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Kurze Einführung zur klassischen Transitdeutung von Bernd Speicher

Kurze Einführung zur klassischen Transitdeutung von Bernd Speicher
Diese Deutung bietet Ichnen einen einfachen Aufbau und vergleichsweise leicht verständliche Texte zu den
Tansiten der Planeten duch die Häuser des Geburtshoroskops, sowie der dabei gebildeten Aspekte. Die Aus
wertung ist chronologisch aufgebaut, wobei die transitierenden Planeten in aufsteigender Reihenfolge nach
ichrer Umlaufgeschwindigkeit besprochen werden. Je langsamer ein Planet sich durch das Geburtshoroskop
bewegt, desto länger halten die jewieligen Einflüsse an, deshalb werden diese in der Regel zuerst gedeutet.

Anhand der Zeitangaben können Sie sich ein Bild über die Wirkungsdauer machen. Eine zusätzliche Prozent
angabe bei den Aspekten deutet die jewielige Stärke eines Aspekts an. Bei 100% wird der Aspekt an dem
angegebenen Tag exakt, bei kleineren Werten nähert sich der Transitplanet an diesem Tag der genauen As
pektstelle maximal an.

Wir wünschen Ihnen viele Inspirationen und gute Unterhaltung beim Studium dieser Transitauswertung!

Bernd Happel (Der Verleger)

Der Planet Pluto in den Häusern
Pluto symbolisiert nicht weniger als das Sterben und Wiedergeboren werden. Dazu passt der letzte Abschnitt
aus Goethes Gedicht "Selige Sehnsucht": ... Und so lang du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du
nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde! Bei seinem Durchgang durch das Radixhaus beeinflusst Pluto den
entsprechenden Lebensbereich in Ihrem Leben, indem Sie recht viel Ohnmacht und Hilflosigkeit erleben können.
Diese Erfahrungen veranlassen Sie möglicherweise dazu, recht heftige Abwehrmechanismen und Aggressions
potentiale zu entwickeln.

In Phasen harmonischer Plutoaspekte fällt es Ihnen meist leicht, sich selber durchzusetzen und Ihren eigenen
Weg zu gehen. Sie erfahren unter solchen Konstellationen meistens einen Zuwachs an Verantwortung und
Anerkennung. In den Phasen der Spannungsaspekte zeigen sich jedoch oft große Widerstände und Herausfor
derungen des Schicksals.

Pluto im Transit durch das vierte Haus
So, 11.10.1998-So, 02.02.2014

Pluto benötigt im Schnitt 21 Jahre um ein Haus zu durchwandern und ganze 248
Jahre für den vollen Zyklus.

Der Planet Neptun in den Häusern
Neptun symbolisiert die Auflösung von Struktur und Form, also auch Verwirrung, Verschwommenheit und
Unklarheit. Andererseits ist die Verbindung mit dem Wesenhaften und damit die mystische Erfahrung ein
Neptunthema. Bei seinem Durchgang durch das Radixhaus beeinflusst Neptun den entsprechenden Lebens
bereich in Ihrem Leben, in dem Sie mitunter Verwirrung, Unklarheit, Chaos, Illusionen und damit einhergehend
auch oft Ernüchterung erleben.

Neptun im Transit durch das sechste Haus
Mo, 17.01.2005-Mo, 11.04.2016

Neptun benötigt etwa 14 Jahre um ein Haus zu durchwandern und ganze 165 Jahre
für einen vollen Umlauf.
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Neptun Transit im Quadrat zum Radixmond

Neptun Transit im Quadrat zum Radixmond
52%: Mo, 01.12.2008 (19.08.2008-10.01.2009)

In dieser Zeit unterwandert der laufende Neptun Ihre Gefühle und Stimmungen, und
Sie erleben sich sensibler, beeindruckbarer, empfindlicher und aufgewühlter als sonst.
Sie erleben auch die Stimmungen und unterschwelligen Strömungen Ihrer Umgebung
intensiv und ungefiltert mit, so dass Sie des öfteren Abgrenzungsprobleme haben,
weil Sie niemanden enttäuschen wollen und mitfühlender sind als sonst.

Unter diesem Einfluss gehen Sie gern den Weg des geringsten Widerstands, denn Sie
spüren, dass aggressive Auseinandersetzungen und Machtkämpfe Sie an die eigenen
Grenzen führen. Sie sind idealistisch und romantisch veranlagt und haben Mühe, den
Alltagsanforderungen gerecht zu werden.

Erste Priorität haben im Moment eher die Gefühle und Träume, weniger die Themen
Leistung, Konkurrenzkampf, Wettbewerb und Effizienz. Dafür verfügen Sie über viel
Phantasie und Einsicht in verborgene Zusammenhänge auch Ihres persönlichen Le
bens. Damit ist jetzt eine gute Zeit, sich mit den eigenen Schattenanteilen zu befas
sen sie zu klären. Gönnen Sie sich viel Ruhe. Ihr Organismus hat zur Zeit weniger
Widerstandskraft als sonst. So können körperliche Anstrengungen schneller und
nachhaltiger Ihre Reserven anzapfen.

Sie sollten auch beachten, dass Sie zur Zeit nicht immer nur realistisch sind. Erinne
rungen aus den Tiefen des Unbewussten färben jetzt eventuell Ihre Wahrnehmung
nicht unerheblich, und manchmal wollen Sie einfach gern vor dem Alltag flüchten.
Bleiben Sie trotzdem und gerade jetzt kontrolliert, sonst wird Ihnen ungerechterwei
se eventuell Launenhaftigkeit vorgeworfen.

Neptun Transit im Trigon zum Radixpluto
100%: Fr, 12.12.2008 (01.07.2008-12.02.2009)

Ihre Ahnungen und Wahrnehmungen sind im Moment sehr zutreffend, so dass Sie in
der Lage sind, Spannungsthemen zu entschärfen, bevor Sie den Punkt erreicht haben,
an dem es kein Zurück mehr gibt. Sie sollten jetzt besonders auch auf Ihre innere
Stimme hören, aber auch auf Nachtträume achten. Beide Komponenten liefern Ihnen
Botschaften bezüglich der Schattenthemen in Ihrer Umgebung, denn Sie sind jetzt
sensibilisiert und empfänglich für Themen, die mit Gewalt, Bedrohung und Machtkampf
zu tun haben, weil Sie an Situationen in längst vergangenen Zeiten erinnert werden,
als Sie scheinbar das Opfer von Ungerechtigkeit, Gewalt oder Bedrohung waren. So
kann es passieren, dass Sie Personen der Gegenwart, vor allem Autoritätspersonen,
mit den Tätern von damals verwechseln und Machtkämpfe mit diesen beginnen,
obwohl diese definitiv unschuldig sind. - Diese Zusammenhänge lassen sich nur
psycho-logisch erklären. Bei Fragen ist Ihr Astrologe aber sicher bereit, Auskunft zu
geben.

Im allgemeinen dürfte es Ihnen aber gelingen, Phantasie, Illusion, Täuschung und
Realität so zu unterscheiden, dass sich mögliche negative Auswirkungen in Grenzen
halten.
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Neptun Transit im Sextil zum Radixneptun

Neptun Transit im Sextil zum Radixneptun
100%: Fr, 26.12.2008 (01.01.2008-21.02.2009)

Das Sextil des Neptunzyklus ergibt sich im Alter von etwa 28 Jahren, wenn Saturn
ebenfalls einen kompletten Umlauf beendet hat und der laufende Uranus ein Trigon
zu seiner Radixstellung bildet. Damit ist diese Lebensphase für die individuelle Ent
wicklung enorm wichtig. Sie sollten Bilanz ziehen und Rückschau halten, um zu er
gründen, wie weit Sie Ihre Wunschträume und Ideale verwirklicht haben. Saturn zeigt
Ihnen ungeschminkt die Fakten und konfrontiert Sie mit Ihrer beruflichen und priva
ten Realität. Wahrscheinlich erleben Sie eine starke innere Spannung und Unzufrie
denheit - vor allem, wenn bisher von Ihnen wichtige Entscheidungen, Kurskorrektu
ren und Konsequenzen aus Bequemlichkeit vermieden wurden. Gleichzeitig erhalten
Sie jedoch auch die Chance, Neuanfänge zu starten, unterstützt von einer lebhaften
und detaillierten Phantasietätigkeit. Sie haben unter diesem Einfluss auch Zugang zu
Dimensionen des Lebens, die Ihnen bisher eher verborgen waren. Aufgrund vielfäl
tiger Erfahrungen, teilweise auch negativer Art, erweitert sich Ihr Bewusstsein be
trächtlich, und Sie erkennen, ob Ihre Ideale und Wunschträume einem Realitätstest
standhalten. Die Erfahrung zeigt, dass Illusionen und Irrtümer diese Lebensphase
nicht überstehen können.

