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Der ,,l(önigsstern"unseresSonnensystems(wegen seiner
figkeit so genannt) hat sehr kraftvolle und erweiternde
Auswirkungen auf afles,was er berührt.
Gleich einem Füffhorn bereichert seine Energie in
jedem Augenblick afles Stofffiche und wirkt entsprechend dem Prinzip evolutionären Wachstums.

Was Jupiter an Erweiterung und Ausdehnung ist,
ist sein GegenstückSaturn Begrenzungund Zusammenhalt.Entsprechenddem harmonischenZusammenspieldieser beiden Planeten in unserem Leben gibt es Harmonie im Geben und Nehmen sowie
in aflen Bereichen,die damit zusammen hängen.

Jupiter ist Ausdehnung und Erweiterungfür alles,was in seF

nen Ein-

ffussbereichkommt. Ob dies ,,gut" oder,,nicht gut" ist, ist ihm egal, er erweitert und
verstärkt einfach die vorhandenen Energien. Da Denken die Ursache jeglicher
Energie ist, ist Jupiter in unserer Zielsetzung und bei Aktivitäten zur Zielerreichung
hin ein wahrer Segen ... liegt es doch schließlichan unserer eigenen Gedankengualität, was verstärkt, erweitert und ausgedehnt wird.
Als unser persönliches, unerschöpfliches Fülfhorn steht Jupiter für alfes das, was
unser Leben lebenswert erscheinen lässt, für unsere Überzeugungen, Gfaubenssätze,Philosophien. Auch das Andern von Überzeugungen und - wenn erwünscht
- sogar der gesamten Lebenseinstelfungbegünstigt Jupiter ... wie eben alfes,was
wir uns wirklich wünschen und entsprechend unserem Lebensweg erdenken.
Aufgrund seiner Groß-Artigkeit liebt er es, die Dinge im großen Stil anzugehen.
Sein Wesen ist Wohlergehen, Wohfstand, Glück, Erfolg, Optimismus, FröhlichkeiL
heitere Gelassenheil Überfluss, Zuversicht, Vertrauen, im-Ffuss-sein... ebenso wie
Begeisterungsfähigkeit und Überzeugun gskraft .
Ohne Verbindungzu Herzensqualitätenentgfeitet er in Arroganz, Überhebfichkeit,
Selbstgefälligkeitund Leichtsinn - eben seiner Grenzenlosigkeitentsprechend.
\Ver sich Jupiters Verbundenheit erarbeitet hat, ist zufrieden, glücklich, zuversichtfich, auch großherzig und fördert gerne seine Umgebung durch seine Präsenz.
Sein positiver Lebensgeist lässt Jupiter im eigenen Dasein in glücksvolfendender
Form schalten und walten, in bewusster und großartiger lrVeise,und so möge Jupiter auch für Dich sein:
Mögest Du Dir Wohlergeben, Überfluss, Fröhlichkeit und Glücklichsein erlauben,
Dich mit ehrlicher Begeisterung im Fluss des Seins erfreuen und mit der
Überzeugung Deines Herzens Deinen \Veg genießen - das istJupiter's rrVunschfür
alle, die sich für ein Wirken auf dieser wunderbaren Erde entschieden haben ...
Weil Du ein wahrfich großartiges Wesen bist.
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