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Fertig lustig!

Wer glaubt die momentane Höflich-
keit des Herbstzeichens Waage wür-
de ewig dauern, wird sich demnächst 
verwundert die Augen reiben. Doch 
in den nächsten Tagen werden noch 
einmal ordentlich Geschenke der 
Freundlichkeit verteilt bevor mit 
dem Eintritt der Sonne in den Skor-
pion jede Halbheit ein Ende nimmt.

Neues wird vertagt
Es muss nicht plötzlich ein Hauen 
und Stechen angesagt sein, denn der 
Skorpion agiert eher im Verborge-
nen, doch Mars wird durch seine 
Rückläufigkeit lange neue Projekte 
verhindern. Wer jetzt konkret an den 
eigenen finanziellen Verhältnissen 
etwas verbessern möchte, muss sich 
noch etwas gedulden. 

Achtung Blender!
Durch Mond im Stier werden aber 
materielle Ansprüche nicht gerade 
zurückgehalten. Die Wirklichkeit 
steht dem aber entgegen. Bevor die 
Ernte eingefahren wird, muss auch 
etwas geleistet werden. Was für ei-
nen Wert hätte das was jetzt verteilt 
wird ansonsten? Wer mehr gibt als 
er hat ist ein Lump. Er muss nämlich 
von anderen nehmen um seinen Ver-
sprechen nachzukommen.

Vorausdenken hilft
Also Vorsicht! Neptun in seiner Rol-
le als Vernebler blickt Merkur den 
Kommunikator unfreundlich an. Wer 
jetzt nicht auf der Hut ist, wird das 
Nachsehen haben und tüchtig Gele-

genheit haben, nachzudenken. Men-
schenkenntnis ist in einer solchen 
Situation von elementarem Wert. 
Wer davon noch nicht so viel hat, 
überprüft am Besten sofort seine 
Motive wenn er sich etwas verspre-
chen lässt.

Selbstwert durch eigene Leistung
Wer aufgrund seiner eigenen Leis-
tung seinen Lebensunterhalt verdient 
und ehrlich seinen Verpflichtungen 
nachkommt, lässt sich nicht so 
schnell aus der Bahn werfen. Wer 
allerdings auf Gewinne spekuliert,
ohne selbst einen Beitrag zu leisten,
bleibt schwach. 

Wille bahnt
Die Willenskraft des Skorpions ka-
tapultiert den geistig strebenden 
Menschen himmelwärts und öffnet 
ihm die Tore, all seine Ziele zu er-
reichen. Eines sollte sich ein solch 
begabter Mensch aber immer vor 
Augen halten: Ein Ziel ist zunächst 
weder gut noch schlecht. Ob es zum 
persönlichen Glück führt, hängt von 
dem treibenden Motiv ab.

Selbstlose Hilfe bewahrt
Wer sich jetzt zum Ziel setzt, den 
vielen Menschen die durch die Um-
weltkatastrophen Hab und Gut verlo-
ren haben, zu helfen, der wird von 
einer astrologisch besonderen Kons-
tellation unterstützt. An deren Spitze 
steht Neptun mit seinem wahren Ge-
sicht. Er möchte helfen und verfei-
nern und den Menschen wieder auf 
die Beine stellen, die schweres 
durchgemacht haben. Wer da hilft ist 
gesegnet und gleichzeitig geschützt!
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