Neptun Transit im Quadrat zum Radixuranus
100%: So, 19.04.2009 (15.02.2009-28.09.2009)

In dieser Zeit erfassen Sie ungemein schnell und treffsicher Entwicklungen und
Stimmungen, die in der Luft liegen, ohne sich dessen unbedingt bewusst zu sein.
Auch für Unausgesprochenes in der näheren Umgebung sind Sie empfänglich und
aufnahmefähig, so dass Sie meist intuitiv das Richtige tun und zur rechten Zeit am
richtigen Ort sind, manchmal ohne realisieren zu können, woher das kommt.

Sie sind jetzt auch sozial eingestellt und an grundlegenden Veränderungen interes
siert. Dabei sollten Sie aber beachten, dass jetzt Energien am Werk sind, die wenig
Bezug zur Realität und zur materiellen Wirklichkeit haben.

Neptun symbolisiert Phantasie und Visionen, Uranus dagegen Veränderung und
Freiheit. Man könnte sagen, dass langgehegte Wünsche und Träume Sie zu teilweise
radikalen Veränderungen anstacheln, ohne dass Sie dabei den Sicherheitsaspekt und
Realitätsbezug berücksichtigen. Sie sind von neuartigen Entwicklungen und Möglich
keiten fasziniert und begeistert und sollten unbedingt prüfen, ob diese sowohl sinnvoll
als auch notwendig sind.

Ferner sollten Sie darauf achten, mit den Füßen auf dem Boden der Tatsachen zu
bleiben. Sie sind sehr sensibilisiert und empfänglich für kollektive Entwicklungen,
also Mode, Kunst und technische Neuerungen. Obwohl Sie unter diesem Einfluss
Neues schnell aufnehmen und verarbeiten können, stellt sich die Frage, ob Ihre
Möglichkeiten ausreichen, um dem Neuen eine stabile Grundlage zu geben. Zweifel
sind unter diesem Einfluss angebracht! Sie sollten besonders prüfen, ob grundlegende
Neuerungen überhaupt angebracht und durchführbar sind und nicht einfach nur Ihrem
momentanen Bedürfnis nach Abwechslung und Veränderung entsprechen.

Neptun Transit im Quadrat zum Radixuranus
100%: Mi, 08.07.2009 (15.02.2009-28.09.2009). Text gleich wie: Siehe Seite 3.
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Neptun Transit im Trigon zum Radixpluto

Neptun Transit im Trigon zum Radixpluto
11%: Mo, 26.10.2009 (06.10.2009-03.12.2009). Text gleich wie: Siehe Seite 2.

Neptun Transit im Sextil zum Radixneptun
28%: Mi, 28.10.2009 (18.09.2009-20.12.2009). Text gleich wie: Siehe Seite 3.

Der Planet Uranus in den Häusern
Uranus symbolisiert plötzliche Veränderungen, Unruhe, die Elektrizität und somit auch die modernen Kommu
nikationsmedien. Bei seinem Durchgang durch ein Radixhaus beeinflusst er den entsprechenden Lebensbereich
in Ihrem Leben, in dem Sie dann vermehrt mit ständigen Umbrüchen und Hektik rechnen müssen.

In Phasen harmonischer Uranusaspekte können Sie unvorhergesehen gute Ideen oder Ereignisse und auch
Bekanntschaften erleben, in Phasen der Spannungsaspekte wahrscheinlich Aufregungen und außergewöhnliche
Reaktionen Ihrer Umwelt.

Uranus im Transit durch das siebte Haus
Di, 12.12.2006-Do, 19.05.2011

Uranus benötigt etwa 7 Jahre für einen Hausdurchgang oder 84 Jahre für einen vollen
Umlauf durch alle 12 Häuser.

Uranus Transit im Spannungsaspekt zur Radixvenus
48%: Mo, 01.12.2008 (08.10.2008-14.01.2009)

Wenn Uranus einen Spannungsaspekt zur Radixvenus bildet, beginnt eine Zeit, in der
viel Unruhe in Ihre Beziehungen kommt und tiefgreifende Veränderungen anstehen.
Dieser Prozess betrifft alle Bereiche, in denen Sie Partnerschaften unterhalten, also
sowohl beruflich und auch privat. Selbst langjährige und bewährte Beziehungen
werden schonungslos hinterfragt, und auch abrupte Trennungen stehen zur Diskus
sion. Alle Beteiligten wollen individuelle und egozentrische Belange in den Vordergrund
stellen und wenig Geduld aufbringen, um Lösungen für anstehende Probleme zu
finden, die jedem gerecht würde.

Es kann also sein, dass jetzt Beziehungen, die eigentlich eine gute Basis haben, be
endet werden. Tiefe Enttäuschung dürfte die Folgen eines solchen Verhaltens sein,
weil irgendwann die Sicherheit und Bequemlichkeit der vergangenen Beziehung
vermisst wird. Einen solchen Einschnitt sollte man sich also zweimal überlegen.

Aber auch wenn keine Trennung ins Haus steht – es geht es in Ihrer Partnerschaft
sehr turbulent und hektisch zu, weil äußere Entwicklungen, die plötzlich und unvor
hergesehen eintreten, Ihr Leben verändern und Sie zwingen, ungewohnte und neue
Impulse in Ihre Partnerschaft einfließen zu lassen. Das können z.B. aufgrund eines
Arbeitsplatzwechsels getrennte Wohnungen sein.

All diese Entwicklungen können Sie anfänglich verunsichern, weil Sie Neuland betre
ten müssen. Sie haben dadurch aber die Chance, Ihre Beziehungen auf eine neue,
individuellere Basis zu stellen

Auch in finanzieller Hinsicht ist Vorsicht geboten, denn es kommen Mehrausgaben
oder unvorhergesehene finanzielle Entwicklungen auf Sie zu. Gerade hier müssen Sie
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Uranus Transit im Spannungsaspekt zur Radixvenus

jetzt Flexibilität und Wendigkeit an den Tag legen. Der Lernprozess ist, eine zeitweise
Ungewissheit zu ertragen, ohne an sich selbst oder den eigenen Fähigkeiten zu
zweifeln.

Uranus Transit im Trigon zum Radixmond
100%: Sa, 07.02.2009 (10.03.2008-15.03.2009)

In dieser Zeit erleben Sie eine harmonische Aktivierung der Gefühle und des Innen
lebens. Äußere Entwicklungen in Beruf oder privat sprechen Sie an und veranlassen
Sie vielleicht, neue Verhaltensweisen auszuprobieren und Ihre Gefühle spontaner zu
zeigen. Oder aber Sie erkennen jetzt automatisch und unbewusst ablaufende Ge
fühlsreaktionen. Veränderte Lebensumstände fordern Sie jetzt auf, alte Gewohnhei
ten kritisch zu hinterfragen und durch neue, der jetzigen Zeit angepasste zu ersetzen.
Sie müssen zwar eventuell einige liebgewordene Sicherheiten und familiäre Bindungen
hinter sich lassen, erhalten dafür noch aber im Laufe dieses Transits eine neue
emotionale Grundlage.

Der Mond symbolisiert auch die eigene Mutter und - wenn Sie ein Mann sind - Ihr
Idealbild einer Frau. Ihre Einstellungen zu diesen beiden Komponenten verändern
sich nun, weil Sie in diesem Zusammenhang Neues erfahren, was Sie zu einer Neu
definition zwingen kann. Auch wenn Sie momentan beunruhigt und verunsichert sind,
profitieren Sie langfristig von diesem Prozess, denn er macht Ihnen Teile Ihres Un
terbewusstseins bewusst.

