Klartext für das Jahr 2015
aus „mundan-astrologischer“ Sicht!
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Einleitung/Rückblick
die Schweiz/Mindestkursthematik
der Euro, EZB
Jahreshoroskop – das Jupiter-Jahr
Saturn, Zyklen und Entwicklung
die Monate ab März bis Dezember im Kurzüberblick

	
  
Nach den spannungsgeladenen kosmischen Signaturen seit Mitte Dezember’14, begann
das neue Jahr 2015 mit einem Paukenschlag, wie dazumal in meinem Bericht (Blog
Website/Facebook sowie bei Time To Do-Schweiz5-TV) beschrieben und erklärt! Im
wesentlichen hat uns der Krebsvollmond vom 5.1.15, mit all den verspannten Aspekten,
dann am Dienstag, also 1 Tag danach, das Attentat in Paris beschert. Hierzu gäbe es
astrologisch erklärt einiges zu sagen. Nun gut, es ist zu hoffen sagte ich im TV, dass ab
dem Donnerstag 15.1. bis zum 19./20.1.15 keine weitere Vorfälle stattfinden werden,
denn solche sind leider erneut angezeigt! Was dann auch z.B. in Belgien geschah. Die
Alarmstufe in Europa ist mindestens bis Ende März’15 gegeben.
Das Währungsthema wurde meinerseits bereits im Herbst’14 (TV), sowie vor allem dann
in der letzten Sendung (Time To Do) angekündigt! Die Aufhebung des Mindestkurses
zwischen dem CHF und dem Euro kam wie ein Schock! Ich darf dazu voraus schicken,
dass
der
Saturntransit
im
Herbst
über
den
Skorpion-Aszendenten
(Finanzen/Bankmächte) des Schweizer Staatshoroskop lief. Diese Stellung signalisiert
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grundsätzlich immer eine Neugeburt, ein Kraftaufwand und kann auf ein Burn-Out
hindeuten (meine Aussage vom Herbst’14). Wie wir wissen wurden im Januar’15 in der
SNB und beim SMI Milliarden an CHF vernichtet.
Zuvor jedoch befand sich der Saturn (Gesetze/Verpflichtungen) 2.5 Jahre im 12. Haus
des Schweizer Staatshoroskop. Bedeutung: in dieser Zeit wurde die Schweiz von
verschiedenen Körperschaften (Inland/Ausland) massiv im Finanz-, Steuer- und
Bankenbereich unter enormen Druck gesetzt. Vieles was geschah wurde im Geheimen
(12. Haus) abgehandelt. Somit wissen wir offiziell vielleicht gerade mal 20-30%.
Die Schweiz bzw. die Politik und PolitikerInnen sind/waren gefangen in der eigenen
Macht und Ohn-Macht, auf Grund von Versäumnissen, falschen Handelns und einer
Strategielosigkeit!
Die Aussagen von Hr. Jordan (Direktor SNB) per Mitte Dezember’14, sowie vom 5.
Januar’15, beinhalteten KEINE neue Wege und Massnahmen. Umsomehr lässt sich
erkennen, dass eine „Feuerwehr-Situation“ seitens der SNB notwenig war. LEIDER ist die
Kommunikationsqualität der SNB und von Herrn Jordan sehr dürftig, so dass wir nur
mutmassen können, was denn wirklich Sache ist. Und genau diese Überschrift „oha, was
geht ab“ habe ich in meinem Bericht, 1 Tag vor der Überraschung der SNB (15.1.15),
veröffentlicht!
Die SNB kann nur begrenzt Schwankungen der Finanzmarkte in ihrer Bilanz
„absorbieren“, das ist ja klar. Stichwort Achterbahnfahrt Euro und EU-Politik, auch im
Kontext zu Griechenland und den kommenden Wahlen in England. Das BIP der Schweiz
wird sich nach unten korrigieren müssen, denn offensichtlich wurde vor Monaten von
den EXPERTEN, einiges falsch berechnet und „Worst-Case-Szenarien“ lassen sich auch
nicht auffinden – wieso eigentlich?, wäre dies nicht in deren Verantwortung gewesen?
Tourismus, Klein- und mittelgrosse Betriebe im Export werden es sehr schwer haben.
Grundsätzlich lässt sich astrologisch erkennen, dass das Thema Mindestkurs ab Beginn,
besser nur für 12 Monate, oder leicht darüber, verfolgt hätte werden sollen. Verbunden
mit andersweitigen Konzepten und Strategien. Für das haben wir doch die vielen
schlauen Köpfe – oder etwa nicht !!! ???
Mir ist natürlich klar, dass sich beim Mindestkurs etwas verschieben/ändern musste und
dass es so künstlich-gehalten nicht gehen würde. Die Vorzeichen waren aber schon
lange sichtbar. Nun steht der Saturntransit noch einige Zeit im 1. Haus des Schweizer
Staatshoroskops, was bedeuten kann, dass vieles ausgebremst wird, seitens der
Regierung (Saturn) beinahe nichts nach vorne geschoben werden kann. Heikel, heikel,
denn in der ersten Septemberwoche befindet sich Saturn auf dem letzten (29igsten)
Grad des Skorpions (Schulden, fremde Gelder, ...), was zu Racheakten und verletzenden
Schuldzuweisungen führen könnte (Regierung, Politik, Banken, Parlament).
Im CH-Staatshoroskop (Staatenbund (Kantonale Regelungen) nicht Bundesstaat!),
befindet sich das Gestirn „Chiron“ im Skorpion (Finanzplatz/Steuer/Schulden/fremdes
Geld) im 12. Haus (Heimlichkeit): Einblicke in verborgenes Wissen und Veränderungen
durch Spezialisten/Experten/Geheimdienste/Bankenwelt, im Hintergrund. Insofern ist
der Schwachpunkt die Öffentlichkeit, in welcher die geheimen Beschlüsse und
Abkommen, nicht gezeigt werden sollen. Schlüsselwort: Bankgeheimnisse, Drahtzieher,
Mauscheleien. Zum Thema Schweiz und dessen Staatshoroskop erfahren Sie weiter
unten mehr.
Zu Dumm, hat sich das Schweizervolk, aber auch der Bundesrat, gegen die GoldInitiative (30.11.14) entschieden. Dies könnte in den kommenden Jahren erhebliche
Konsequenzen aufweisen.
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Es empfiehlt sich, die persönlichen Konten so aufzusplitten, dass pro Konto nicht mehr
als CHF 99'000.- parkiert sind (pro Stamm oder pro Bankbeziehung).
Der März wird HEAVY! Nach den Ostern geht’s gleich weiter bis zum 22. April., Juni-Juli
wird es turbulent in der Schweiz, und ca. per 14. Oktober kann es wenigstens zu einem
kurzzeitigen Highlight kommen, wobei es ebenso zu vielen Arbeitsplatzverlusten
kommen dürfte. Dies bis mindestens bis Dezember’15. Eine neue Bilanzierung in und
durch die Elite wird von Nöten sein. Insbesondere, weil sich das „Finanzdepartement“
gegenüber dem BIP und der Konjunkturentwicklung 2015 und darüber hinaus, erheblich
verirrt und verrechnet hat. Firmen werden eine Auslagerung ins Ausland überdenken.
Und wir alle werden vermutlich mehr Arbeitsstunden leisten. Die Schweiz wird den
Staub abwischen, Erwachen/Aufwachen und Innovativ werden müssen – wir schaffen es
nur durch Flexibilität und gegenseitigem Wohlwollen!

