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Alles hat seine Stunde, und eine Zeit ist bestimmt

für jedes Vorhaben unter dem Himmel:

Eine Zeit fürs Geborenwerden und eine Zeit fürs Sterben,

eine Zeit fürs Pflanzen und eine, das Gepflanzte auszureissen,

eine Zeit, zu töten, und eine, zu heilen,

einzureissen und aufzubauen,

zu weinen und zu lachen,

zu klagen und zu tanzen,

Steine zu werfen und Steine zu sammeln,

zu umarmen und der Umarmung sich zu enthalten,

zu suchen und zu finden,

aufzubewahren und wegzuwerfen,

zu schweigen und zu reden,

zu lieben und zu hassen,

eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden.

                                                                    Prediger 3, 1-8
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ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN ZUM
TRANSITHOROSKOP

Das Geburtsbild oder Radixhoroskop gibt ein Bild der psychologischen Grundstruktur eines

Menschen. Das Leben aktiviert abwechslungsweise bald diesen, bald jenen Aspekt der

Persönlichkeit. Einige Persönlichkeitsteile melden sich lauter, andere stehen mehr im Hintergrund,

um zu einem späteren Zeitpunkt ins Rampenlicht zu treten. So gibt es Lebensphasen, in denen

Veränderungen anstehen, andere fordern grossen Arbeitseinsatz, wieder andere Ruhe und

Besinnung. Dieses Auf und Ab der verschiedenen "Charakterströmungen" lässt sich astrologisch in

sogenannten zeitlichen Auslösungen oder Transiten beschreiben.

Zeitliche Auslösungen rücken einzelne Themen Ihres Geburtsbildes zu einem bestimmten Zeitpunkt

in den Vordergrund. Sie entsprechen einer inneren Stimme, die Sie auffordert, das Thema

anzugehen, und bieten so Chancen zu psychischem Wachstum. Sie haben die Wahl, die

Aufforderung anzunehmen, daran zu arbeiten und Schritt für Schritt zu wachsen oder die innere

Stimme zum Schweigen zu bringen. Letzteres bringt Ihnen Stillstand, innere Leere und

Unzufriedenheit; Sie umgeben sich mit Menschen, die Ihnen die entspechenden Themen vorleben,

oder das Schicksal zwingt Sie durch äussere "Schläge", sich damit auseinander zu setzen. Packen

Sie das Thema selbst an, so ist das zwar manchmal beschwerlich, aber es vermittelt Ihnen Freude

und inneren Seelenfrieden und hebt Sie auf eine neue Daseinsebene; Sie sind nachher nicht mehr

derselbe wie vorher.

Das Leben bringt immer wieder Neues. Doch so, wie jeder Same diejenige Pflanze hervorbringt, die

als Potential in ihm angelegt ist, so wird eine Person von genau den Erfahrungen geformt, deren

Qualitäten als Potential bereits in ihr vorhanden sind. Deshalb sind zeitliche Auslösungen als

zusätzliche Informationen zum Geburtshoroskop zu betrachten.

Die folgende Analyse beschreibt vor allem die schwierigeren Themen dieses Jahres, denn in

Bereichen, in denen es uns glänzend geht, fragen wir kaum nach dem Warum. Der Zweck dieser

Seiten ist es, zum Nachdenken anzuregen und für die eine und andere Situation mehr Klarheit zu

bringen. Diese Seiten nehmen Ihnen keine Entscheidung ab und enthalten auch keine

Zukunftsprognosen. Sie sind eher eine Beschreibung Ihrer seelischen Grundstimmung in diesem

Jahr.

 

Transit-Neptun in Konjunktion zum Mars

Geschwächte Tatkraft
Am 13.3.2008

Wenn Sie gewohnt sind, tatkräftig und aktiv zu handeln, so sollten Sie sich darauf einstellen, dass
Sie in dieser Zeit nicht so viel Energie zur Verfügung haben. In Beruf und Privatleben mag es Ihnen
vorkommen, als würden Sie brusttief durch Wasser auf ein Ziel zu waten. Sie kommen nicht
vorwärts, der Widerstand des Wassers ist enorm, und die leiseste Strömung droht, Ihnen den Boden
unter den Füssen wegzuziehen. Es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als sich dem Wasser
anzuvertrauen und zu schwimmen.

In Ihrem konkreten Leben bedeutet dies, dass Ihnen die Dinge leicht entgleiten, Sie angestrengt
etwas tun, das schliesslich im Sand verläuft oder sich als Bumerang entpuppt. Jetzt auf ein
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persönliches Ziel hin zu handeln, ist fast unmöglich. Sie würden auf diffuse Widerstände stossen,
sich schlapp fühlen oder nur mit halbem Herzen hinter Ihrem Tun stehen.

Auch die Abwehrkräfte Ihres Körpers sind geschwächt. Sie sind anfälliger auf Krankheiten als
sonst. Auf Umweltgifte und Medikamente reagieren Sie eventuell stärker.