Wenn Sie eine Frau sind, verändert sich Ihre Einstellung zu der Rolle, die Sie als Frau
in der Gesellschaft zugeteilt bekamen. Das kann bedeuten, dass Sie bestimmte
Rollenverteilungen und Pflichten nicht mehr akzeptieren und sich eigenwilliger zeigen
als sonst.

Uranus Transit im Quadrat zum Radixneptun
100%: Sa, 07.03.2009 (28.01.2009-11.04.2009)

Neuartige und ungewohnte Entwicklungen in der beruflichen oder privaten Umgebung
aktivieren jetzt eine rege Phantasietätigkeit und veranlassen Sie vielleicht, von radi
kalen Neuanfängen oder Richtungsänderungen Ihres Lebens zu träumen. Vor Ihrem
inneren Auge erscheinen Visionen und Tagträume, die Ihnen in bunten Farben einen
Film von Abenteuer und Freiheit vorführen. Sie träumen von Freiheit und Ungebun
denheit, müssen sich aber bewusst sein, dass Sie jetzt unter dem Einfluss starker
illusionärer, innerer Kräfte stehen, die Ihnen mitunter auch Eingebungen vermitteln,
die einem Realitätstest nicht standhalten. Auch wenn radikale Neuanfänge oder
faszinierende Möglichkeiten aller Art Ihnen ungeahnte neue Perspektiven zu eröffnen
scheinen - Sie sollten sich unbedingt Zeit lassen, wenn es um Entscheidungen geht,
die weitreichende Folgen haben.

Sie leben unter diesem Einfluss wenig auf dem Boden der Realität, eine Tatsache, die
an sich weder positiv noch negativ ist. Problematisch wird es erst, wenn Sie aufgrund
von unrealistischen Illusionen und Träumen Entwicklungen einleiten, die wenig
durchdacht und geplant sind.

Tiefgreifende Rückschläge und materielle Einbußen könnten die Begleiterscheinungen
dieses Handelns sein. Sie müssen unter diesem Einfluss Ihre Zukunftspläne und
Absichten genau prüfen und überdenken. Vielleicht ziehen Sie auch eine Person Ihres
Vertrauens hinzu, die eine neutralere und entspanntere Einstellung zu Ihren Plänen
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Uranus Transit im Quadrat zum Radixneptun

hat.

Wenn Sie erkennen, dass Sie auf dem richtigen Weg und in der Lage sind, Realität
und Illusion zu unterscheiden, kann Ihnen dieser Einfluss eine überaus große Hilfe
bei der Verwirklichung Ihrer Pläne sein. In diesem Fall, können Sie - wie von einer
unsichtbaren Hand geführt - Ihren Weg gehen und sich von Ihren Eingebungen leiten
lassen. Sie profitieren dann von einer stark ausgeprägten Intuition und Weitsicht und
neigen dazu, vieles auszuprobieren. Seien Sie dabei auf der Hut vor falschen Gurus,
Heilslehren und "bewusstseinserweiternden Mitteln" wie Alkohol und Drogen.

Uranus Transit im Trigon zum Radixuranus
100%: So, 24.05.2009 (08.04.2009-02.10.2009)

Dieser Transiteinfluss ist Teil des Uranuszyklus und deshalb für Sie immens wichtig.
Harmonische Uranus-Transite fordern uns dazu auf, unsere Individualität zu entwi
ckeln und eigenständiger zu werden. Uranus braucht 84 Jahre für einen kompletten
Umlauf, so dass ein Mensch die Konjunktion des Transituranus mit dem Radixuranus
entweder im ersten Lebensjahr, aufgrund der Rückläufigkeit des Uranus erlebt, oder
im Alter von 84 Jahren, wenn der laufende Uranus einen vollen Zyklus gebildet hat.
Deshalb wird die Konjunktion in dieser Analyse nicht berücksichtigt. Dazwischen
liegen jedoch wichtige Stationen, die ausführlich beschrieben werden.

Harmonische Aspekte des laufenden Uranus zum Radixuranus, werden im Alter von
etwa 14 Jahren, und im Alter von 28 oder 56 Jahren fällig.

- Mit 14 Jahren bildet der laufende Uranus ein Sextil zum Radixuranus.

- Mit 28 Jahren ist das Trigon fällig.

- Mit 56 ist wieder ein Trigon fällig.

Aufgrund der Rückläufigkeit des Uranus sind zeitliche Verschiebungen von etwa 2-4
Jahren möglich. Je nachdem, wie alt Sie sind, erleben Sie also unterschiedliche Ein
flüsse und somit andere Themen. Im Mittelpunkt stehen jedoch immer Themen wie
die individuelle Entwicklung, individuelle Veränderungen, der Umgang mit neuen,
ungewohnten Situationen und Neuanfang.

Im Alter von 14 Jahren steht der Entwicklungsschritt vom Kind zum Jugendlichen an.
Der Jugendliche fängt an, eigene Wege zu gehen und Einflüsse der Eltern oder ande
rer Autoritätspersonen, kritisch zu hinterfragen. Die Zeit der Berufsausbildung ver
mittelt dem Jugendlichen die Erfahrung, Zutritt in die Welt der Erwachsenen zu er
halten, ohne jedoch mit der gesamten Last der Verantwortung eines Erwachsenen
belastet zu werden. Auch wenn Jugendliche jetzt verstärkt rebellieren und aufsässig
werden, ist dies eine normale Entwicklung, die zum Erwachsenwerden dazugehört.
Der junge Mensch muss lernen, sich zu behaupten und seine Kräfte zu testen. Eigent
lich ist dieser Transit kein relevantes Thema für diese Jahresanalyse, weil diese
Analyse eher erwachsene Personen anspricht. Es war mir jedoch wichtig, die Thematik
dieses Transits anzusprechen, da er zum Uranuszyklus gehört.

Wenn Sie etwa 28 Jahre alt sind, erleben Sie das Trigon des Uranuszyklus. Dies ist
eine Zeit, die in etwa mit der Rückkehr des Saturn zusammenfällt und so einen
wichtigen Wendepunkt in Ihrem Leben symbolisiert. Aufgrund tiefgreifender Ereig
nisse erhalten Sie Gelegenheit, Ihre Vergangenheit dahingehend zu prüfen, ob Sie
sich zu einer eigenständigen und individuellen Lebensform durchgearbeitet haben.
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Uranus Transit im Trigon zum Radixuranus

Die jetzige Zeitqualität erweist sich als zwiespältig, denn einerseits erleben Sie sich
gewissermaßen auf dem Höhepunkt Ihrer Kraft und Leistungsfähigkeit und haben sich
mehr oder weniger Ihren Platz in der Gesellschaft erobert, andererseits dürften Sie
jetzt Zweifel plagen, ob Ihre gesellschaftliche und berufliche Position Ihnen wirklich
zusagt und entspricht. Jetzt ist die Zeit gekommen, wichtige Entscheidungen hinsicht
lich Ihres individuellen Lebensweges zu treffen und anstehende Korrekturen einzulei
ten, vor allem, wenn Sie mit Ihrer jetzigen Situation unzufrieden sind.

Wenn Sie etwa 56 Jahre alt sind, treten Sie unter diesem Uranus-Trigon in eine ge
ruhsamere und besinnlichere Lebensphase ein. Sie haben eine gewisse Lebenserfah
rung, Weisheit und Reife entwickelt, aufgrund derer Sie den Herausforderungen des
Lebens gelassener und entspannter gegenüberstehen. Wenn Sie Kinder haben, gehen
diese Ihre eigenen Wege, so dass Sie auch eine deutliche Entlastung und Befreiung
erleben dürften. In Beruf oder der Gesellschaft haben Sie mit Sicherheit eine gewis
se Autoritätsstellung erreicht, die auf relativ stabilen Fundamenten steht. Wenn Sie
nicht mehr berufstätig sind, erfreuen Sie sich der wieder gewonnenen Freiheit, so
dass Sie Zeit finden dürften, individuelle Interessen zu verwirklichen. Auch wenn Sie
nicht berufstätig waren, treten Sie in einen Lebensabschnitt ein, der Ausgewogenheit
und Sicherheit vermittelt. Sie können neuen Interessen nachgehen und Tätigkeiten
ausprobieren, die die kommenden Jahre ausfüllen und bereichern.