Ereignisse- und Auslösungsdaten für die SCHWEIZ
(immer mit +/- 2-4 Wochen) – Themen und Schlüsselworte/-sätze:
> Signatur: Neptun(t) Konjunktion Staats-Mond: 5.4.15, 7.2.16 (inkl. Langzeitwirkungen)
(Fussgänger/Velofahrer aufpassen, soziale Themen und Debatten, Süchte, Drogen,
Chemieindustrie
und
daraus
folgend
Komplikationen,
Pharmazeutika,
Flüchtlinge/Aufopferung/Hilfsbereitschaft, karikative Organisationen, Arbeitslose, das
Tal der Seelen, Verschmelzungswünsche versus Illusionen/Idealbilder, das Volk wird
geschwächt – jedoch spirituell Erwachend, Wasserschaden, Wasserqualität)
> > > Wann hatten wir diese Konstellationen das letzte Mal in der Schweiz:
April/Mai 1851, Februar/November und Dezember 1852
> Signatur: Chiron(t) Konjunktion Staats-Saturn: 14.6.15, März'16, (Arbeit und
Jobangebote/Kündigungen/Erneuerungen, Arbeit von zu Hause aus, Frauenarbeit
nimmt zu, Ernährungs- und Nahrungsthemen bzw. Lebensmittelketten, Wasserschaden,
Wasserqualität, Uhrenindustrie, Gewerkschaften!)
> > > Wann hatten wir diese Konstellationen das letzte Mal in der Schweiz:
April/Mai 1965, März/April und Dezember 1966
> Signatur: Uranus(t) Konjunktion Staats-Uranus: 26.7.15, 10.4.16, 8.1.17,
(Medienlandschaft/Fernseh/Radio,
Erfindungen/Konstrukteure,
Eishockey/Sport,
Olympiaden, Bildung, Kinder, Schulen, Kernkraftwerke (!!!), Bürgerrechte/Demos,
Hilfswerke, Flüchtlinge, Staatsbürgerschaft, Transfer von Kulturgütern (Flucht/Raub),
Luftfahrt)
> > > Wann hatten wir diese Konstellationen das letzte Mal in der Schweiz:
Mai 1932, März 1933
> Signatur: Uranus(t) Konjunktion Staats-Pluto: 18.6.17, 1.4.18, (Militär,
Entsorgungspolitik, radioaktiver Abfall, Motorsport!, Bohrungen/Bergwerke, neue
Technologien, Tunnelbau, Bunker, Eishockey-/grosse Sportanlässe, neue Bürgerrechte,
Massenmedien...)
> > > Wann hatten wir diese Konstellationen das letzte Mal in der Schweiz:
April und Mai 1934
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Des weiteren (mittels der Sonnenbogentechnik - Schweiz):
> Auslöser Oktober 2015 (Chiron Konjunktion Pluto/Venus Konjunktion Saturn):
Gewerkschaften, Aussenseiter haben ungewöhnliche Macht, Misstrauen gegenüber
dem
Finanzplatz,
kurzfristige
Geldverknappung/-einschränkung
(politisch),
Verantwortung übernehmen, Manipulation und Gewalt, Wandlungsprozesse
> Auslöser März 2016 (Venus Konjunktion Saturn):
Gewerkschaften,
Misstrauen
gegenüber
dem
Finanzplatz,
kurzfristige
Geldverknappung/-einschränkung (politisch), weibliche Figuren machen sich
bemerkbar, Verantwortung übernehmen
> Auslöser Juli 2016 (Sonne Konjunktion Mond):
Ein typischer „Aspekt“ des politischen Geschehens. Die Führung und das Volk
(Neubeginn/Verhandlungen), das Gefühl bzw. die Befindlichkeit des Volkes muss/sollte
mit den Aktivitäten der Führung/Regierung bestmöglich im Einklang stehen,
Wahlverhalten/Wahlen – das Zusammenspiel, Verfassungsänderungen! Familienpolitik
und ihre Resonanz im Staate! IDENTITÄTSFRAGEN UND DEREN MECHANISMEN !!!

KLIMA:
Mitte März, anfangs April, Spätsommer und Dezember, kann es zu erheblichen
Wetterveränderungen kommen. Heikle Bedingungen wie: Kälte, Wasserschäden-/fluten,
Erdbeben, Vulkanausbrüche.

UNFALLGEFAHREN:
Ende März, April, dritte Woche Mai, Juli.