Alle diese für einen willensstarken Menschen unangenehmen Erscheinungen haben einen Zweck:
das Ego in Frage zu stellen. Je mehr Sie gewohnt sind, Ihre Umwelt nach dem eigenen Willen zu
formen, tatkräftig zu handeln und sich für Ihre persönlichen Ziele einzusetzen, desto mehr dürfte Sie
die Erkenntnis schmerzen, letztlich schwach und hilflos zu sein. Doch gleichzeitig vermag gerade
diese Erfahrung zu innerer Demut zu führen. Sie hilft Ihnen, die Verhaftung an weltlichen und
egobezogenen Zielen zu lösen. So können Sie Ihre Kraft uneigennütziger zum Wohle aller einsetzen
und zu einem neuen inneren Frieden finden.

Vielleicht ertappen Sie sich beim Tagträumen. Phantasien bezüglich Ihres Lebens, Ihres Tuns und
Ihrer Sexualität tauchen auf. Sie sollen nicht versuchen, die ganze innere dramatische Inszenierung
in die Wirklichkeit umzusetzen. Sie können jedoch durch diese Bilder viel über sich und über
unbewusste Bedürfnisse erfahren.
 

Transit-Jupiter am absteigenden Mondknoten

Überschätzen Sie sich nicht!
Am 26.4.2008

Möglicherweise reagieren Sie in diesen Tagen ausgesprochen unbeschwert. Vor die Realität scheint
sich ein Vorhang von Idealismus und Begeisterung zu schieben. Vor allem in Situationen im
Zusammenhang mit der Vergangenheit können Sie alle Bedenken in den Wind schlagen. Hüten Sie
sich vor grossartigen Versprechen! Der Preis dafür könnte hoch sein. Sie neigen zu
Selbstüberschätzung und muten sich leicht zu viel zu.

Sie sollten sich auch nicht von falschen Angeboten täuschen lassen. Jetzt kann Ihnen das Leben die
tollsten Möglichkeiten vorgaukeln. Wenn Sie zugreifen, stellen Sie fest, dass die Hoffnung wie eine
Seifenblase platzt.
 

Transit-Neptun in Spannung zum Neptun

Geschehen lassen
Am 28.4.2008

Sie mögen sich fragen, welche Ideale in Ihrem Leben Wirklichkeit geworden sind und welche nicht.
Wofür haben Sie gelebt? Haben Sie auf Sand gebaut, und nun platzen die falschen Vorstellungen
und Illusionen wie Seifenblasen? Solche Fragen können einem ganz schön zusetzen, und so wäre es
auch nicht erstaunlich, wenn Sie in dieser Zeit ein Tief durchzustehen hätten. Vielleicht haben Sie
bisher gedacht, zu wissen, wer Sie sind, und jetzt sind Sie sich Ihrer selbst plötzlich nicht mehr so
sicher.

In einem Bild ausgedrückt sind Sie dabei, eine Nebeldecke zu durchwandern. Die Aussicht, die Sie
unterhalb des Nebels hatten, verschwindet mit jedem Schritt mehr in undurchdringlichem Weiss.
Sie müssen noch etwas durchhalten, bis Sie die obere Nebelgrenze erreichen und die Sicht in eine
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strahlende Bergwelt frei wird.

So fühlen Sie sich jetzt eventuell in Phantasien und wenig realistischen Wunschträumen gefangen,
kaum fähig, etwas in die Wirklichkeit umzusetzen. Sie sollten sich nicht zu grossen Taten und
Entscheidungen aufraffen. Sonst könnten Sie später den eingeschlagenen Weg als falsch erkennen
und bereuen. Lassen Sie das Leben auf sich zu kommen und vermeiden Sie jede Überforderung!
Versuchen Sie, die Erfahrung zu geniessen, dass das Leben Sie trägt, auch wenn Sie selber weniger
aktiv und zielstrebig mit anpacken als zu anderen Zeiten.

Sie werden in dieser Zeit offener für Ihre Umwelt und können sich tiefer in andere einfühlen und
sich in deren Lage versetzen. Dadurch erwacht ein ganz neues Verständnis für Ihre Mitmenschen.
Ihr persönliches Ich tritt einen Schritt in den Hintergrund, und Sie fühlen sich der Welt und allem
Sein mehr verbunden als zu anderen Zeiten. Vielleicht löst dies einen Wunsch zum Helfen in Ihnen
aus, und Sie engagieren sich beispielsweise im sozialen Bereich. Oder ein nie gekanntes Bedürfnis
nach mystischen Erfahrungen veranlasst Sie, sich vermehrt der Meditation oder Religion
zuzuwenden. Ihre persönlichen Ziele verlieren an Wichtigkeit und machen einem verstärkten
Idealismus und mehr Mitgefühl und Weltoffenheit Platz.