Aber egal, wie alt Sie sind, letztendlich fordert dieser Transit Sie dazu auf, für neue
Entwicklungen und spontane Richtungsänderungen offen zu sein für mehr Freiheit
und Individualität.

Uranus Transit im Trigon zum Radixuranus
100%: Sa, 08.08.2009 (08.04.2009-02.10.2009). Text gleich wie: Siehe Seite 6.

Uranus Transit im Quadrat zum Radixneptun
78%: Mi, 25.11.2009 (26.09.2009-02.02.2010). Text gleich wie: Siehe Seite 5.

Uranus Transit im Trigon zum Radixmond
2%: Mo, 30.11.2009 (23.11.2009-10.12.2009). Text gleich wie: Siehe Seite 5.

Saturn im Transit durch das erste Haus
Mi, 27.08.2008-Mi, 09.12.2009

In dieser Zeit dürften Sie sich stark auf Ihre persönlichen Anliegen und Bedürfnisse
konzentrieren und weniger auf die anderer Menschen. Dies kann Sie verbissen machen
und dazu führen, dass andere Ihnen ausweichen, weil sie Ihre Härte und Entschlos
senheit spüren. Sie dürften aber auch ernüchtert registrieren, dass Ihnen persönlich
wichtige Projekte und Vorhaben eher schleppend und zögerlich anlaufen oder immer
wieder stocken. Eile und Hektik bringen jetzt nichts. Dafür ist nun Genauigkeit,
Präzision und Ausdauer gefragt. Es geht darum, Ihr Auftreten und Ihre äußere Er
scheinung zu hinterfragen, zu korrigieren und die Ihnen wichtigen Projekte auf Herz
und Nieren zu testen. Es ist keine gute Zeit, um Neues und Unbekanntes anzugehen.
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Saturn Transit im Sextil zum Radixmars

Saturn Transit im Sextil zum Radixmars
Mo, 01.12.2008 (04.09.2008-21.06.2009)

Momentan gehen Sie sehr ökonomisch und vernünftig mit Ihren Kräften und Energien
um, so dass Sie mit allen Aktivitäten langfristig erfolgreich sind. Sie schätzen Ihre
Möglichkeiten realistisch ein und machen zielbewusst einen Schritt nach dem anderen.
Dabei sind Sie jetzt ausdauernd und diszipliniert, und konzentrieren Ihre Energie auf
den genau wichtigen Punkt. Das beeindruckt natürlich auch Vorgesetzte, die von
Ihrem Engagement und Pflichtbewusstsein beeindruckt sind. Positiv fällt auch auf,
dass Sie bei allem sehr kontrolliert sind. So ist dies eine gute Phase, um ein tragfähi
ges Fundament für spätere Zeiten zu erarbeiten, das dann auch eventuellen Krisen
und Erschütterungen standhält. Es fällt Ihnen jetzt auch leichter zu erkennen, was
eher eine Nummer zu groß ist für Sie. Hier eine Kurskorrektur vorzunehmen, liegt
jetzt auch in Ihren Möglichkeiten.

Saturn Transit im Quadrat zum Radixneptun
76%: Mi, 31.12.2008 (20.11.2008-11.02.2009)

Sie erleben eine verwirrende Zeit, in der es Ihnen sehr schwer fällt, die Trennlinie
zwischen Illusion und Realität zu erkennen. Ihre nähere Umgebung, aber auch die
gesamten Lebensumstände, dürften es Ihnen erschweren, Visionen, Träume oder
Wünsche in die Tat umzusetzen. Nicht zuletzt deshalb, weil Sie selbst diese Ziele und
Vorstellungen nicht genau formulieren können. Oder Sie verfolgen unrealistische
Ziele und geben Ihrer Umgebung damit manches Rätsel auf. Es kann aber auch sein,
dass Sie erkennen, dass bestimmte Träume und Phantasien definitiv nicht zu ver
wirklichen sind und deshalb begraben werden müssen. In diesem Fall ist es wahr
scheinlich, dass sie sich mutlos, deprimiert und hilflos fühlen und momentan nicht
wissen, wie es in Zukunft weiter gehen soll. Lassen Sie dann die Zeit für sich arbeiten,
und konzentrieren Sie sich verstärkt auf den normalen Alltag und die unmittelbare
Existenzsicherung. Damit bringen Sie erst mal wieder Ordnung in ihren Alltag.

Saturn Transit im Sextil zum Radixmond
100%: Mi, 04.02.2009 (02.11.2008-04.03.2009)

Nun erleben Sie sich im Gefühlsbereich ruhiger und ausgeglichener, aber auch be
lastbarer als sonst. Sie wirken auf Ihre Umgebung verlässlich und ernsthaft, aber
auch kühler und distanzierter. So begegnen Ihnen andere momentan vertrauensvoll,
aber auch distanziert und mit Respekt, denn sie spüren Ihre innere Festigkeit und
Zentriertheit. Diese Haltung wirkt sich positiv auf alle Ihre Beziehungen aus. Sie
dürften im Moment gut mit sich selbst zurechtkommen und zeitweise gar das Alleinsein
genießen, weil Sie gerade jetzt zu Ihren persönlichen Problemen und Defiziten einen
positiven Zugang haben. Sie können innere Konflikte besser erkennen und bearbeiten
als sonst und diese nun endgültig hinter sich lassen. Auch zu Ihrer Vergangenheit
sind Sie jetzt eher distanziert - sogar dann, wenn diese eher problematisch war. Sie
können erkennen, wo auf Ihrem Lebensweg Dinge nicht optimal gelaufen sind und
hier jetzt korrigierend eingreifen. Es liegt auf der Hand, dass dieser Prozess eher „im
stillen Kämmerlein“ ablaufen, weil dadurch auch sensible Themen berührt werden.
So machen Sie diese Dinge lieber mit sich selbst aus, um von außen niemandem
eine Angriffsfläche zu bieten.
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Saturn Transit in Konjunktion zur Radixvenus

Saturn Transit in Konjunktion zur Radixvenus
100%: Di, 17.03.2009 (20.02.2009-16.04.2009)

Jetzt verlangen berufliche und private Verpflichtungen viel Einsatz und Aufmerksam
keit. Lebensgenuss und Vergnügen müssen erst einmal zurückgestellt werden. Sie
kommen jetzt seltener dazu, sich zu entspannen oder das Leben zu genießen. Jetzt
ist Arbeit und Leistung angesagt. Sie erleben auch, dass Partnerschaften sich
schwieriger gestalten als sonst. Vielleicht sind Sie verstärkter Kritik ausgesetzt, oder
Sie entdecken am Partner Dinge, die Ihnen bisher entgangen sind und die Sie eher
befremden. Dadurch fühlen Sie sich gezwungen, bisher Selbstverständliches in Frage
zu stellen und vielleicht sogar Konsequenzen zu ziehen. Dabei kommen Sie selbst
sicherlich auch nicht immer nur gut weg. - Wenn ihre Beziehungen und Partnerschaf
ten auf soliden Fundamenten stehen, ist dies eine Zeit, in der Sie eine tiefere Ver
trautheit und Übereinstimmung mit Ihren jeweiligen Partnern erleben, denn jeder ist
bereit, seine entsprechenden Pflichten zu erfüllen. Auf jeden Fall hinterlässt diese Zeit
Ihre Spuren in Ihrem Leben: Sie werden reifer und verantwortungsbewusster und
fangen an, Partnerschaften und Beziehungen realistischer zu sehen.

Saturn Transit in Konjunktion zur Radixvenus
100%: Di, 14.07.2009 (16.06.2009-04.08.2009). Text gleich wie: Siehe Seite 9.

Saturn Transit im Sextil zum Radixmond
100%: Do, 13.08.2009 (25.07.2009-30.08.2009). Text gleich wie: Siehe Seite 8.

Saturn Transit im Quadrat zum Radixneptun
100%: Mi, 26.08.2009 (09.08.2009-11.09.2009). Text gleich wie: Siehe Seite 8.