EZB
Nicht genug der Donnerschläge, so hatte die Europäische Zentralbank (EZB) über
umfangreiche Käufe von Staatsanleihen, und dies beim rückläufigen Merkur (der
Entscheid wird sich korrigieren müssen, voraussichtlich bereits gegen Ende Mai,
Beginn Juni!) entschieden. Über eine Billion € wird geflutet – Hallo, ist das eigentlich
alles noch normal und mit einer Übersicht verbunden, oder welche Spiele werden hier
getrieben und woher, von wem und warum und wie lange schon???
Haben wir es bei all diesen „Figuren“, mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zu
tun? Das Kernproblem ist ein tiefes Unwertgefühl und eine instabile
Selbstwertregulation, die dann von den Mächtigen der Welt gesteuert bzw. ausgenutzt
wird. Mit forschem Auftreten und Grössenphantasien wird kompensiert. Bei Niederlagen
folgt oft der Absturz in die Depression. Deflation und Rezession.
Der EURO: ab dem Mai 2018 sehe ich grosse Veränderungen. Generell für
Finanzsysteme. Aktuell: Neuigkeiten kommen ab dem 19. Februar’15. Man wird
vermutlich von grossen Möglichkeiten sprechen im Sinne von Finanzwaffen. Im März
geht’s auf und ab. Der Euro kann Ende März zumindest kurzfristig an Stärke gewinnen.
Man wird sehen wo man exakt zum Osternfest stehen wird. Skandal und Betrug wird
zum Thema! Um den 25. April und 21. Mai’15 werden grosse Geldmengen verschoben.
Ende Mai und Juni wird es dann sehr interessant. Sowie Dezember’15 und ab dem 1.
März 2016!
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„Wahrer Reichtum entsteht dann, wenn wir beginnen zu erkennen, was
in unserem Leben wirklich wichtig und erstrebenswert ist. Folge nie
anderen Zielen als den Deinen!“

JAHRESHOROSKOP 2015 – DAS JUPITER-JAHR (gültig vom 20.3.15 bis 20.3.16)
Jupiter selbst noch bis zum 11. August im Zeichen des Löwen (im Dokument weiter unten
mehr dazu), pusht Glückspiele(r), die Unterhaltungsindustrie, Schauspieler/Künstler, die
Geburtenrate, das Theatralische und den Snobismus. Geschichtlich sind Themen wie
Inkas und die Sonnenreligionen von Bedeutung (lesen Sie Bücher darüber ☺). Ab dem
11.8. wandert der Jupiter (Glücksplanet) für ein Jahr in das Zeichen der Jungfrau! Dies ist
eine alte „Priesterstellung“. Es dürften neue gesundheitliche Alternativen gefördert und
geschult werden. Grundsätzlich werden die Dienstleistungsberufe und deren
Marktsegmente, ein Wink des Schicksals erfahren, um positiv aufzufallen. Dadurch
würde sich auch der Alltag besser, positiv gestimmter, gestalten lassen.
Themen: Krankheitsdienste, Gesundheitsvorsorge, Reinigungs- und Pflegeprodukte,
grafische Arbeiten, Ingenieurberufe, Wartung & Service Leistungen, Agenturen alle Art,
neue Job-Zentren, Büroausstattungen, der Handel/Mehl und Getreide. Die Tugend und
die Zuverlässlichkeit. Methodische, überschaubare und praktische Überlegungen und
Arbeitsumsetzungen in Betrieben. Der Ordnungssinn und das Gemeinwohl. Negativ: die
Bevormundung, die Nörgelei, die Spiessigkeiten und der überhöhte
Perfektionsanspruch. ANWÄLTE werden NOCH gefragter und teuer! Das Rechtssystem
wird sich enorm bewegen müssen (auch geistig und sinnorientierter)! In der
Schweizerischen Regierung werden die Fetzen fliegen und die Schattenseiten
beleuchtet. Da wird einiges aufgedeckt, ist auch notwendig. Die CH-Finanzwelt macht
keine gute Gattung und wird etliche Alltagsprobleme in dieser Branche lösen müssen.
Das Volk steht der Legislative nicht-konform entgegen! HA! Zum Glück wird es viele
neue Bewegungen (Stosskraft) geben und deshalb dürfen wir das Augenmerk auf den
Mut zum positiven Fortschritt lenken. Unruhen könnten sich bei Sportanlässen
ergeben/entladen. Die Menschen wollen „FREI“ sein/werden, was ja nur zu verständlich
ist. Die Neigung zu Revolten und Aktivismus gegen Unterdrückung ist deswegen
gegeben! Gleichzeitig sind pionierhafte Taten im guten möglich, wobei weitere
terroristische Vorstösse und Bedrohungen aktiviert und geplant werden. Das Volk, die
Völker reagieren zu impulsiv (Choleriker), was immer wieder Katzenjammer anzeigt. Man
sollte sich wirklich Zeit nehmen, um zu überlegen was Klug ist und was eben nicht
(Besonnenheit und Erkennen der Perspektiven)! Der Weg führt über die Gleichgesinnten,
unabhängig der Qualität. Der Kosmos wünscht sich eine ausgleichende und
harmonische Gesellschaft und Verbrüderung. Werden wir dem nicht gerecht, gibt es
Probleme. Es ist eben so, die Menschheit (nicht nur die Kinder) müssen neu erzogen
werden, so dass Moral, Ethik, die geistige Haltung und der Respekt, zur Ehrensache
werden kann. Was sonst?! Eine globale menschliche Persönlichkeits- und
Volksentwicklung wird von Nöten sein. Dies braucht Zeit und Geduld.
Selbstbestimmtes Leben ist das Schlüsselwort! Das Urvertrauen zurück gewinnen.
Dies wiederum ist abhängig wie wir gefördert und aufgezogen/konditioniert wurden!
Versuchen wir unseren geistigen Horizont zu erweitern und uns mit Sinn- und
Glaubensfragen, Philosophie und ethischen Wertmassstäben auseinanderzusetzen. Wir
sollen einander unterstützen, doch leider werden tatsächlich Sündenböcke gesucht.
Das Jupiterprinzip steht für Glück und Wachstum. Sind wir aber nicht schon darüber
hinaus? Kann es sein, dass deshalb nun Saturn (die Begrenzung) nun im Schütze
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stehend, wo ja Jupiter seine Herrschaft hat, die Proportionen neu aufzwingt?! Wo
Wachstum und Expansion die Bedürfnisse und Rechte der anderen missachten oder
ausbeuten, müssen Grenzen gesetzt werden. Jupiter schenkt Güte, Edelmut, Hoffnung,
Enthusiasmus, Gerechtigkeit und Wahrheit. Wer optimistisch-realistisch denkt und
handelt, kann im Jahr 2015 sehr erfolgreich werden. Des Weiteren ist es ein Jahr der
grossen Sportanlässe und des Kampfgeistes. Die Menschen werden in ihrer Wurzel
zurück zum Gebet geführt, zur Medialität, zur neuen Dimension von Bilder- und
Symbolwelten. Dies geschieht auch durch das Reisen und durch Aus- und
Weiterbildungen. Existenzfragen werden mit Sicherheit zum Thema aber auch alles was
mit der Lebensmittelkultur zu tun hat! Ebenso Themen wie Elektrizität/Strommarkt,
Eisen, Maschinenbau. Neptun und Chiron zeigen gütigerweise die Traumwelt/-ebene,
Wünsche, Sensitivität, Heilen und Heilkräfte an. Im Negativen die Irritirbarkeit, Illusionen,
und Süchte. Schwingungsebenen: sei es Freestylemässig mittels Ski, Snowboard,
Rollerblades, Skateboard, Velo, oder ganz einfach als Mensch beim „Jumpen/Fliegen“
namentlich Parkour/Free-Running, erfahren und erleben wir ganz neue Highlights! Dies
ist der Ausdruck der neuen körperlichen Physik der neuen Generation/Jugend!