Grundsätzlich sind Sie jetzt weicher und beeinflussbarer als zu anderen Zeiten. Die Offenheit für
andere bewirkt, dass Sie selber weniger im Zentrum Ihres Interesses stehen. Wenn sich das Ich zu
sehr gegen diese Welle der Selbstlosigkeit wehrt oder völlig aufgibt, geraten Sie leicht in eine
Opfer- und Märtyrerrolle oder werden selbst abhängig. Hier ein Gleichgewicht zu finden, dürfte
eine nicht ganz einfache Forderung dieser Zeit sein.
 

Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zur Sonne

Arbeit bringt Früchte
Am 27.5.2008

Arbeit findet jetzt ihren Lohn. Wenn Sie sich für ein Ziel einsetzen, so dürften Sie mit grosser
Selbstverständlichkeit die dazu nötige Disziplin und Ausdauer aufbringen. Es wird Ihnen zwar
nichts geschenkt, aber Sie erhalten den gerechten Lohn für Ihren Fleiss, wie die arbeitsame Tochter
von der Frau Holle.

Beispielsweise könnten Vorgesetzte auf Sie aufmerksam werden, Ihnen Anerkennung zollen und
Sie auch mit konkreten Verbesserungen der Arbeitsbedingungen belohnen. Im kleinen wie im
grossen erleben Sie, dass Treue, Fleiss und Pflichtbewusstsein sich mehr bezahlt machen als
grossartige Spekulationen.

Ihr Arbeitseinsatz ist zwar in dieser Zeitperiode kein absolutes Muss, doch können Sie Ihre Stellung
allgemein im Leben sowie speziell im Beruf erheblich festigen und gewissermassen Vorrat anlegen
für schwierigere Zeiten. Unter diesem Gesichtspunkt kann auch eine Weiterbildung sinnvoll sein.
Wo Sie sich jetzt verantwortungsvoll einsetzen, ernten Sie für Ihre Arbeit den verdienten Lohn.
Zusätzlich zum äusseren Erfolg bringt ein Arbeitseinsatz jetzt auch eine grosse innere Befriedigung.

Sie dürften sich einer stabilen physischen und psychischen Verfassung erfreuen, vorausgesetzt Sie
überfordern sich nicht. Sofern Sie Ihre Verantwortung gegenüber sich selber sowie anderen
wahrnehmen, sollte es Ihnen jetzt gelingen, Ihr Lebensschiff auf einen geradlinigen und sicheren
Kurs zu steuern.
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Transit-Jupiter durch das erste Haus

Mit Selbstvertrauen auftreten
Am 24.6.2008

Sie sind während mehreren Monaten besonders offen für die Umwelt und gehen mit grösserem
Selbstbewusstsein auf andere Menschen zu. Dies ermöglicht Ihnen zahlreiche neue Erfahrungen. So
können Sie durch viele bereichernde Erlebnisse innerlich wachsen.

Da Sie mehr Selbstvertrauen haben und sicherer auftreten, ist die Gelegenheit günstig, neue
Verhaltensmuster auszuprobieren. Ihre Fähigkeiten, sich zu zeigen und auf die Umwelt zuzugehen,
können Sie jetzt merklich verbessern. Sie neigen dazu, sich in einem besonders hellen Licht zu
sehen, was auch ein Abgleiten in Arroganz oder Hochstapelei möglich macht, wenn Sie Ihre
Grenzen nicht klar im Auge behalten. Die Hemmschwellen sind gering und die Gefahr zum
Übertreiben entsprechend grösser.
 

Transit-Jupiter am absteigenden Mondknoten

Überschätzen Sie sich nicht!
Am 4.7.2008, beschrieben am 26.4.2008
 

Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Saturn

Verändern, was sich nicht bewährt
Am 20.7.2008

Eine Seite Ihrer Persönlichkeit verkörpert das realitätsbezogene und bewahrende Prinzip, das sich
Ordnung und Sicherheit im Leben schafft, eine andere Seite rüttelt an den bestehenden Strukturen
und will Grenzen sprengen. Diese beiden Prinzipien stehen sich jetzt herausfordernd gegenüber, so
dass Sie erkennen können, was sich im Leben bewährt und beibehalten werden soll und in welchen
Bereichen Neuerungen notwendig sind.

Sie tragen den verändernden wie auch den bewahrenden Teil in sich. So haben Sie Ideen und
träumen von einer besseren Zukunft. Gleichzeitig halten Sie am Alten fest. Die Zeit ist günstig,
diese beiden entgegengesetzten Pole auf einen Nenner zu bringen. Wenn es Bereiche in Ihrem
Leben gibt, in denen Sie eigentlich schon lange etwas verändern wollten, so sollten Sie nicht länger
warten und es jetzt tun.