Saturn Transit im Sextil zum Radixuranus
100%: Sa, 26.09.2009 (10.09.2009-12.10.2009)

Die äußeren Umstände und Lebensbedingungen, aber auch Autoritätspersonen stehen
Ihren individuellen und auf verstärkte Freiheiten hin abzielenden Aktivitäten jetzt
großzügig, wohlwollend und unterstützend gegenüber. Diese Zeit erweist sich somit
als günstig, neuen Ideen und Visionen eine konkrete Form und Gestalt zu geben. Sie
haben die Gelegenheit, grundlegende Neuerungen – beruflich und privat - relativ
leicht und zwanglos herbeizuführen. Wenn Sie schon seit längerem auf neue und
individuelle Ziele hinarbeiten, ist nun ein günstiger Zeitpunkt, diese Ziele in die Tat
umzusetzen. Sie können nun auch das Neue, das Sie verwirklichen wollen, vollstän
dig überblicken und verstehen. Dadurch bekommen Sie eine gewisse Kompetenz, um
souverän und gelassen die anstehenden Veränderungen anzugehen. Sie wissen, was
Sie geleistet haben und was Sie können und haben etwaigen Zweiflern oder Gegnern
gegenüber somit gute Argumente.

Eine andere Entsprechung dieser Konstellation ist, dass Sie ein stabiles inneres
Gleichgewicht gefunden haben zwischen den Themen individuelle Verwirklichung und
gesellschaftliche Verantwortung. Sie können gesellschaftliche Strukturen und Kon
ventionen besser akzeptieren als sonst, denn Sie haben sich in der Vergangenheit
einige individuelle Freiräume erarbeitet, in denen Sie ganz Sie selbst sein können.
Somit dürfte Ihr Leben in diesem Zeitraum relativ geordnet und strukturiert ablaufen,
denn Sie haben für sich selbst eine stabile, innere Balance gefunden.
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Saturn Transit im Sextil zum Radixmars

Saturn Transit im Sextil zum Radixmars
6%: Mo, 30.11.2009 (11.04.2009-Nach 30.11.2009). Text gleich wie: Siehe Seite 8.

Der Mondknoten in den Häusern
Der Mondknoten ist der Hinweis auf neue Lebensaufgaben, die an uns herantreten. Dies kann in der unter
schiedlichsten Form geschehen und richtet sich nach dem Thema des Hauses, in dem sich der Mondknoten
aufhält. Unter harmonischen Aspekten des Mondknoten sind meist neue, vorteilhafte Verbindungen zu anderen
Menschen möglich. Unter disharmonischen Aspekten können Schwierigkeiten, Auseinandersetzungen und
Trennungen in Gemeinschaften auftreten.

Der Mondknoten im Transit durch das fünfte Haus
Mo, 27.10.2008-Fr, 25.06.2010

Der Mondknoten benötigt im Schnitt eineinhalb Jahre um ein Haus zu durchwandern
und ganze 18 Jahre für den vollen Zyklus.

Mondknoten Transit in Opposition zum Radixmerkur
58%: Mo, 01.12.2008 (08.10.2008-22.12.2008)

Diese Zeit wird geprägt von einer kritischen, aber auch ehrlichen Überprüfung Ihrer
Art zu kommunizieren und zu analysieren. Sie dürften nun diesbezüglich ent
sprechende Kommentare und Rückmeldungen erhalten, die Sie wahrscheinlich auch
nachdenklich stimmen und dazu veranlassen, sich selbst mehr zu beobachten und zu
korrigieren.

Auch Ihre Arbeitsmethoden unterliegen nun verstärkt Ihrer Kontrolle. Sie erkennen,
wie Sie sinnvoller und effektiver handeln können. Vielleicht geht dieser Prozess auch
mit wichtigen Veränderungen im Arbeitsbereich einher.

Insgesamt können Sie jetzt gezwungen sein, manches anders zu erledigen als bisher,
weil sich wichtige Strukturen verändern. Das kann zeitweise schwierig und verwirrend
sein, weil Sie vieles neu ordnen müssen.

Mondknoten Transit im Trigon zum Radixjupiter
100%: Mi, 11.03.2009 (01.02.2009-17.04.2009)

In der kommenden Zeit machen Sie viele neue Erfahrungen, die den inneren Horizont
fast automatisch und schonend erweitern. Im allgemeinen heißt Bewusstseinserwei
terung „Erhellung dunkler Innenräume“, aber dies trifft hier nur am Rande zu. Sicher,
Sie müssen auch einige negative Erlebnisse durchstehen, aber Sie erkennen schnell,
dass es wieder aufwärts geht. Vergessen Sie dann nicht, dass erst das Bestehen und
Bewältigen von Abenteuern und Krisen das Selbstvertrauen erhöht und das Bewusst
sein erweitert. Sie lernen vor allem, dass in allem, was wir erleben, ein tieferer Sinn
steckt. So geht es auch gerade nach Krisen immer wieder aufwärts.

Auch bezüglich der Fragen: „Was ist Recht und was Unrecht?“, „Was ist sinnvoll und
was nicht?“, „Was ist Moral und Ethik, und was ist unmoralisch und unethisch?“,
dürfte Ihnen Neues und Ungewöhnliches begegnen. Sie erkennen, dass es viele un
terschiedliche Wahrheiten gibt. Manchmal müssen wir nur lernen, die Dinge aus
verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven zu betrachten.
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Mondknoten Transit im Trigon zum Radixsaturn

Mondknoten Transit im Trigon zum Radixsaturn
100%: Di, 31.03.2009 (22.02.2009-08.05.2009)

Jetzt werden Sie relativ spielerisch und leicht Erfahrungen machen, die Ihre persön
liche Verantwortung und auch die persönlichen Einschränkungen betreffen. Sicherlich
erkennen Sie nun selbst, wo Sie sich einschränken und wo Sie vorrangig Verantwor
tung übernehmen müssen. Sie gehören zu den Menschen, die ihre Umgebung genau
beobachten, so dass Ihnen diese Dinge von allein auffallen.

Auch für die Themen Pünktlichkeit und Disziplin haben Sie eine gute und feine An
tenne. Sie erkennen schnell und treffsicher, wo dies nötig ist und wo nicht. So dürften
Sie sich allgemein vernünftig, sachlich und realistisch verhalten, eben aufgrund der
persönlichen Einsicht in die Gesamtzusammenhänge. Auch wenn Sie mit persönlicher
Einschränkung und viel Arbeit konfrontiert werden, können Sie geschickt und effektiv
damit umgehen. Innerhalb kurzer Zeit können Sie viel erledigen, weil Sie mit wirkli
chem Sachverstand ans Werk gehen. Generell verhalten Sie sich besonnen und
sachlich, denn Sie erkennen, wo die Ursachen von aktuellen Problemen und Engpässen
liegen. Das führt dazu, dass Sie schnell wissen, wo Sie ansetzen müssen, um wieder
„Ordnung“ herzustellen.

Mondknoten Transit im Trigon zum Radix-MC
100%: Mi, 01.04.2009 (23.02.2009-09.05.2009)

In dieser Zeit erleben Sie, dass Sie relativ mühelos auch weitreichende Veränderun
gen Ihres beruflichen Karriere- und Lebenskonzepts einleiten können. Sie erkennen
jetzt Defizite und Mängel schnell und genau und verstehen, wie diese entstehen
konnten und nun wieder zu beseitigen sind. Zögern Sie nicht, diese Aufräum- und
Veränderungsarbeit zu erledigen. Die Gelegenheit dafür ist so günstig wie selten.
Auch überholte und störende Einflüsse aus Ihrer Kindheit, die hier eventuell einfließen,
können Sie nun aus Ihrem Leben entfernen. Es sind ja Ihre Eltern, die durch die
Erziehung Ihre Einstellung zu Beruf und Leben geformt haben. Das erkennen Sie jetzt
sehr deutlich, und so fällt Ihnen eine generelle Umorientierung leicht. Vieles, was Sie
von Ihren Eltern gelernt und übernommen haben, ist jetzt jedoch nicht mehr zeitgemäß
und sollte nun endlich abgelegt werden.

Mondknoten Transit im Sextil zum Radixuranus
100%: Fr, 09.10.2009 (01.09.2009-16.11.2009)

In dieser Zeit verfügen Sie über ein gutes Gespür und viel Fingerspitzengefühl be
züglich Themen wie persönliche Freiheit, Eigenwilligkeit, Exzentrik und Veränderung.
Sie verstehen es gut, mit all den beschriebenen Dingen sinnvoll und geschickt um
zugehen, haben auch kein Problem damit, individuell und eigenwillig zu handeln und
gleichzeitig Ihren Pflichten und der damit verbundenen Verantwortung gerecht zu
werden. Dies deshalb, weil Sie Ihre Umgebung genau beobachten, über viel Einsicht
verfügen und reichlich Gelegenheit erhalten dürften, Erfahrungen zu sammeln.

