online auf Plattformen,
Blogs am Christkindlmarkt auf der Weihnachtsfeier oder in den sozialen Medien unsere Lust uns zu verbinden, zu
connecten und Menschen kennen zu lernen wird geweckt.
Jetzt finden wir schnell spontan und unkompliziert zueinander. Ungewöhnlichkeit Individualität wirkt jetzt anziehend
auf uns und dank gesteigerter Toleranz kann so manch ein Vorurteil und so manch eine Konvention mit dieser
Konstellation leichter überwunden werden. Wer schon lange mit dem Gedanken spielt sein Netzwerk zu erweitern
bzw. auszubauen. Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, denn das ist die perfekte Zeit um mit Leichtigkeit neue
Kontakte zu knüpfen.
Auch wer nach einer Gelegenheit gesucht hat sich wieder einmal mit dem eigenen Freundeskreis zu synchronisieren,
wird nicht lange auf Treffanfragen warten müssen. Und es ist eine gute Zeit um emotional mit seinen Zielgruppen
seiner Online-community und seinen Fans in Verbindung zu treten und seine Botschaften zu vermitteln.

Weitere Informationen zu astrologischen Themen, Reports, Analysen und persönlichen Horoskopen gibt es unter:
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Sonne Eintritt Steinbock
22.12.2019, 05:19:26 MEZ
Happy Birthday an alle Steinböcke! Die Sonne war bei Euch im unsichtbaren 12. Haus und stand für eine Zeit der
Vorbereitung Hinter den Kulissen und des Rückzuges.
Jetzt wandert die Sonne in Euer 1. Haus und daher dürft ihr jetzt wieder vermehrt das "Rampenlicht" genießen und
neue Projekte starten.
Für das kommende Monat ist es eine gute Zeit für neue Initiativen, Projekte und Unternehmungen, da diese durch
die Sonne in Eurem 1. Haus sichtbar werden. Und zeitgleich kommt mit der Sonne auch die Energie und Vitalität
wieder zurück!

Venus Quadrat Uranus
22.12.2019, 14:30:30 MEZ (02°48´48 Wassermann / Stier (d/r))
Venus und Uranus stehen in einem Spannungsaspekt. Diese "angespannte Stimmung" greift auch auf uns über und
macht es uns schwer Entspannung zu finden. Auch könnten uns unerwartete Nachrichten erreichen und uns leichter
aus dem Konzept bringen. (-1 / +1 Tag)
Emotional bringt dieser Einfluss durchaus kleinere Ups & Downs, weshalb wir mit Überreaktionen von unseren
Mitmenschen ebenso rechnen können oder wie mit unbändige Bedürfnissen von unserer Seite - Beispielweise den
Wunsch aus dem eigenen "Alltags-Korsett" auszubrechen.
Besonders punkto Beziehungen neigen wir heute dazu diese in entweder „spannend" oder "nervend“ zu
klassifizieren. Ein Mittelmaß ist unter diesem Einfluss selten anzutreffen.
Finanzielle Transaktionen und Investitionen sind heute nicht besonders günstig, weil es unvorteilhafte
Überraschungen oder unerfreuliche finanzielle Entwicklungen geben könnte.
Ein gutes Ventil für diesen Einfluss ist die spontane Gestaltung des Tages, das bewusste "flexibel bleiben". Aber
auch Aktivitäten wie Yoga, eigenverantwortlich für Abwechslung zu sorgen sowie Sitzungen zur Lösung von
emotionalen Blockaden, um innerlich neue Freiheiten zu gewinnen, sind sehr gute Möglichkeiten diesen Einfluss
konstruktiv zu nutzen.
Zusammengefasst: Stimmungsschwankungen sind möglich, Nachrichten könnten uns heute emotional irritieren,
Freiheitsbedürfnis ist heute sehr stark, kein geeigneter Tag für Investitionen, Impulskäufe sowie Einkaufe (denn
sie könnten sich als überteuert herausstellen), plötzlicher Wunsch nach Veränderung, in Beziehungen kann es durch
rebellisches Verhalten zu Irritationen kommen, daher selbst für emotionale Freiräume sorgen, sehr gut für die
Lösung emotionaler und finanzieller Blockaden.