Die eigenen Arbeitsmethoden mögen Ihnen begrenzt erscheinen, und Sie suchen nach neuen
Möglichkeiten. Mit Ihren Grenzen und Einschränkungen gehen Sie kreativer um, versuchen, hier
etwas zu erweitern und sich dort etwas unabhängiger zu machen. So erlangen Sie mehr innere und
äussere Freiheit. Konkret verschaffen Sie sich vielleicht flexiblere Arbeitszeiten, mehr
Mitspracherecht am Arbeitsplatz oder mehr Unabhängigkeit im Privatleben.
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Transit-Neptun in Spannung zum Saturn

Wie real ist die Wirklichkeit?
Am 30.8.2008

Mit einer Seite Ihrer Persönlichkeit streben Sie nach Sicherheit, schaffen Strukturen und versuchen
sich in der materiellen Welt zu verankern. In dieser Zeit wird dieses Bestreben in Frage gestellt.
Dies bedeutet, dass Sie sich verunsichert fühlen, wie wenn der bisher feste Boden unter Ihren
Füssen zu wanken beginnen würde. Es mangelt Ihnen an Selbstvertrauen, und Sie sind nicht mehr
so überzeugt von Ihrem Leben wie bisher. Wenn Sie sich stark mit materiellem Besitz, einer
beruflichen Karriere oder einem anderen persönlichen Ziel identifizieren, könnten Ihre Vorhaben
nun einen schalen Beigeschmack bekommen. Sie zweifeln vielleicht an Ihren Fähigkeiten oder auch
am Sinn Ihrer Ziele. Wie eine düstere Gewitterwolke, die sich vor die Sonne stellt und die
lichtüberflutete Landschaft um eine Farbnuance verdunkelt, so mag eine melancholische und
pessimistische Stimmung Ihr Leben verdüstern. Ohne ersichtlichen Grund können Angst und
Zweifel an Ihnen nagen.

So negativ all dies klingt, so ermöglicht Ihnen diese Infragestellung des gewohnten Alltags eine
innere Neuorientierung. Alte und verhärtete Strukturen lösen sich auf, und Sie erkennen, dass es
auch ohne diese geht. Starre Vorstellungen oder konkrete Einschränkungen im täglichen Leben, an
denen Sie bisher festhielten, weil diese Sicherheit versprachen, werden belanglos. Wenn Sie die
Furcht und Unsicherheit vor dem Nichts überwinden können und nicht ängstlich an den vertrauten
Strukturen festhalten, so können Sie in dieser Zeit viel Ballast loswerden. Die vorübergehend trübe
Stimmung wandelt sich unversehens in eine nie gekannte innere Weite, und Sie stellen erstaunt fest,
mit wie wenig Strukturen, Grundsätzen und Regeln Sie eigentlich auskommen.

Es ist möglich, wenn auch nicht sehr wahrscheinlich, dass der Prozess der Verunsicherung und
Auflösung von Struktur und Ordnung auf der körperlichen Ebene stattfindet, was einer
schleichenden, nur schwer diagnostizierbaren Krankheit gleichkommen würde.
 

Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Pluto

Es geht ums Ganze
Am 26.9.2008

Sie verfügen jetzt über aussergewöhnlich viel Energie und sind auch fähig, diese konzentriert für ein
Ziel einzusetzen. Wie wenn Sie einen Blick in Ihr Inneres erhaschen könnten, wissen Sie, was Sie
sich zutrauen können, und gehen bis an diese Grenze. So können Sie jetzt Ihre Kräfte optimal
nutzen und vor allem im Beruf aussergewöhnliche Leistungen erbringen.

Durch Ihr Verhalten vermitteln Sie Arbeitskollegen und Vorgesetzten, dass es Ihnen mit Ihrem
Einsatz Ernst ist und dass Sie über grössere Fähigkeiten verfügen, als diese bisher glaubten. Man
wird Ihnen kaum Steine in den Weg legen, sondern vielmehr mit Ihnen gemeinsam am selben Strick
ziehen. Auch eine Beförderung am Arbeitsplatz aufgrund Ihrer Leistungen ist nicht auszuschliessen.
Allerdings könnte Ihr Arbeitseifer auch zwanghafte Formen annehmen. Ehrgeiz, ein verstärktes
Kontrollbedürfnis und die Tendenz, eigene Fehler nicht zu zeigen, sind mögliche Klippen. Doch
wenn Ihre Vorhaben nicht nur egoistischen Zwecken dienen, sondern auch zum Wohl der
Gemeinschaft sind, so dürfte diese Zeit zwar viel Arbeit, jedoch auch eine tiefe Befriedigung mit
sich bringen.
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Transit-Saturn in Spannung zur Venus

Verantwortung in der Partnerschaft
Am 6.10.2008

Es ist Zeit, die "Beziehungskiste" aufzuräumen. Bisher befriedigende Beziehungen, die nicht auf
solidem Grund stehen, werden schwieriger. Es ist, als ob jemand Sand in das Beziehungs-Getriebe
schütten würde. Dieses knirscht und kommt vielleicht vollends zum Stillstand.

Wenn Sie in einer engen Partnerschaft leben, so mag es Ihnen scheinen, als ob der Partner durch
einen unüberbrückbaren Graben von Ihnen entfernt sei. Liebe und Verständnis machen einer
unangenehmen Kühle und Distanziertheit Platz. Auch das Umgekehrte ist möglich: Sie möchten
mehr Distanz und Eigenverantwortung und haben den Eindruck, von zuviel Nähe fast erdrückt zu
werden.