AUSBLICKE
Auf der WELT werden sich wichtige politisch-diplomatische Grundsatzlösungen
(Konsens) jedoch erst mit dem Jupiter in der Waage realisieren können. Greifbar wird es
vor allem dann, wenn Jupiter im Sextil zum Saturn steht: ca. Ende 2016!
Januar 2020 (Saturn Konjunktion Pluto) bringt die grosse Wende! Ein wichtiges Datum
wird sicher auch der 18.3.2020, sowie der 21.12.2020 werden. Eine Stelliumskonstellation
im Zeichen des Steinbocks (Regierung/Führung). Eine neue Ära politischer Kultur und
Entwicklung wird für viele Jahrzehnte bzw. über 100 Jahren dafür sorgen, dass durch
eine neue Weltregierung und Regulierung neue wirtschaftliche Modelle entstehen.

FED: noch gut bis September’15
PUTIN: hat persönliche Planeten-Konstellationen mit dem USA-Staatshoroskop! WOW!
OBAMA/USA: die Herausforderung für Präsident Obama und der USA werden im
Sommer, bzw. Herbst/Winter 2015/16, erheblich zunehmen! Skandale, Enthüllungen,
schwierige Ereignisse, Intrigen, Auswechslungen von Behörden und Beamten könnten
auch zur Arbeit des „obersten Gerichts“ führen.
EU-RAT: neue Strukturen, Skandale, unruhige Zeiten
GRIECHENLAND:
Mai/Juni
Richtungsänderung/Korrekturen,
22.11.15
Saturn
Konjunktion Neptun im Quadrat zum Neptun (das grosse Wachküssen), Ende Juni’16
bis Juli 2016: Uranus Opposition Uranus (alles wird anders), Uranus Konjunktion Chiron
(neue Arbeitstellen/-zyklen, Währung!?). Leider ist die Griechische Regierung ohne
internen Massnahmeplan bezügliche Stabilisierung und Schuldungtilgung im Februar
erfolglos durchgestartet. Die politische Erscheinung und Handlungsweise ist und war
nicht mit derjenigen der EU kompatibel. Unschlau kann ich da nur sagen. Das
südländische Sunnyboy-getue generiert(e) nicht die erhoffte Resonanz. Am besten wird
es sein, nachdem Griechenland auf eigenartigen Wegen in die EU beigetreten ist, einen
Schlussstrich zu ziehen, die eigenen Landesmilliardäre endlich zur Kasse zu bitten und
womöglich wieder in die Fussstapfen der eigenen Währung zu gehen.
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SATURN IM SCHÜTZEN
Toleranz ist eine sehr grosse Herausforderung! Saturn im Schützen lässt uns ebenso
„Erziehungsprobleme“ erkennen. Erziehungsmassnahmen werden schwieriger. Dadurch
entsteht eine neue Kultur an Erziehungsintensivität, auch mittels Schulen, Universitäten
und Kirchen. Bereiche/Branchen-Themen: Holdings, Verlagswesen, Internet-Rechte
und Plattformen, Schulen/Unis, Export/Import, Fluggesellschaften.
Religion wird wohl dazu benutzt, in den entsprechenden und genannten
Defizitsbereichen, mehr Stabilität und Bodenhaftigkeit zu erzeugen. Scheinreligionen
wiederum predigen Lügen und züchten womöglich Dogmen. Folglich sind neue
Optionen oder „Must-“Strukturen für das Lehrerpersonal und ProfessorInnen nötig.
Wir sind ferner gut beraten unserer Überzeugungen und Glaubenssätze zu Überprüfen.
Thema ideologische Auseinandersetzungen. Anwälte werden in eine Vollbeschäftigung
gehen und dies bedeutet langanhaltende Prozesse um Gerechtigkeit. Um gegenseitiges
Verständnis und Toleranz zu entwickeln, benötigt es eine umfassende Perspektive. Alte
Muster aus den Traditionen und national-behafteten Segmenten und Wurzeln müssen
neu überdenkt werden und somit in eine Korrektur gelenkt werden. Vielleicht bedarf es
an einem Studium der Lehre der „Heiligen Schriften“. Dazu gehört auch die Demut. Es
bedarf mehr an Korrelation (Wechselbeziehungsqualitäten)!
Wie haben anscheinend eine Welt aufgebaut, in welcher sich der Mensch nicht vollends
kompatibel fühlt. Es tut sich eine multipolare Welt auf, religiöse Machtkämpfe mit
verschiedenen Mentalitäten. Wenn bei Glaubensfragen, die persönliche Selbstfindung
oder Läuterungsprozesse, in der kollektiven Religionskraft (Islam wie auch in der kath.
Kirche und Sekten) nicht umsetzbar sind, kommt es unweigerlich zu mehr zwanghaften
Strukturen, bei welcher die religiöse Erziehung sehr STRENG wirken wird. Stichwort
Ängste, Feindbilder, Dogmen, Atheismus, Kreuzzüge. Nun, die Religion als solches,
macht den Menschen nie frei. Vergessen wir nicht, dass fundamental-islamistische
Bewegungen durch die Geheimdienste ausgenutzt werden könnten, um Sündenböcke
zu erschaffen. Die Religion wird also zum Druckmittel, nicht nur kulturell, sondern
politisch und finanziell. Welche Motivationen werden gepredigt und fokussiert, was
steckt im Kern eigentlich dahinter!!??
Ich würde sagen März/April und im Herbst werden wir diesbezüglich einiges
wahrnehmen. Demzufolge sind demokratische Werte zu verteidigen. Die Islamisierung
haben wir Ajatollah Khomeini / Iran zu verdanken. Europa wird gefordert sein, sich einer
modernen Immigrations- und Integrationspolitik anzunähern und im Sinne der
Religionen wie der Islam, durch Bildung und Aufklärung zu informieren. Jeder Einzelne
ist jedoch ebenso aufgefordert. Die religiösen Organisationen dürften sich neu erfinden,
sich neu gruppieren und um interne Kontrolle bemühen. Diese Brandherden der
Extremisten wurden schon lange ins Leben gerufen und die westliche Welt schaute
zulange passiv zu. Das ist die Doppelmoral der Geschichte! Die Vergangenheit des
Christentums ist ja auch nicht nur heilig! In DEMUT & Achtung vor der Schöpfung ist die
Prüfung die vor uns steht.
SATURN läuft nochmals in den Skorpion zurück und verweilt dort vom 15. Juni bis
zum 18. September 2015:
Saturn, der Stabilität sucht, erscheint eher geschwächt in dieser Zeitphase und sieht sich