Momentan könnten Sie einige Veränderungen und Umbrüche erleben, die Sie zwingen,
spontan zu entscheiden und zu handeln. Improvisation und Flexibilität werden so wohl
oft von Ihnen verlangt, aber es sollte trotzdem harmonisch und gesittet ablaufen, so
dass Sie nicht zuviel Stress und Hektik ausgesetzt sind.
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Mondknoten Transit im Sextil zum Radixuranus

Wenn diese Zeit vorbei ist, haben Sie viel darüber gelernt, wie Sie in Zukunft besser,
sinnvoller und effektiver mit Stress, Hektik, Veränderungen, Improvisation und
Umbrüchen umgehen sollten.

Mondknoten Transit im Quadrat zum Radixpluto
30%: Mo, 30.11.2009 (18.11.2009-02.02.2010)

Bezüglich Ihrer inneren unbewussten Schatten- und Tabuthemen dürften Sie nun
einiges wahrnehmen, was bisher verborgen war. Dies sicherlich nun, weil Sie jetzt
gelegentlich in Situationen geraten, die dunkel und bedrohlich erscheinen. Keine
Angst, Sie werden kaum Opfer eines Verbrechens oder einer Gewalttat, auch sicher
lich kein Täter. Aber doch erleben Sie des öfteren, dass andere Personen sich Ihnen
gegenüber verbissen und dominant behaupten wollen und Macht ausüben wollen.
Sicherlich versuchen Sie jetzt das gleiche auch, aber unbewusst. Angst vor an
stehenden Veränderungen und tiefgreifenden Umbrüchen und diesbezüglicher Ohn
macht spielt bei diesen Entwicklungen eine große Rolle. Sie selbst und auch wichtige
Kontaktpersonen erleben sicherlich, dass mit Ihnen geschieht, was Sie nicht kontrol
lieren und beherrschen können. Dies erzeugt bei allen Beteiligten Angst und dem
entsprechend Aggression, Abwehrhaltungen und Trotz. Diese Angst anzunehmen und
auszuhalten und konstruktiv damit umzugehen, ist ein wichtiges Lernziel in der jet
zigen Zeit. Ausweichen wird eh nicht möglich sein. Wenn Sie diese dunkle und be
drohliche Zeit aktiv durchlebt haben, haben Sie eine wichtige Lektion bezüglich
Aggressions- und Angstbewältigung gelernt. Sie sollten auch wissen, dass Sie viel
über Ihre persönlichen Machtthemen lernen können. Achten Sie jetzt darauf, wie Sie
andere Menschen versteckt beherrschen und in Ihrem Sinne beeinflussen wollen und
wie Sie versuchen, die Kontrolle über das Geschehen zu behalten. Sicherlich kommen
Sie dann ins Nachdenken. Auch wenn Sie die eher weniger angenehmen Seiten an
sich erkennen, ist dies langfristig positiv für Sie. Nur wer seine dunklen Seiten kennt,
kann sie langsam aber sicher konstruktiv bearbeiten.

Jupiter im Transit durch das fünfte Haus
Di, 12.02.2008-So, 08.03.2009

In dieser Zeit könnten Sie günstige Entwicklungen und Möglichkeiten registrieren,
wenn Sie Risiken eingehen, Abenteuer wagen und neue Dinge beginnen, auch wenn
deren Ausgang nicht unbedingt vorhersehbar ist. Vielleicht kommt in Beruf oder
Familie auch Neues auf Sie zu. Vertrauen Sie jedoch auf Ihr Glück und Ihre Intuition.
Sie dürften immer wieder Auswege und Strategien finden, locker mit diesen Dingen
umgehen zu können. Auch unerwartete Gewinne sind möglich. Wagen Sie in vernünf
tigen Grenzen Neues, Spontanes und Ungewohntes! Vieles in dieser Hinsicht gelingt
Ihnen auf Anhieb. Sie können nun auch Ihr Verhalten hinsichtlich Spontaneität,
Abenteuer und Risiko erforschen, interessante Einblicke und Erkenntnisse erhalten
und gegebenenfalls Korrekturen einleiten.

Jupiter Transit im Spannungsaspekt zur Geburtssonne
Mo, 01.12.2008 (Vor 01.12.2008-24.03.2009)

Die jetzige Zeitspanne begünstigt alle persönlich wichtigen Projekte und Aktivitäten.
Sie erhalten die Gelegenheit, Ihr Ego und das "Ich" in den Vordergrund zu schieben
und nach eigenem Ermessen zu handeln. Es wird Ihnen vieles leicht gemacht, und
Sie können im großen Rahmen expandieren. Sie sollten jedoch unbedingt darauf
achten, dass Sie Ihre Möglichkeiten nicht überschätzen und die Grenzen und Rechte
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Jupiter Transit im Spannungsaspekt zur Geburtssonne

anderer akzeptieren.

Sie neigen während dieser Zeitspanne zu Übertreibungen und Maßlosigkeit. Das kann
beinhalten, dass Sie diese günstige Phase nutzlos verstreichen lassen, wenn Sie sich
allzu selbstsicher auf Ihr Glück verlassen. Es besteht aber auch die Gefahr, dass Sie
Projekte beginnen, die wenig durchdacht und eine Nummer zu groß sind. Behalten
sie Realität im Auge! Übertreiben Sie nicht! Genießen Sie, dass jetzt vieles leichter
in den Griff zu bekommen ist als sonst. Widmen Sie sich den Projekten, die Ihnen am
Herzen liegen. Sie können jetzt eine Menge Arbeit in relativ kurzer Zeit erledigen.
Wichtige Entscheidungen und Neuanfänge sollten Sie jedoch nur nach gründlicher
und detaillierter Planung angehen.

Jupiter Transit im Sextil zum Geburtsmond
28%: Mo, 01.12.2008 (12.11.2008-03.12.2008)

Sie erleben jetzt eine sehr angenehme und entspannende Zeit, in der Sie zwar sehr
gefühlsbetont sind, dies jedoch im positiven Sinne. Sie können sich momentan gut
öffnen und leichter als sonst Kontakte knüpfen, die Sie als echt und bereichernd
erleben. Da jetzt auch der unbewusste Teil Ihrer Psyche aktiviert wird, kann es
vorkommen, dass Sie mitunter launisch und reizbar sind, weil Sie jetzt vieles erleben,
das Sie an Situationen aus Ihrer Kindheit erinnert. Aber dieser Prozess verläuft unter
diesem Sextil sehr gemäßigt und diszipliniert ab, so dass Sie die negativen Be
gleiterscheinungen im Griff haben und konstruktiv steuern können. Sie können jetzt
vieles verarbeiten und endgültig abschließen, was in Ihrer Kindheit im unbereinigten
Zustand verblieben ist. Nutzen Sie diese Zeitspanne also zur verstärkten Innenarbeit.