Eine Beziehung ist langfristig nur befriedigend, wenn beide Partner Ihrer Individualität Ausdruck
verleihen können. Jetzt ist ein Moment, in dem Sie sich dieser Frage stellen müssen. Alles, was in
Ihrer Partnerschaft "faul" ist, beginnt zu drücken und zu stören. Für eine stabile und tragfähige
Gemeinsamkeit ist dies eine zwar nicht unbedingt angenehme, doch sehr reinigende Periode, und
Sie und Ihr Partner gehen "geläutert" aus dieser Zeit hervor. Ihre Beziehung wird durch diese
Herausforderung stabiler, das gegenseitige Verständnis und Vertrauen wächst.

Eine weniger tragfähige Partnerschaft mag unter dieser Feuerprobe zerbrechen, doch wäre es in
diesem Fall vermutlich schon lange Zeit gewesen für eine Trennung.

Auch in Freundschaften und wenig verbindlichen zwischenmenschlichen Kontakten spüren Sie
möglicherweise eine Zurückhaltung Ihrerseits oder von Ihrem Gegenüber. Sie sind sich selber und
anderen gegenüber kritischer, pflichtbewusster und auch zögernder. Auf Zurückweisung reagieren
Sie empfindlicher und zweifeln schnell an Ihrem Wert. Doch gerade dadurch erarbeiten Sie sich ein
immer klareres Bild von Beziehung. Wenn Sie nicht nur für Ihr Gegenüber, sondern auch für das
eigene Erleben die Verantwortung übernehmen und eine Partnerschaft nicht dem Zufall überlassen,
sondern aktiv mitgestalten, dann zeigt diese ernüchternde Zeit ihre Früchte.

Es ist auch denkbar, dass Sie sich jetzt oft einsam fühlen. Sie sehnen sich nach mehr Nähe und
Verständnis. Auch in diesem Fall gilt es, die Verantwortung nicht einem bösen Schicksal
zuzusprechen, sondern diese selber zu übernehmen. Vielleicht müssen Sie vermehrt auf andere
Menschen zugehen, oder es geht darum, in sich selber mehr Sicherheit und Selbstvertrauen zu
entwickeln.
 

Transit-Jupiter in Spannung zum Pluto

Nach dem Grössten streben
Am 15.10.2008

In dieser Zeit ist Ihr Wunsch nach Erweiterung gepaart mit einer Alles-oder-Nichts-Einstellung.
Unter anderem könnten Sie ziemlich masslos sein. Deshalb ist es wichtig, die eigenen Motivationen
zu hinterfragen und an der eigenen Wahrheit nicht auf Biegen und Brechen festzuhalten, sondern
offen zu sein für andere Ansichten und Weltanschauungen. Allzu viel Rechthaberei oder Ehrgeiz
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schadet nur.

Andererseits haben Sie nun Gelegenheit, Dinge zu tun, die Sie sonst nie tun würden, eigene Tabus
und einschränkende Grenzen zu sprengen und das Leben aus einer völlig neuen Sicht kennen zu
lernen.
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zur Venus

Ein Flair für Luxus
Am 25.10.2008

Vermutlich lädt Sie eine grossartige und grosszügige Stimmung ein, sich in Gesellschaft zu begeben
und das Leben zu geniessen. Lieber als sich für etwas anstrengen, leisten Sie sich etwas Gutes oder
Schönes. So geben Sie jetzt leichter Geld aus für Kleider, Schmuck oder andere Dinge, die Ihr Herz
erfreuen. Auch eine Neigung zu üppigen Mahlzeiten mag sich bemerkbar machen. Anderen
Menschen, insbesondere nahen Bezugspersonen gegenüber sind Sie grosszügiger und toleranter als
gewöhnlich, was einen frischen, erquickenden Wind in Ihre Beziehungen bringen dürfte.
 

Transit-Pluto in Spannung zum Uranus

Zeit der Umstrukturierung
Am 6.11.2008

Manche Dinge, Situationen oder Beziehungen in Ihrem Leben zeigen sich unerwartet in einem
anderen Licht. Gewohnheiten, von denen Sie glaubten, dass sie fest zu Ihrem Umfeld gehören,
verschwinden plötzlich und machen Neuem Platz.

Je mehr Sie am Bestehenden haften, desto eher können auch schmerzhafte Erfahrungen auf Sie
warten. Je flexibler Sie sind, desto positiver erleben Sie diese Zeit. Ihre innere Haltung bestimmt
also weitgehend Ihre Lebensqualität. Wenn es Ihnen gelingt, diese Zeit zu einer totalen
Umstrukturierung Ihres Lebens zu nutzen, können Sie selber bestimmen, wohin der Weg gehen soll.
Wenn Sie dagegen ankämpfen, werden Sie in einem gewissen Masse zum Opfer der
Veränderungen.