bestückt mit vielen Aufgaben. Die Themen: Banken, Makler, Inkasso, Versicherungen,
Behörden, Oel, Erdgas, Bohrungen, Bergwerke, Kontrolldienste, Müllentsorgung,
Düngermittel, chirurgisches Zubehör, Beerdigungsinstitute.
SATURN befindet sich im Schützen vom 18. September 2015 bis zum 20. Dezember
2017:
Für diese Zeit, wie auch seit Januar’15 bis Mitte Juni’15, entnehmen Sie die Themen wie
oben „Saturn im Schützen“ und wie unten folgend, beschrieben.
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Schwachpunkte und Potenziale !
Saturns Stellung im Geburtshoroskop gibt Hinweise darauf:
• wo unsere Hemmungen, Komplexe und Schuldgefühle liegen, auf welchen Gebieten
wir uns unsicher und nicht perfekt fühlen,
• in welchen Angelegenheiten wir vorbildlich sein wollen und deshalb gegenüber
Normen und Konventionen empfänglich sind, auf welchem Gebiet wir unbedingt
gesellschaftlich anerkannt sein wollen
• in welcher Form wir den strengen Massstäben unserer Eltern und anderer Autoritäten
in besonderer Weise ausgesetzt waren, wo wir aus Unsicherheit kompensatorische
Idealvorstellungen entwickeln, wo wir uns von der Bevormundung anderer lösen
müssen, um erwachsen zu werden, wo wir lernen müssen, nach eigenen Regeln zu
leben,
• wo wir oft unflexibel reagieren, uns unnötig beschränken und Angst vor
Veränderungen haben, in welchen Lebensbereichen die Entwicklung Zeit braucht,
nur langsam voran geht
• wo wir durch Selbstdisziplin, Konzentration und Selbsterziehung über uns selbst
hinauswachsen können, wo wir sorgfältig, gewissenhaft und realistisch vorgehen,
• wo wir aufgrund unserer persönlichen Anstrengungen, eigener Leistungen und
Kompetenz gesellschaftliche Anerkennung erhalten, wo wir eine Vorbildfunktion
einnehmen und Verantwortung übernehmen
Stressfaktoren und Ängste, die in Verbindung mit Saturn und Saturntransiten
auftauchen können:
• Angst, Grenzen zu übertreten, Versagensängste, Prüfungsstress, Prüfungsangst,
• Leistungsstress bis zum Burnout wegen zu hoher Leistungsansprüche, übertriebener
Pflichterfüllung und Perfektionsstreben,
• Depressionen und mangelndes Selbstwertgefühl
• Stress durch harte Arbeit, wirtschaftliche Not oder Krankheit,
• Lebensangst/Todesangst
Mit Saturntransiten umgehen:
• Saturntransite testen und schärfen unseren Realitätssinn
• wir können aus Erfahrungen lernen und Reife entwickeln
• gegebene Lebensumstände prüfen: Sind die Strukturen noch tragfähig oder müssen
neue Massstäbe gesetzt, neue Formen gefunden und neue Fundamente gelegt
werden?
• Prüfen, ob ich meinen eigenen Prinzipien entsprechend lebe oder eher tue, was
andere scheinbar von mir erwarten (Glaubenssätze hinterfragen lernen)
• Selbstblockaden erkennen und aufgeben oder falls die Disziplin fehlt, sich selbst
Grenzen setzen, sich auf das Wesentliche beschränken und Ordnung schaffen
• genau hinschauen, nichts beschönigen, nüchterne Bilanz ziehen
• sich Zeit lassen, Geduld und Durchhaltevermögen entwickeln, vor jeder
Entscheidung alle Fakten genau prüfen
• sparsam mit der Energie umgehen, keine Kraft an illusorische Projekte und
aussichtslose Unternehmen verschwenden
• Dinge zu Ende bringen, Versäumnisse nachholen (Abschlüsse, Prüfungen),
• Ängste überwinden, zu den eigenen Schwächen stehen lernen, auf die Gesundheit
achten und für unserer körperliches Wohlbefinden Verantwortung übernehmen
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ZYKLEN UND ENTWICKLUNG – AB HERBST 2015 – SATURN QUADRAT
NEPTUN
Bei diesem Aspekt von „Saturn Quadrat Neptun“ wurden in der Vergangenheit auch
LehrerInnen ermodert. Es ist ein Geheimdienstaspekt, welcher auch mit Vergiftungen
einhergehen könnten! Auf einer anderen Ebene könnten die Zinsen ansteigen und einen
Währungskrieg auslösen. Mit dieser Konstellation - hatten wir geschichtlich gesehen –
mit der Kuba-Krise und mit der Ermordung Kennedys zu tun. Oder mit der Lewinsky-Affäre
und dem Amtsenthebungsverfahren gegen Clinton. NATO im Kosovo. Asienkrise: Japans
Börse und Russlands Währungskrise. Immobilienverluste sind möglich, oder Gebäude werden
unterhöhlt, Wasserschaden. Skandal und Betrug. Spirituell können wir unser Gut festigen,
sofern das Wissen auf einem guten Fundament mit entsprechenden Erfahrungen steht. Die
„Saturn Quadrat Neptun“ Konstellation werden Sie dann auch in den Herbstmonaten
(weiter unten) finden können.
1948 : Israel als Staat deklariert. Deutschland-Israel/arabische Nachbarstatten.
Währungsreformen. Streit zwischen Ost- und Westberlin in der Viermächtestadt. Mahatma
Ghandi, viel durch einen fanatischen Hindu zum Opfer! Ghandi ist im Versuch gescheitert,
Indien von der englischen Kolonialherrschaft zu befreien. Im Jahr 1948 steht vor allem die
Zuspitzung der alliierten Gegensätze in der deutschen Frage im Mittelpunkt des
Weltinteresses, die einen dramatischen Höhepunkt mit der Währungsreform und der sich
unmittelbar daran anschliessenden Berlin-Blockade erlebt, der die Westmächte mit der
Errichtung der Berliner Luftbrücke begegnen. Ein weiterer Krisenherd bildet der Nahe Osten,
wo der UN-Teilungsplan für Palästina vom Vorjahr die jüdisch-arabischen Spannungen
nicht beilegen konnte; sie entladen sich stattdessen im Palästinakrieg, als das britische
Mandat endet und Israel seine Unabhängigkeit ausruft. Im Griechischen Bürgerkrieg
konnten die Regierungstruppen Fortschritte gegen die kommunistischen Aufständischen
erzielen.