Jupiter Transit im Quadrat zum Radixpluto
88%: Mo, 01.12.2008 (19.11.2008-09.12.2008)

Sie neigen jetzt dazu, Ihren Willen sehr konsequent und kompromisslos durchzuset
zen und eigene Ideologien und Vorstellungen rücksichtslos in den Vordergrund zu
stellen. Sie machen in dieser Phase auch vor Vorgesetzten und Autoritätspersonen
nicht halt und decken deren Schattenseiten mit der Begründung, nur dem Recht und
der Ordnung zu dienen, schonungslos auf. Wenn Ihre Aktionen begründet sind und
Sie im Sinne der Allgemeinheit handeln, dürften ihre Machtkämpfe von Erfolg gekrönt
sein. Mit Sicherheit jedoch verfolgen Sie nun auch egoistische Ziele, selbst wenn Sie
sich dessen nicht immer bewusst sind. Dieser Prozess geht auch mit Ängsten und
Verunsicherungen einher, weil eine tiefliegende Persönlichkeitsebene aktiviert wird,
die sonst nur bei „Lebensgefahr“ aktiviert wird. Sie nehmen jetzt schnell eine „Alles
oder Nichts“-Haltung ein, wenn Sie meinen, Ihre Sicherheit ist bedroht. Halten Sie
sich jetzt eher zurück und vermeiden, wenn möglich, Situationen, in denen Sie mit
Machtkämpfen konfrontiert werden. Sie werden jetzt viel stärker von Emotionen als
von der Vernunft gelenkt. Auch Ihr Realitätssinn ist momentan nicht so ausgeprägt.
Beschränken Sie sich darauf, Erreichtes zu sichern und Neuanfänge auf einen ruhi
geren Zeitpunkt zu verschieben. Statt dessen können Sie jetzt mit Erfolg die Basis
Ihrer Persönlichkeit festigen.
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Jupiter Transit im Sextil zum Radixuranus

Jupiter Transit im Sextil zum Radixuranus
100%: Fr, 19.12.2008 (10.12.2008-28.12.2008)

In dieser Zeit erleben Sie sich unternehmungslustiger, innovativer und risikofreudiger
als sonst. Ihr Freiheitsbedürfnis ist unter diesem Einfluss stärker als sonst ausgeprägt
und auch die Fähigkeit, flexibler und wendiger auf Außenreize zu reagieren. Sie sind
offener für sich anbietende Veränderungsmöglichkeiten und erhalten wahrscheinlich
einige konkrete Möglichkeiten, so dass Sie Ihrem Leben eine neue Richtung geben
können. Sie sind jetzt zwar sehr eigenwillig, und individuelle Impulse beanspruchen
Ihre ganze Aufmerksamkeit, es gelingt Ihnen, diese Aspekte harmonisch in den Alltag
zu integrieren. So können Sie, ohne rebellisch zu werden, eigene Interessen verfolgen.
Diese Zeit erlebten Sie als aktivierend. Ihre Intuition ist wieder wacher, und Sie
können treffsicher die Vorgänge in Ihrer Umgebung registrieren. So sind Sie in der
Lage, Situationen blitzschnell richtig einzuschätzen und Entwicklungen in Gang zu
bringen, die zum gewünschten Ziel führen.

Jupiter Transit im Trigon zum Radix-MC
100%: Sa, 31.01.2009 (23.01.2009-09.02.2009)

In dieser Zeit erhalten Sie sicherlich die Gelegenheit, Ihren Berufs-, Karriere- und
den bewusst gewählten Lebensweg positiv zu verändern. Dies deshalb, weil Sie sich
jetzt mit toleranten, harmonisierenden und liberalen Aspekten und Verhaltensweisen
identifizieren. Andere, vor allem Vorgesetzte, aber auch Familienmitglieder und Ar
beitskollegen erkennen diese positive Lebenseinstellung und neigen dazu, Sie zu
unterstützen oder zumindest nicht zu behindern. Ihr Optimismus und die jetzige
Zuversicht verhilft Ihnen zu schönen Erfolgen, weil Sie oft zur richtigen Zeit am
richtigen Platz sind.

Jupiter Transit im Trigon zum Radixsaturn
100%: Sa, 31.01.2009 (23.01.2009-09.02.2009)

Auf eine zwanglose und fast spielerische Art und Weise verschwinden jetzt verschie
dene Beschränkungen und belastende Verpflichtungen aus Ihrem Leben. Dies ge
schieht vor allem deshalb, weil Sie sich selbst mehr zutrauen und bisherige Grenzen
nicht mehr als gegeben hinnehmen. Dieser Prozess verläuft jedoch sehr diszipliniert
und geordnet, weil Ihnen nichts daran liegt, zu eifrig und spontan zu sein. So ist es
wahrscheinlich, dass Ihre Umgebung Ihre Expansionsbestrebungen eher unterstützt
als behindert. Dieser Prozess kann sich auch im Inneren Ihrer Psyche abspielen. In
diesem Fall weiten sich - unterstützt durch äußere Einflüsse - die Grenzen Ihres
Bewusstseins, zum Beispiel dann, wenn Sie im Zuge eines Arbeitsplatzwechsels den
Wohnort wechseln müssen. Sie bauen Vorurteile ab und durchbrechen die Grenzen
allzu fest eingefahrener Gewohnheiten und Denkstrukturen. Es kann auch sein, dass
Sie sich Lebensbereichen zuwenden, die Sie bisher ängstlich gemieden haben. Das
bringt jetzt eine beträchtliche Erweiterung Ihres Handlungsspielraums. Aber wie auch
immer - Sie erleben eine Zeit, in der Sie zu neuen Ufern aufbrechen können und auch
belastende und bedrückende Lebensumstände hinter sich lassen können. Ihre bis
herige Weltanschauung dürfte unter diesem Einfluss eine gravierende Veränderung
erfahren. Bisherige Grenzen in Ihrem Leben werden auf sanfte Art beseitigt oder
zumindest geöffnet.
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Jupiter Transit im Trigon zum Geburtsjupiter

Jupiter Transit im Trigon zum Geburtsjupiter
100%: Do, 05.02.2009 (28.01.2009-14.02.2009)

Dies ist eine sehr günstige Zeit, um sich neuen Weltanschauungen und Weltbildern
zu widmen. Sie sind zur Zeit aufnahmefähiger für Neuerungen und Veränderungen
und können sich auch neuen Sichtweisen und Ansichten besser öffnen als sonst.
Dieser Transit bringt nicht automatisch auch Verbesserungen im Alltag mit sich, wohl
aber das Potential dazu. Es werden Ihnen jetzt einige gute Möglichkeiten und
Chancen geboten, mit denen Sie positive Entwicklungen einleiten können. Sie müssen
das jedoch tatkräftig ausnutzen. Bei einer passiven Haltung ihrerseits ist es wahr
scheinlich, dass dieser Transit fast vollständig verpufft. Sie registrieren dann lediglich
einige Erleichterungen. Man könnte sagen, dieser Einfluss bietet Ihnen eine Form der
Bewusstseinserweiterung auf relativ angenehme und harmonische Art an. Nutzen Sie
diese Phase, um sich geistig neu zu orientieren und weiterzubilden. Zu anderen
Zeiten fällt Ihnen dies mit Sicherheit viel schwerer, weil der Alltag und seine Ver
pflichtungen im Vordergrund steht und Ihre ganze Aufmerksamkeit und Präsenz
fordert.

Jupiter Transit im Spannungsaspekt zum Geburtsmerkur
100%: Mi, 04.03.2009 (23.02.2009-13.03.2009)

In dieser Phase wird Ihr Verstand aktiviert. Das bedeutet, dass Sie während nun zu
einer erhöhten Denk- und Analysetätigkeit neigen. Aber auch der Kommunikations
bereich erfährt eine Belebung. So dürften Sie sich in diesem Sinne momentan sehr
lebendig und geistig rege erleben. Sie müssen jedoch aufpassen, dass Sie unter dem
Einfluss dieses Transits Ihre Interessen und Aktivitäten nicht zu weit streuen, sonst
beginnen Sie vieles, bringen es aber nicht zu Ende. Sie neigen jetzt auch zu Unkon
zentriertheit und Nervosität. Zu viele Gedanken wirbeln ungeordnet in Ihrem Kopf
herum, was eine klare Stellungnahme ihrerseits fast unmöglich macht. Sie erleben
auch Gegensätze und Widersprüche in Ihrer beruflichen und privaten Umgebung
stärker als sonst. Das führt dazu, dass bisher Geordnetes plötzlich in Frage gestellt
wird. Sie sollten momentan keine konkreten Entscheidungen – weder privat noch
beruflich - treffen. Nutzen Sie diese Zeit, um die vielen neuen Ideen und Anregungen,
die Ihnen nahegebracht werden, zur Kenntnis zu nehmen und auf Durchführbarkeit
hin zu überprüfen. Sie sollten sich jetzt verstärkt Notizen machen, um diese Infor
mationen später, wenn diese informative, aber auch hektische Zeit vorbei ist, wieder
aufzugreifen.