Lassen Sie sich also ein in grosse innere oder äussere Veränderungen! Es wäre sogar gut, diese aktiv
zu fördern und alles loszulassen, was seinen Zweck erfüllt hat.

Die schöpferische Kraft, die Sie jetzt verstärkt durchströmt, hat auch ihre Schattenseiten. So neigen
Sie verstärkt zu Ungeduld. In Ihrer Vorstellung eilen Sie der Wirklichkeit weit voraus und werden
leicht ärgerlich, wenn diese nicht mithält. Vielleicht überfahren Sie langsamere Menschen. Denkbar
sind auch Tendenzen zur Rebellion, wenn die geplanten Reformen nicht schnell genug umgesetzt
werden können. All diesen Neigungen liegt ein Hunger nach Wissen und Erkenntnis zugrunde, von
dem Sie in diesen Wochen und Monaten besonders stark erfasst werden.
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Transit-Jupiter am absteigenden Mondknoten

Überschätzen Sie sich nicht!
Am 30.11.2008, beschrieben am 26.4.2008
 

Transit-Jupiter durch das erste Haus

Mit Selbstvertrauen auftreten
Am 6.12.2008, beschrieben am 24.6.2008
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Saturn

Ideale verwirklichen
Am 21.12.2008

Sie haben jetzt Gelegenheit, zu erkennen, wie Sie Vision und Wirklichkeit näher zusammenbringen.
Die Zeit ist günstig, um das Leben so zu gestalten, wie Sie es sich vorstellen. Sie können
eingeschliffene Alltagsgewohnheiten durch neue Impulse beleben, wenn Sie sich dafür einsetzen.
So bringen Sie Sinn und Begeisterung in den Alltag.

Es besteht jedoch kein zwingender Grund zu etwas Neuem. Sie erleben Pflicht und Alltag mit einer
gewissen Leichtigkeit. Verantwortung und Leistungsdruck wiegen weniger schwer als sonst, und
Sie können diese Zeit auch einfach als Atempause nutzen und geniessen.
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Uranus

Lust auf Veränderungen
Am 2.1.2009

Ein Bedürfnis, aus dem Alltagstrott auszubrechen und etwas Neues zu erfahren, meldet sich. So
sind Sie besonders aufgeschlossen für neue Ideen und fähiger als sonst, das Wesentliche einer
Situation zu erfassen. Wenn Sie nicht alles im Flugtempo verändern wollen und Ihre Grenzen
immer noch im Auge behalten, so kann die beschwingte Stimmung es Ihnen ermöglichen, alte
Strukturen zu durchbrechen.

Es ist auch denkbar, dass Ihnen eine günstige Gelegenheit geboten wird, wobei Sie sofort zugreifen
müssen. Überlegen Sie zu lange, so ist die Chance auch gleich wieder vertan.
 

Transit-Neptun in Konjunktion zum Mars

Geschwächte Tatkraft
Am 14.1.2009, beschrieben am 13.3.2008
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Transit-Jupiter in Spannung zur Sonne

Für und Wider von Optimismus
Am 15.1.2009

Die Versuchung, vorgegebene Grenzen zu überschreiten und im einen oder anderen Bereich zu
übertreiben, ist in diesen Wochen besonders gross. Doch sind auch die Wachstumschancen jetzt
entsprechend gut, vorausgesetzt, Sie wissen, wo Sie stehen und was Sie brauchen. Wenn Sie Ihre
Grenzen kennen und sich im klaren sind, wie weit Sie gehen können, so bietet Ihnen diese Zeit
optimale Möglichkeiten, denn Sie zeigen eine grössere Bereitschaft, den eigenen Schatten zu
überspringen. Optimismus und Selbstvertrauen können Ihnen helfen, neue Wege zu gehen. Wenn
keine anderen stark bremsenden Tendenzen gleichzeitig wirksam sind, fällt Ihnen der Erfolg fast
von alleine zu, vorausgesetzt, Sie tun den ersten Schritt.

Gleichzeitig neigen Sie dazu, das Mass zu verlieren. Sie lassen sich vielleicht voll Idealismus auf
etwas ein und merken erst später, dass das Ziel zu hoch gesteckt ist. Wenn Sie nicht auch die
Realität einbeziehen, so können Sie leicht über ein Detail stolpern und Ihr Vorhaben gefährden.
 

Transit-Pluto in harmonischem Aspekt zur Sonne

Dem Leben die Stirn bieten
Am 28.1.2009

Wenn Sie jetzt ein "Lebensprojekt" verwirklichen wollen, so steht Ihnen ein enormer Energievorrat
zur Verfügung. Voraussetzung ist ein klares Ziel und der Wille, dieses zu erreichen. Wollen Sie
Ihrem Leben einen Richtungswechsel geben, so ist auch dies jetzt ohne allzu grosse Turbulenzen
möglich. Sofern Sie von einem Vorhaben zutiefst überzeugt sind, fehlt es Ihnen nicht an
Leistungsfähigkeit.