März bis Dezember im Kurzüberblick
DAS 1. UND 4. QUARTAL SIND HEIKLE PHASEN! Saturn im Schützen verlangt
Ernsthaftigkeit, Disziplin, Geradlinigkeit, Klarheit und Objektivität, sowie Moral & Ethik.
Die Zeit ist reif für innovative Konzepte und neue Lebensmodelle, auch geistiger Natur.
Der Gegenpol zeichnet sich leider oft in der Intoleranz ab. Insofern ist weiterhin mit
Überraschungen und Unerwartetem zu Rechnen. Insbesondere in den Bereichen
Finanzen, Technologien, Umwelt, Religionen, Spiritualität, Liebe/Altlasten und Beruf.
Selbstbewusstsein, Kreativität und Stabilität dürfen als Träger neuer Perspektiven und
Philosophien gesehen werden. Dadurch entstehen geistige Höhenflüge! Durch die
kosmische Herzöffnung (Jupiter im Löwen) sind viele Geburten zu erwarten. Kinder und
(Weiter-)Bildung stehen im Zentrum der Familien und Schulen. Schauspieler und
Künstler in Bestform. Die demographische und gesellschaftliche Entwicklung wird zum
grossen Thema. Damit verbunden ist eine konfliktreiche und wandelnde Gesellschaft,
psychologisch und philosophisch, wirtschaftlich, physisch und psychisch!
In Beziehungs- und Partnerschaftsfragen werden die Altlasten (der Rost) zum Vorschein
kommen und mögliche gemeinsame Schritte verhindern. Bei einer guten
Beziehungsfähigkeit und gewollten Optimierungsmassnahmen, dürfte sich die LIEBE
stabilisieren, einen neuen Wind, durch alte wie auch durch neue Ideen, erleben lassen.
Es ist mit viel Bürokratie, Papierkrieg und mit einer Verlangsamung der Entwicklung zu
rechnen. Glücklicherweise gibt es Gebiete und Branchen, sowie viele viele engagierte
Menschen und Ausrichtungen/Organisationen, die man als Brückenbauer der neuen
Zeit, des göttlichen Funkens und der Liebe, bezeichnen und erleben kann. Machen Sie
bitte mit!
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MÄRZ: Die Finanzmärkte erhalten eine explosive Stimmung! Die Ereignisse
überschlagen sich in diesem Monat mit Peak 11. bis 28. März! Solartechnik, erneuerbare
Energieformen im Hoch. Ernährungs- und Entgiftungsfragen. Liebesfeuerwerke
verzücken. Revolutions- und Reformkräfte brechen aus. Wir erleben einen
Aufbruchcharakter! Planen Sie Ihre Vorhaben ab März und prüfen Sie das Resultat als
machbare Realität im September. Im Weltgeschehen sind grosse Turbulenzen
(radikalisierende Energien/Gewalt/Eskalationen in den Brandherden) und
möglicherweise Naturkatastrophen (Island/Neuseeland) zu erwarten, welche auch durch
die «Sonnenfinsternis» (zu Beginn des astrologischen Jahres und Frühlingspunktes
20. März 2015), rund um dieses Datum ausgelöst werden können und mit der
Mondfinsternis vom 4. April’15 weit in den April hineinreichen werden. Was auf einer
anderen
Ebene
gesagt
werden
dürfte
ist:
Glück
für
Pioniere.
Liebe und Liebesfeuerwerke, sowie deren möglichen Turbulenzen, kommen näher. Alter
Funke und alte Knotenpunkte in der Beziehungsfähigkeit versus Abbauen der Altlasten.
Der Mondknoten (kosmischer Kompassnadel für die menschliche Ziel- und
Entwicklungsrichtung) in der Waage stehend und in Opposition zum Uranus im Widder,
besagt: „alte“ Ideen könnten ein „Update“ in Partnerschaftsthemen mit sich bringen.
Insbesondere dann, wenn es um eine Neuorientierung geht, sofern sich nicht bereits
zuviel Liebes-Rost angesammelt hat und die Liebe in einem neuen Kleid entdeckt und
gelebt werden kann. Verantwortung zum gegenseitigen Mitgestalten – das Geben und
Nehmen in den Einklang bringen können ist die Lösung, oder aber man beginnt von
vorne, oder beendet die Partnerschaft. Dann aber bitte in Frieden! Ende März und
Anfangs April herrschen Unfallgefahren. Saturn „Hüter der Schwelle“ wird ab dem 14.3.
rückläufig.