Jupiter Transit durch das sechste Haus
So, 08.03.2009-Fr, 05.03.2010

Günstige und fördernde Entwicklungen und Ereignisse erwarten Sie in Sachen Exis
tenzsicherung in Beruf und Gesundheit. Wenn Sie krank sind, können Sie stabilisierend
jetzt viel für Ihre Gesundheit tun. Sie dürften auch Erkenntnisse darüber erhalten,
ob Ihre Gesundheit durch Beruf und / oder Familie beeinflusst wird. Aufgrund dieser
Erkenntnisse sollten Sie entsprechende Veränderungen einleiten. Das dürfte sich
lohnen, und Ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen verbessern und stabilisieren sich,
was wiederum Ihr Wohlbefinden steigert. So entwickelt sich Ihr Alltag in Beruf und
Familie günstig, und es gelingt Ihnen, sich selbst auch etwas Gutes zu gönnen.
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Jupiter Transit im Spannungsaspekt zur Geburtssonne

Jupiter Transit im Spannungsaspekt zur Geburtssonne
100%: Sa, 14.03.2009 (05.03.2009-24.03.2009). Text gleich wie: Siehe Seite 12.

Jupiter im Quadrat zum Geburtsmond
100%: Fr, 10.04.2009 (30.03.2009-22.04.2009)

Während dieser Zeitspanne erleben Sie eine enorme Emotionalität bei sich selbst.
Dies wird vor allem dann ein Problem, wenn Sie normalerweise sehr rational und
analytisch eingestellt sind. Ihre Umgebung erlebt Sie dann eher launisch und reizbar.
Auch dürften Sie schneller ermüden als sonst und zu Nervosität und Unkonzentriert
heit neigen.

Wenn Sie sich sonst entspannen können und eine positive Einstellung zu Ihren Ge
fühlen haben, erleben Sie jetzt eine positive Phase. Sie sind herzlich und offen, neigen
aber vielleicht zu Übertreibungen und Unmäßigkeit – besonders beim Essen und
Trinken. Achten Sie darauf, nichts zu versprechen, was Sie nicht einhalten können. -
Es besteht auch die Gefahr, dass Sie sich allzu passiv verhalten und vor allem Ihre
Ruhe haben wollen, so dass alltägliches vernachlässigt wird.

In dieser Zeit wird bei Ihnen aktiviert, was man das persönliche Unterbewusstsein
nennt. Somit erleben Sie nun, dass Ereignisse und die damit verbundenen Emotionen,
die lange zurückliegen, durch entsprechende aktuelle Auslöser aktiviert werden. Es
handelt sich dabei nicht nur um angenehme Dinge. Auch wenn Sie das innerlich
aufwühlen sollte, haben Sie jetzt die Chance, Abstand zu gewinnen, denn Sie erken
nen, dass Sie dieser Art Situationen heute nicht mehr hilflos ausgeliefert sind.

Jupiter Transit im Trigon zum Radixpluto
100%: Fr, 17.04.2009 (05.04.2009-01.05.2009)

In dieser Zeit wird eine sehr ursprüngliche Ebene ihrer Persönlichkeit auf harmonische
Art und Weise aktiviert, die grundsätzlich weder Moral noch Ethik kennt. Diese
Komponenten müssen Sie selbst steuern, denn diese Reaktion dient vor allem der
Sicherung des Überlebens in Notsituationen. Es liegt somit auf der Hand, dass Sie
jetzt starke Energien entwickeln können, wenn Sie sich bedroht fühlen. Die Gefahr
besteht jedoch eher selten, so dass Sie dann zu sehr von Emotionen und Unbewuss
tem gesteuert werden. Vielleicht investieren Sie auch beträchtliche Energien in Akti
vitäten, die einen ideologischen und religiösen Charakter haben. Sie geraten öfter in
Situationen, die Sie einerseits faszinieren und ihren Bann ziehen, andererseits aber
auch ängstigen, weil Sie fremd und neuartig für Sie sind. Dies wird eine sehr auf
reibende und von Ängsten geprägte Zeit. Trotzdem ist dies eine intensive und
fruchtbare Zeit für Sie, denn jetzt werden tiefgreifende Neuanfänge, vor allem im
Bereich der Persönlichkeit, begünstigt. Dazu müssen dann allerdings die vorhandenen
Unsicherheiten bearbeitet werden. Sie dürften jetzt also Seiten an sich entdecken,
die Ihnen bisher verborgen geblieben sind, was der Beginn zu einer konstruktiven
Arbeit sein kann.

Jupiter Transit im Sextil zum Radixneptun
100%: So, 19.04.2009 (07.04.2009-03.05.2009)

Sie sind unter diesem Einfluss sensibler, beeindruckbarer und offener für soziale und
humanitäre Aspekte als sonst. Sie sind zur Zeit auch sehr idealistisch und mitfühlend,
so dass Ihre Umgebung von Ihrer Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit profitiert.
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Jupiter Transit im Sextil zum Radixneptun

Obwohl Ihre Aufmerksamkeit momentan sehr von inneren Prozessen, Phantasien und
Träumen in Anspruch genommen wird, gelingt es Ihnen zurechtzukommen, ohne zu
erhöhter Fehleranfälligkeit zu neigen. Sie sind jedoch momentan nicht besonders
leistungs- und handlungsorientiert. Viel mehr neigen Sie dazu, den Weg des gerings
ten Widerstands zu gehen. Dies ist nun auch die beste Möglichkeit, mit dieser Kons
tellation umzugehen. Sie können jetzt Entwicklungen, die in der Luft liegen, gut er
kennen und unausgesprochene Wünsche und Motivationen Ihrer Mitmenschen erah
nen. So sind Sie in der Lage, auf Außenreize zu reagieren, bevor vollendete Tatsachen
geschaffen wurden. Sie können also Konflikt- und Problemsituationen schon im
Vorfeld entschärfen. Diese Zeit sollten Sie jedoch auch nutzen, um zu entspannen
und Urlaub zu machen - wenn es denn möglich ist.

Jupiter Transit im Quadrat zum Radixuranus
100%: Do, 21.05.2009 (02.05.2009-30.07.2009)

In dieser Zeit verspüren Sie eine immense innere Unruhe und Anspannung, und Ihr
Bedürfnis nach Freiheit und Autonomie kann Sie zu abenteuerlichen und unüberlegten
Aktionen verleiten. Sie wollen jetzt wahrscheinlich Veränderungen um jeden Preis,
nur um aus Situationen ausbrechen zu können, die Sie als einengend erleben. Es
bieten sich in dieser Phase meist etliche Möglichkeiten, die Ihnen neue Perspektiven
vermitteln. Sie sollten jedoch nicht die erstbeste Veränderungsmöglichkeit annehmen.
Eine zu zögerliche und abwartende Haltung wäre jetzt aber ebenso falsch, denn gute
Chancen bieten sich nicht alle Tage.

Lernen Sie abzuwarten und zu beobachten, um im richtigen Moment aktiv zu sein.
Vertrauen Sie auf Ihre momentan stark ausgeprägte Intuition. Handeln Sie nicht, um
nur die im Moment stark betonte Eigenwilligkeit zu befriedigen.

Jupiter Transit im Quadrat zum Radixuranus
100%: Fr, 10.07.2009 (02.05.2009-30.07.2009). Text gleich wie: Siehe Seite 17.

Jupiter Transit im Sextil zum Radixneptun
100%: Do, 13.08.2009 (28.07.2009-28.08.2009). Text gleich wie: Siehe Seite 16.

Jupiter Transit im Trigon zum Radixpluto
100%: Sa, 15.08.2009 (31.07.2009-31.08.2009). Text gleich wie: Siehe Seite 16.

Jupiter im Quadrat zum Geburtsmond
100%: Di, 25.08.2009 (09.08.2009-11.09.2009). Text gleich wie: Siehe Seite 16.

Jupiter Transit im Spannungsaspekt zur Geburtssonne
23%: Di, 13.10.2009 (26.09.2009-29.10.2009). Text gleich wie: Siehe Seite 12.

Jupiter im Quadrat zum Geburtsmond
100%: So, 29.11.2009 (13.11.2009-12.12.2009). Text gleich wie: Siehe Seite 16.
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Jupiter Transit im Trigon zum Radixpluto

Jupiter Transit im Trigon zum Radixpluto
42%: Mo, 30.11.2009 (23.11.2009-19.12.2009). Text gleich wie: Siehe Seite 16.

Jupiter Transit im Sextil zum Radixneptun
26%: Mo, 30.11.2009 (26.11.2009-21.12.2009). Text gleich wie: Siehe Seite 16.
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