Mitmenschen, insbesondere Vorgesetzte und Untergebene erleben Sie jetzt als kraftgeladen und
durchsetzungsfähig. Eine berufliche Beförderung würde durchaus der Zeitqualität entsprechen.
Auch in Gruppen vermögen Sie mehr Schwung und Dynamik an den Tag zu legen als gewohnt und
können so eine neue Richtung vorgeben.

Doch werden Ihnen auch jetzt die goldenen Äpfel kaum von alleine in den Schoss fallen. Wenn Sie
sich für ein Ziel einsetzen, so stehen Ihnen grössere Kräfte als zu anderen Zeiten zur Verfügung. Ein
Vorgesetzter mag Sie um Ihrer starken Ausstrahlung und Tatkraft willen unterstützen. Ziehen Sie
ein geruhsames Sich-Zurücklehnen vor, so werden Sie jetzt kaum daran gehindert, werden jedoch
auch wenig von der inneren und äusseren Entwicklung spüren, die diese Zeit ermöglicht.

Ebenfalls denkbar ist, dass Sie vermehrt auf Menschen treffen, die ihr Leben selbst in die Hand
nehmen. Oder Sie kommen durch Bücher, Filme und andere Medien auffällig oft mit dem Thema
der Selbstverwirklichung in Kontakt. Lassen Sie sich beeindrucken und zum Nachdenken und
schliesslich auch zum Handeln anregen!
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Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Merkur

Den Überblick haben
Am 2.2.2009

Die Zeit ist günstig, Situationen zu analysieren und Pläne zu schmieden. Sie überblicken die Welt
Ihrer Gedanken und Ideen besser als zu anderen Zeiten und können sich mit mehr Selbstvertrauen
und Herzlichkeit ausdrücken, so dass man Ihnen glaubt und sich von Ihrer Begeisterung anstecken
lässt. Sie sind lernbegierig und offen für neue Interessen.

Der erweiternde Impuls auf Ihre Gedankenwelt kann Sie auch zu einer Weiterbildung, einer Reise
oder einer Beschäftigung mit philosophischen und weltanschaulichen Fragen veranlassen.
 

Transit-Neptun in Spannung zum Neptun

Geschehen lassen
Am 15.2.2009, beschrieben am 28.4.2008
 

Transit-Neptun in Konjunktion zum Jupiter

Alles scheint möglich
Am 27.2.2009

Diese Monate bringen eine irreale Dimension in das, was Ihnen Sinn, Tatkraft und Lebensfreude
vermittelt. Man könnte diese Zeit mit der Situation auf einem Floss vergleichen. Der Boden unter
den Füssen ist nicht mehr fest und sicher. Etwas - vielleicht Ihre Weltanschauung, Ihr Optimismus
oder Ihr Expansionsdrang - gerät ins Wanken. Etwas Mystisches, Unfassbares dringt lautlos ins
Leben. Dies kann zwei konkrete Auswirkungen haben. Die eine ist ein Impuls zu Themen wie
Religion und spirituelle Erfahrungen, eine Sehnsucht auch nach totaler Hingabe. Ihr Weltbild wird
sozusagen durchgeistigter. Sie spüren vielleicht ein sehnsüchtiges Drängen, Ihr Leben ganz in den
Dienst eines grösseren Ganzen zu stellen.

Andererseits erschwert Ihnen die verstärkte Orientierung nach innen die konkrete Bewältigung des
Alltags. Ihre Tatkraft scheint unterhöhlt, Sie sehen den Sinn von Ihren Aktivitäten nicht mehr klar.
Vielleicht bemerken Sie, wie egoistische Tendenzen sich auflösen und Sie vermehrt selbstlos für
andere einstehen. Vielleicht erleben Sie manche Situationen als "neblig" und wissen nicht so recht,
was Sie eigentlich wollen und wohin es Sie treibt. Sie neigen in diesen Monaten bezüglich Ihrer
Arbeit und Ihres Weltbildes zu Illusionen. Ihre Phantasie ist angeregt, und in Ihrer Vorstellung
kennen Sie vermutlich keine Grenzen.

Das für diese Zeit charakteristische Hinwegfallen fester Grenzen kann sich auch in vermehrtem
Essen, Rauchen, Alkohol- oder Medikamentenkonsum manifestieren. Andererseits ist auch eine
vermehrte Hilfeleistung an sozial Schwächeren und Süchtigen ein Ausdruck dieser Thematik.

Das Geschenk dieser Grenzenlosigkeit liegt in einer grösseren Sensibilität für alles, was existiert,
und einer grösseren Offenheit sowohl für das Leben im Hier und Jetzt wie für das Jenseitige und
Spirituelle.
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Transit-Jupiter in Spannung zum Mond

Grosse Erwartungen an Mitmenschen
Am 7.3.2009

Gefühle treten ins Rampenlicht des Bewusstseins. So werden vor allem persönliche Beziehungen
durch eine emotionale Färbung bereichert und können an Herzlichkeit gewinnen. Grosszügigkeit
und Toleranz nehmen mehr Raum ein. Gleichzeitig steigen auch die Erwartungen, die Sie an andere
stellen. Sie sind vermehrt der Ansicht, dass Ihnen Verwöhnt-werden einfach zusteht, und so stellen
Sie möglicherweise grosse Anforderungen an Ihre Mitmenschen. Sie neigen zum Idealisieren und
sind nicht ohne weiteres gewillt, auch die Schwächen Ihrer Mitmenschen zu akzeptieren.