Mars Sextil Pluto
22.12.2019, 15:32:30 MEZ (22°04´54 Skorpion / Steinbock)
In dieser Woche baut sich ein starker Aspekt auf. Wir haben einen „Profisportleraspekt“ am Himmel, dessen Kraft
gut eingesetzt werden will. Denn Pluto und Mars verbinden heute exakt miteinander. Eine Energiereserve, die nie
zur Neige geht, mit der sich Großes umsetzen lässt und sehr schnelles Regenerationsvermögen (auch körperlich)
verspricht. (Wirkung: - 2 + 2 Tage)
Auch die Unsicheren unter uns tun sich heute leichter ihre Interessen selbstbewusster durchzusetzen oder mutiger
ihren Standpunkt zu vertreten. Eigenen Themen oder Projekten, die für uns eine große Herausforderung darstellen,
können wir heute beginnen zu starten. Wir haben heute die Kraft unseren inneren Schweinehund zu überwinden,
über unseren Schatten zu springen und falls nötig auch Grenzen zu setzen. Wichtig: Setze Deine Energie FÜR etwas
ein - nicht gegen Etwas.
Wenn es schwierige Themen gibt, vor dessen Umsetzung wir uns bis dato gedrückt haben, - wir Angst hatten oder
uns unsicher fühlten, dann versorgt uns dieser Aspekt mit Mut sowie dem nötigen Tatendrang. Wir können unseren
Zielen ein großes Stück näherkommen und sollte es jetzt keine großen Projekte zu bewältigen geben, so ist Sport
ein exzellentes Ventil, um dieser Stärke Ausdruck zu verleihen.
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Sonne Trigon Uranus
24.12.2019, 22:43:50 MEZ (02°46´37 Steinbock / Stier (d/r))
Uranus und Sonne begegnen sich heute und bringen damit eine frische Brise in unseren Alltag. Heute ist unsere
Intuition enorm gesteigert. Wir dürfen mit plötzlichen Erkenntnissen und unerwarteten Möglichkeiten - völlig aus
dem Nichts - ebenso rechnen, wie dem Erhalten von plötzlichen Geistesblitzen und Einsichten, die uns helfen alte
einschränkende Überzeugungen sprengen. Und: Dank technischer Innovationen könnten wir Erleichterungen
erfahren. (Wirkung: - 1 Tag/ + 1 Tag)
In jedem Fall gestaltest Du den heutigen Tag idealerweise spontan. Mit viel Freiraum, um Deine Impulse auch
umsetzen zu können. Vielleicht bekommst Du: Lust etwas Neues auszuprobieren, unerwarteten Besuch, eine
Erkenntnis, die Dich weiterbringt oder eine Lösung, die Dir zu mehr Spielraum verhilft?
Plötzliche Begegnungen, überraschende Ereignisse oder gute Nachrichten speziell in Bezug auf Karriere oder
Projekte sind heute wahrscheinlich. Welcher Art jedoch auch immer diese Überraschungen sein mögen - mit dieser
Konstellation stehen die Chancen sehr gut, dass es sich um erfreuliche Dinge handelt, die uns ein befreiendes
Gefühl verleihen und sich am Ende des Tages als Abkürzung - und nicht als Umweg herausstellen.
Zusammengefasst: gut für eine spontane Gestaltung des Tages; gut für neue Begegnungen; positive
Überraschungen können aus dem Nichts heraus auftauchen; gute Nachrichten vor allem in Bezug auf Beruf und
Karriere; neue Chancen zeigen sich unerwartet; Verbesserungen und Erleichterungen dank technischer Tools;
geistige Eingebungen; neue innovative Einfälle.