APRIL: Mondfinsterniss zum Osternfest am 4. April in der Waage. Seien Sie in dieser Zeit
nicht zu überstürzt und emotional Geladen. Durch Toleranz lässt sich vieles regeln und
lösen. Es ist eine kosmischer Hinweis für uns Erdenbürger, um Berührbarkeit, die
Schönheit und die KUNST der LIEBE, auf einer neuen zwischenmenschlicher Basis, im
Geben und Nehmen zu überdenken und zu fokussieren. Dann werden auch wunderbare
Erfahrungen spürbar werden, weil wir diese zulassen können. Das Leben ist Beziehung
und Beziehung gestaltet das Leben. Deswegen lohnt es sich darüber wirklich
nachzudenken, im Wissen, dass Beziehungen immer auch Lernen bedeutet, sich
Spiegeln lassen vom gegenüber und somit eigene Wünsche oder Verletzungen zu Tage
kommen könnten – schauen Sie diese Muster an, damit Sie für die Tage zwischen dem
14. und 19.4. nicht mit Verluste (auch finanziell), Trauer, Liebesleid, Enttäuschung oder
Krankheit, konfrontiert werden. Staatspolitisch wird diese Zeitspanne mit Peak 15.4.15
ein Nichtübereinkommen, möglicherweise toxischer Natur, aufweisen (FrankreichDeutschland-Amerika-Russland). Man behalte ebenso das Thema des Marshallplans im
Auge. Offiziell „European Recovery Program“ (kurz ERP) genannt, war ein grosses
Wirtschaftswiederaufbauprogramm der USA, das nach dem Zweiten Weltkrieg dem an
den Folgen des Krieges leidenden Westeuropa zugutekam. Es bestand aus Krediten,
Rohstoffen, Lebensmitteln und Waren. Das 12,4-Milliarden-Dollar-Programm wurde am
3. April 1948 vom Kongress der Vereinigten Staaten verabschiedet und am selben Tag
von US-Präsident Harry S. Truman in Kraft gesetzt; es sollte vier Jahre dauern. Im
gesamten Zeitraum (1948–1952) leisteten die USA bedürftigen Staaten der Organisation
for European Economic Co-operation (OEEC) Hilfen im Wert von insgesamt
13,12 Milliarden Dollar (entspricht im Jahr 2013 rund 127,1 Milliarden Dollar)! Jupiter wird
ab dem 8.4. wieder direktläufig ☺, das ist sehr wichtig wenn wir in eine sinnvolle und
richtige Richtung gehen wollen, denn die astrologischen Aspekte vom 2. April zeigen
auf, dass Widerstand und Kriegsführung die schlechteste Option ist. Es ist in diesen
Tagen auch mit schnellen Streiks, Blitzern auf den Strassen, Flug- und Eisenbahn-
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Komplikationen, sowie Ereignisse im Bereich des Stroms zu rechnen.

MAI: Erotikzauber versus Machtkonfrontation zwischen den Geschlechtern (SexSkandale). Vom 16. 5. bis 12. 6. bewegt sich Merkur rückläufig durch das
Zwillingszeichen und generiert intellektuelle Überprüfungen. Bitte keine Verträge
unterzeichnen! Die Wahlen in England werden zudem bestimmt für neue Bewegungen
sorgen. 15./22./23./25./26. und 30.5. sind heikle Tage/Verletzungsgefahren. Der 4. und
6.5. zeigt Glück und ein Vorwärtskommen an!

JUNI: der Vollmond vom 2.6. übeflutet uns mit Informationen und Dokumenten.
Themen vom Nov.-Dez.‘14 holen uns ein! Spirituelles Erwachen kann gelingen. Die Sinne
werden wach! Sozialer sowie technischer Fortschritt kann bereichernd wirken und zum
Erfolg münden. Expansion und Freiheit! Vieles kann als ungewöhnlich/plötzlich erlebt
werden. Blitzhafte Eingebungen erzeugen Lösungen zu neuen Taten wie
Raumfahrtprogramme! Quantensprung zum Glück.