Ob mehr Forderungen oder mehr Güte und Herzlichkeit, immer geht es um ein Bedürfnis nach mehr
emotionaler Weite. Je nachdem, wie Sie dieses Bedürfnis konkret befriedigen, machen Sie sehr gute
oder sehr schlechte Erfahrungen mit anderen Menschen.

Es gilt jetzt vor allem, Mass zu halten und die eigenen Wünsche nicht auf Kosten anderer
auszuleben. Wenn Sie dies berücksichtigen, so dürften Sie in dieser Zeit einige wertvolle und
bereichernde Lebenserfahrungen machen können.
 

Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Saturn

Verändern, was sich nicht bewährt
Am 10.3.2009, beschrieben am 20.7.2008
 

Transit-Pluto in Spannung zum Merkur

Wissen ist Macht
Am 10.3.2009

Die Tendenz, an eine absolute Wahrheit zu glauben und daran festzuhalten, kann in diesen Monaten
erheblich zunehmen. Meinungen und Wahrheiten werden wichtiger als sonst. Sie neigen vermehrt
dazu, den Dingen auf den Grund zu gehen und diese als richtig oder falsch einzuordnen. Eine
einmal gebildete Meinung kann für Sie leicht zu einer Wahrheit werden, die Sie fast übereifrig
weitervermitteln wollen. Dabei ist es durchaus möglich, dass Sie vergessen, die Anschauungen Ihres
Gegenübers als gleichwertig anzuerkennen und neben den Ihrigen stehen zu lassen. So dürfte es
Ihnen kaum an Auseinandersetzungen fehlen, und vielleicht werden Sie sogar der Besserwisserei
beschuldigt.

Falls Sie grundsätzlich mit eigenen Anschauungen zurückhaltend sind, kann es Ihnen jetzt
geschehen, dass andere Sie zu ihren Ideen bekehren wollen. Hier gilt es, sich über die eigenen
Gedanken und Ansichten klar zu werden und sich gegen die fremde Beeinflussung abzugrenzen.

In jedem Fall erfordert diese Zeit ein gründliches Nachdenken. Die eigene innere Welt der
Vorstellungen, Anschauungen und Ideen will hinterfragt werden. Sie haben jetzt die Fähigkeit,
tiefer zu sehen und klarer zu denken als zu anderen Zeiten. Doch haftet diesen Qualitäten auch ein
grüblerischer oder fanatischer Zug an. Meiden Sie deshalb jetzt beispielsweise Entscheidungen über
die Zugehörigkeit zu extremen Gruppierungen.
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Wissen ist Macht. Diese Tatsache mag jetzt zu einem wichtigen Leitsatz werden und Sie einerseits
anspornen, dieses oder jenes zu lernen, Sie andererseits auch dazu verleiten, Ihr Wissen manipulativ
einzusetzen. Diese Zeit lehrt Sie, die Macht, die Wissen und Sprache Ihnen verleiht, besser
einzusetzen, Ihr Denken zu erweitern und zu vertiefen und so zu neuen Erkenntnissen und mehr
Bewusstheit zu gelangen.
 

Transit-Neptun in Spannung zum Saturn

Wie real ist die Wirklichkeit?
Am 10.3.2009, beschrieben am 30.8.2008

* * * * * * * * *

Dies sind die wichtigsten Themen, die in diesem Jahr in Ihrem Geburtsbild angesprochen werden.

Je nach dem Bezug, den Sie dazu haben, erleben Sie die einen Bereiche als positiv, andere als eher

mühsam. Im Geburtsbild ist nur ansatzweise erkennbar, was Ihnen liegt und was Ihnen schwerer

fällt. Wie Sie beispielsweise auf einen Impuls nach Veränderung reagieren, ist neben den

angeborenen und im Horoskop ersichtlichen Anlagen auch von Ihrem bisherigen Leben und nicht

zuletzt von Ihrem freien Willen abhängig. Daher kann in einer astrologischen Deutung die Richtung

und das psychologische Grundmuster aufgezeigt werden, nicht jedoch das konkrete Geschehen.

Wenn Sie die Texte mehrmals in zeitlichen Abständen lesen und im Nachhinein Rückschau halten,

kann Ihnen mancher Zusammenhang klar werden, der Ihnen beim ersten Durchlesen entgangen ist.

Der Sinn eines Jahreshoroskops ist es, diese Texte immer wieder mit dem eigenen Erleben zu

vergleichen und so die eigenen tieferen und unbewussten Motivationen und Bedürfnisse zu

erkennen.
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