SF Annular
26.12.2019, 06:17:44 MEZ (04°09´24 Steinbock)
Eine Sonnenfinsternis (Solar Eklipse) wirkt wie ein super-starker Neumond. Die Auswirkungen können manchmal 1
Monat vorher schon spürbar sein oder bis zu 6-9 Monate nach der Sonnenfinsternis sichtbar werden.
Auch wenn Du mit dem Zeichen, indem die Sonnenfinsternis stattfindet, gar nichts gemeinsam hast (also, wenn du
weder Dein Sternzeichen noch den Mond noch Deinen AC in diesem Zeichen hast) so hat jeder Mensch irgendwo
in seinem Horoskop das entsprechende Zeichen. Und dort kommt die Veränderung in Gange.
Z.B. will sich etwas Neues verwirklichen bzw. manifestieren, dort gibt es ein "kosmisches Upgrade" und damit eine
schicksalshafte Weichenstellung mit neuen Chancen und mehr Freiheit!
Bei einer Sonnenfinsternis wird es im Außen dunkel, aber in uns wird ein Bereich stark erhellt und es geht uns "ein
Licht auf".
Mit Sonnen- und Mondfinsternissen sind sehr genaue Entwicklungsvorschauen möglich, die sonst verborgen
bleiben. Sie sind der Schlüssel für eine treffsichere Vorhersage und Wegweiser, der uns zeigt in welche Richtung
uns der Kosmos führt.
Möchtest Du mehr erfahren, was das für Dich speziell bedeutet?
Dann findest Du mehr Details in den Mondhoroskopen auf meiner Website: http://www.maresa-embacher.at oder
bei einer individuellen Beratung für Dein Horoskop. Und, wenn ich Dir hier zur Verfügung stehen darf, dann freue
ich mich auf Dich und Deine Kontaktaufnahme!

Sonne Konjunktion Jupiter
27.12.2019, 19:25:30 MEZ (05°41´41 Steinbock)
Wenn Sonne und Jupiter einander direkt begegnen ist es eine gute Zeit für gesellige Anlässe, um PLäne zu
schmieden und um etwas zu wagen. Dieser Einfluss gönnt uns eine harmonische Stimmung, Lebensfreude und viel
Optimismus! (Wirkung: - 1/ + 1 Tag)
Aktivitäten wie Pläneschmieden und das Arbeiten an Projekten bekommt jetzt nicht nur mehr Bedeutung, sondern
auch Rückenwind.
Speziell im Bereich Beruf & Karriere verläuft es erfolgversprechend, da wir dank Jupiter auch mit dem notwendigen
Quäntchen Glück für unsere Tätigkeiten rechnen dürfen.
Weitere Informationen zu astrologischen Themen, Reports, Analysen und persönlichen Horoskopen gibt es unter:
www.maresa-embacher.at/astrologie
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Wichtige Meetings, Gespräche, Vorstellungsgespräche sowie vertragliche Verhandlungen stehen heute unter einem
guten Stern. Und wer den Tag nach seinen Wünschen frei gestalten kann, wird ihn sehr genießen dürfen.
Zusammengefasst: ein schöner Tag, um sich mit Menschen zu treffen, glückliche Begegnungen, günstige Fügungen,
gut für geschäftliche Meetings sowie wichtige berufliche Projekte, Präsentationen; schöner Einfluss um sich
persönlich zu entfalten; gut um energetische Blockaden zu lösen- in Bezug auf Karrierethemen, Persönlichkeit sowie
Vitalität (Termine bei Coachs, Therapeuten, Kinesiologen, Beratern etc.), vertragliche Abmachungen sind begünstigt
und dank unseres Optimismuses bewältigen wir heute so manche Herausforderung mit Leichtigkeit.