JULI: Herzwärme bringt Liebesglück (1. - 10.7.). Die Liebe kann in diesem Monat siegen.
Ein Liebesmonat steht uns bevor. Geniessen Sie es. Aber bedenken Sie, neue
Verbindungen lassen oftmals die Alte kippen. Kreativität und Künstler im Plus. Eine
prunkvolle Zeit, welche auch durch mächtige Damen hervorgerufen werden könnten.
Zeremonien und Feste werden im grossen Stil gefeiert. Eine höchst intensive Zeit. Leider
auch durch weitere Meldungen die Kriegsabsichten/Gewalttaten mit sich bringen. Das
„Trommeln“ wird lauter. Vorsicht bei Reisen! Vulkanausbrüche sind auch möglich.
Im AUGUST werden Wachstumsvorstellungen, im Rahmen des Möglichen,
konsolidiert. Venus, Planet der Liebe, Harmonie und des Geldes wird rückläufig (25.7.
bis 6.9.): alte Liebhaber und Beziehungen tauchen plötzlich wieder auf. Interpretieren
Sie bitte nicht zuviel in diese Begegnungen. Es werden unter anderem ebenso
Unstimmigkeiten an die Oberfläche gespült. Diätprogramme und Möbelkäufe
funktionieren nicht. Welt- und Finanzpolitisch wird es wohl zunehmend krisenhafter. Ab
dem 11.8. läuft Jupiter (das Glück) in die Jungfrau und bringt Detailarbeit,
Dienstleistungseifer, Service & Nutzen, Nonnen, Kirchen, altes Priestertum mit sich. Wir
tun gut daran die “Work-Life-Balance” neu einzustellen.

SEPTEMBER: Jupiter-Neptun und die «Sonnenfinsternis» (13.9.) & «Mondfinsternis»
(28.9.) bringen Illusionen, Seilschaften und teils falsche Versprechungen, Gerüchte, sowie
Völkerwanderung (Jakobsweg/Pilgerfahrten/Gurus/Spiritualität), Flüchtlinge und
Überschwemmungen. Existenzbewältigung versus Idealismus. Seelische Reife,
analytisches Handeln im Job, bei Gesundheit/Ernährung/Medizin und bei
Umweltthemen (Ölverschmutzung-Wasser-Meer) sind gefragt. Gas- und/oder
Chemieunfälle. Daher auch Ernüchterungen die den Perfektionswillen fördern! Die
Liebe kommt jedoch nicht zu kurz :-) Vom 16. 9. bis 11. 10. bewegt sich Merkur
rückläufig durch das Waagezeichen und generiert diplomatische Überprüfungen. Bitte
keine Verträge unterzeichnen! Zudem ist in dieser Zeitspanne Saturn in der
Direktläufigkeit auf dem letzten Grad des Skorpions, bevor er dann für lange Zeit im
Schütze sein wird. Was bedeuten könnte, dass aus alten Wunden nun Racheakte
durchgesetzt werden und diese könnten übel ausfallen!

OKTOBER: Wachstumsprozesse und Neubeginn mit Nachhaltigkeit. Grosse Erfolge
können eingefahren werden. Das pragmatische Verständnis kann uns da sehr hilfreich
sein! Vom 16. 9. bis 11. 10. bewegt sich Merkur rückläufig durch das Waagezeichen
und generiert diplomatische Überprüfungen. Bitte keine Verträge unterzeichnen! Am
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6.10. ist Vorsicht geboten, wir haben energetische Kräfte am wirken. Der 18. und 23.10.
sind siegreiche und erfolgreiche Tage.
Ab	
   NOVEMBER	
   sollte der “blinde Fleck” erkannt werden, sonst bleibt man Mut- und
Glücklos. Heilung unserer Erde & Werte. Aus Erfahrungen von Schmerz und Elend taut
die innere Hilfe auf und beseelt Randgruppen. Ende Monat wäre “Nägel mit Köpfen
machen” das beste Rezept. Saturn Quadrat Neptun könnte zu Konkursen und schweren
Vertrauenskrisen, und/oder Skandalen führen.	
  Der „Mondknoten“ wechselt am 12.11.15
in das Jungfrauzeichen: Lebensmittel und Währungsthemen, sowie wie alle Bereiche
die mit dem Jupiter durch das Jungfrauzeichen verbunden sind (siehe oben
Jahreshoroskop 2015), werden in der Folge ausgelöst! 6./11./13./24.10. wichtige und
positive Tage die Sie nutzen sollten!

DEZEMBER: wer geerdet ist und über ein “gutes Schuhwerk” verfügt, wird die
Wahrheit der Realität annehmen, tragen und heilen können.
Werte- und
Bewusstseinswandel dürfen zugelassen werden. Der 1.12. bringt ein lösungsorientierter
Tag, der 4./5.12. ebenso. Wiederum zeigt sich der 6.12. eher explosiver Natur, jedoch
könnte
man
an
diesem
Tag
Projekte
nach
vorne
schieben!
Der 10./11.12. erscheint in einem spirituellen und künstlerischen Licht, wobei sich als
Schattenseite viele Umkehreffekte durch Nervenkitzel und Rebellion auszeichnen.
17.12. Finanzthemen und Liebeserotik. Heiligabend und Weihnachten sollten sich dieses
Jahr wunderbar anfühlen. Ich wünsche Ihnen allen VIEL GLÜCK, ERFOLG und
GESUNDHEIT.

Um zu Erkennen, wie sich Ihre persönliche Entwicklung, durch die kosmischen
Signaturen und Konstellationen 2015, erleben und gestalten lässt, bedarf es einer
Konsultation Ihres persönlichen Geburtshoroskops!
Gerne gebe ich Ihnen – zu Ihren Fragen und Themen – bei einer astrologischen
Beratung die entsprechenden Auskünfte, Hinweise und Inspirationen.
Bitte informieren Sie sich unter www.jupiter9.ch , beat.kofmehl@jupiter9.ch ,
herzlichen Dank. Würde mich freuen Ihnen Gutes tun zu dürfen.
Mit besten Grüssen
Beat Kofmehl
- dipl. psych. Astrologe IFAP/SAB
- Kartenleger (Mlle. Lenormand)
- Lehrer für astrologische Psychologie am IPEI Institut - Astrologiekurse Solothurn

Persönlichkeits- & Wirtschaftsastrologie
kreativ - geistreich - inspirierend
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