Merkur Eintritt Steinbock
29.12.2019, 05:54:49 MEZ
Merkur kommt in das Zeichen Steinbock und begünstigt ab sofort Steinbockgeborenen, die Stiere, Jungfrauen sowie
die Skorpione und Fische. Er bringt Euch in beruflichen Belangen jetzt wieder ersehnten Rückenwind und unterstützt
darüber hinaus diese Zeichen bei Projekten, Kommunikation und Kurzreisen. Merkur steht für das Geschäftliche,
das Denken, die Kommunikation und das Lernen. Er steht für unsere mentale Energie, beschreibt in den jeweiligen
Zeichen worauf wir unsere Gedanken fokussieren und mit welchen Themen wir uns geistig beschäftigen.
Mit diesem Einfluss wird die Stimmung ernster und wir in unseren Ambitionen zielstrebiger. Speziell in Bezug auf
unsere Ziele werden wir ehrgeiziger und konkreter. Das was wir uns jetzt Vornehmen muss „Hand und Fuß“ haben.
Und Pläne, die uns jetzt beschäftigen, werden auf Bodenhaftung geprüft. Wenn im Job nun mehr Arbeit anfällt oder
wir an einem befriedigen Projekt arbeiten, so nehmen wir jetzt Überstunden gelassener in Kauf. Zumal uns das
Übernehmen von Verantwortung jetzt leichter fällt und wir weniger das Gefühl haben auf Freizeit oder andere
Annehmlichkeiten „verzichten“ zu müssen. Jetzt stimmt mental die Balance.
Zahlen, Daten, Fakten spielen bei allen Arten der Überlegungen eine wichtige Rolle, um abzuwägen, ob sich der
Einsatz auf lange Sicht auszahlt. Und einen gewissen Pragmatismus - der für ausdauernde Vorhaben sehr wertvoll
sein kann - bringt uns diese Zeit ebenfalls zurück. Informationen werden sorgfältig abgewogen, Beweise studiert,
agiert nur ganz vorsichtig, aber wenn Schritte gesetzt, dann mit Entschlossenheit und ohne „wenn und aber“.
Wenn wir uns jetzt auf etwas ausrichten, dann soll etwas „Sichtbares“ dabei herauskommen. Denn: Was immer
diese mentale Energie umsetzt: Die Ergebnisse sollten sich in irgendeiner Art und Weise „auszahlen“ und im Idealfall
uns entweder gesellschaftlich Anerkennung bringen oder uns zumindest helfen unsere Position zu festigen.
Merkur Trigon Uranus
30.12.2019, 23:21:50 MEZ (02°42´14 Steinbock / Stier (d/r))
Wenn Merkur mit Uranus einen harmonischen Aspekt eingeht, dann bringt uns dieser Einfluss Geistesblitze und
Eingebungen basierend auf Informationen, Gelesenem aber auch im Austausch mit anderen. (Wirkung - 1 Tag/ +
1 Tag)
Dieser Einfluss versorgt uns mit geistiger Wendigkeit und hoher Flexibilität, wodurch ein Problem gelöst wird, wir
gute Nachrichten bekommen oder sogar eine Geschäftsmöglichkeit entdeckt werden kann.
Das Denken und die Kommunikation gestalten sich dafür sprunghafter und initiativ, dafür lassen sich mit Leichtigkeit
neue Kontakte knüpfen und mit (unerwartet) guten Nachrichten in Bezug auf ein Thema rechnen.
Zusammengefasst: wir verfügen über eine gute Intuition; unerwartet gute Nachrichten und Überraschungen sind
möglich; Gut für innovative (Geschäfts-) Ideen sowie für Tätigkeiten in Bezug auf Projekt- und Businesspläne; gut
für Rede- und Schreibtätigkeiten allgemein, Verträge, Planungen/Budgets; gut, um neue Dinge zu lernen, für
(online-)Marketing, IT/Internet, Media, Management/Organisation; gut für Unternehmungen in Gruppen bzw.
Meetings.
Und?
Neugierig auf mehr? _ Oder Lust auf einen ganz persönlichen Ausblick auf 2022 oder die kommenden 12 Monate?
Dann melde Dich bei mir für Dein persönliches Horoskop!
Das Kontaktformular findest Du auf meiner Website www.maresa-embacher.at Ich freue mich auf Dich!

Weitere Informationen zu astrologischen Themen, Reports, Analysen und persönlichen Horoskopen gibt es unter:
www.maresa-embacher.at/astrologie
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