
MEINE JAHRESVORSCHAU

Name: Jürgen Klinsmann Erstellt: 27.11.2008
Geb.-Datum: 30.07.1964 Geb.-Ort: Göppingen
Geb.-Zeit: 04:35:00 Breite: 48° 42' 00" N
Geb.-Tag: Donnerstag Länge: 09° 40' 00" E
Zeit-Zone: -01h 00m E (=MET) Häuser: Placidus

Planeten

Planet d/r Zeichen Grad Haus-Nr. Wert
Sonne d Löwe 06° 59' 36" 1 AC 6,61
Mond d Widder 11° 42' 01" 9  3,66
Merkur d Jungfrau 03° 24' 09" 2  3,55
Venus d Zwillinge 26° 05' 51" 11  2,76
Mars d Zwillinge 29° 35' 10" 11  2,88
Jupiter d Stier 22° 45' 51" 11  2,29
Saturn r Fische 03° 29' 58" 8  2,32
Uranus d Jungfrau 08° 20' 28" 2  1,17
Neptun d Skorpion 15° 03' 48" 4 IC 1,31
Pluto d Jungfrau 12° 42' 01" 3  1,53
Mondknoten r Krebs 00° 10' 26" 11  0,50
Chiron r Fische 18° 08' 48" 9  0,00
Lilith d Schütze 22° 00' 09" 5  0,00
Glückspunkt d Skorpion 28° 03' 46" 5  0,00

Häuser (Placidus)

Haus   Zeichen Grad Wert  Herrscher in Haus im Zeichen
°1 AC Löwe 02° 46' 12" 9,61 (3) Sonne 1 AC Löwe
2  Löwe 20° 23' 45" 4,72  Sonne 1 AC Löwe
3  Jungfrau 12° 29' 04" 1,53  Merkur 2  Jungfrau
4 IC Waage 12° 12' 08" 2,31 (1) Venus 11  Zwillinge
5  Skorpion 20° 52' 57" 0,00  Pluto 3  Jungfrau
6  Steinbock 00° 51' 37" 0,00  Saturn 8  Fische
7 DC Wassermann 02° 46' 12" 1,50 (1,5) Uranus 2  Jungfrau
8  Wassermann 20° 23' 45" 2,32  Uranus 2  Jungfrau
9  Fische 12° 29' 04" 3,66  Neptun 4 IC Skorpion
*10 MC Widder 12° 12' 08" 2,00 (2) Mars 11  Zwillinge
11  Stier 20° 52' 57" 8,43  Venus 11  Zwillinge
12  Krebs 00° 51' 37" 0,00  Mond 9  Widder
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**** BITTE LESEN! ALLGEMEINES ZUR PROGNOSE
Jede astro lo gi sche Pro gnose auf Tran sit ba sis beruht auf dem Geburts ho ro skop eines Men schen, also
auf den Kon stel la tio nen der Tier kreis zei chen, Pla ne ten, Häu ser und Aspekte im Augen blick sei ner
Geburt. Durch die ses Geburts ho ro skop wer den die Grund ei gen schaf ten eines Men schen beschrie ben:
seine gesamte Per sön lich keit, seine Kon sti tu tion und seine Gesund heit, sowie seine Ein stel lung zu
ver schie de nen Berei chen des Lebens sind dar aus abzu lei ten. Ein sol ches Geburts ho ro skop sollte auf
einer exak ten Zeit an gabe berech net und anhand von Lebens da ten kor ri giert wor den sein. Ein
Geburts ho ro skop auf grund unge fäh rer Geburts zeit- Anga ben kann zu kei nen ver läß li chen Pro gno sen
füh ren. Das gilt ins be son dere für die mit tel- und die lang fri sti gen Pro gno sen. Das soll ten Sie bei der
Lek türe die ses Berich tes stets berück sich ti gen.

Eine astro lo gi sche Pro gnose, wie sie hier vor liegt, wird Ihnen um so bes ser ver ständ lich wer den, je
gründ li cher Sie Ihr Geburts ho ro skop, die Zusam men hänge der ein zel nen Fak to ren (Pla ne ten, Zei-
chen, Häu ser und Aspekte) ken nen und sich mit ihrer Bedeu tung aus ein an der ge setzt haben. Die ses
Grund ho ro skop soll ten Sie stets zu Rate zie hen, wenn ein zelne Punkte der Pro gnose wei ter geklärt
wer den müs sen, denn nur so ergibt sich aus den Tran si ten die indi vi du elle Bot schaft für den Inha ber
des Horo skops.

Was bedeu tet der Begriff "Tran sit"?

Im Laufe der Zeit wan deln die ver schie de nen Pla ne ten mit unter schied li cher Geschwin dig keit über
die "sen si ti ven" Punkte des Geburts ho ro skops, die Stel len mit hin, an denen zur Zeit Ihrer Geburt Pla-
ne ten stan den oder auf die Aspekte sol cher Pla ne ten fie len. Damit lösen sie bestimmte Nei gun gen,
Ereig nisse und Stim mun gen aus, auf die Sie sich als Betrof fe ner ein stel len kön nen, sofern Sie die Zei-
ten die ser Über gänge - wel che Tran site genannt wer den - ken nen.

Bitte beach ten Sie, dass eine Pro gnose Sie nicht im Schick sal - und schon gar nicht in Ihrem Han-
deln - fest legt. Sie wer den in jeder Hin sicht mit Ihrem freien Wil len für Ihre Taten eigene Ent schei-
dung tref fen und sie ver ant wor ten müs sen. Die Kon stel la tio nen am Him mel zei gen Kräfte und Wahr-
schein lich kei ten an, ähn lich einer Wet ter karte, nach der wir unsere Aus flüge rich ten kön nen. Sie
selbst sind Herr Ihres Schick sals. Diese Ein sicht wird mit dem Sprich wort "Der Weise regiert seine
Sterne!" gut zum Aus druck gebracht.

**** WICHTIG! Kalendarische Übersicht

Die fol gen den Sei ten ent hal ten eine kalen da ri sche Über sicht, also eine Auf li stung der an den ein zel-
nen Tagen wirk sa men Tran site. Ein Plus (+) hin ter der Num mer des Tran sits gibt an, dass es sich um
einen posi ti ven, "wei chen" Tran sit han delt, ein Minus zei chen (-), dass ein har ter Tran sit vor liegt, ein
Gleich heits zei chen (=), dass der Tran sit neu tral oder teils posi tiv, teils nega tiv zu bewer ten ist.

Diese Wer tung soll ten Sie aber nur als eine grobe Richt li nie anse hen! Die Anzahl der Plus-, Minus-
oder Gleich heits zei chen zeigt die Inten si tät der Tran site an. Die Inten si tät kann bis zu drei Stu fen
gehen, womit auch gekenn zeich net wird, wann der Tran sit in die ser Zeit spanne exakt, d.h. am stärk-
sten wirk sam wird (dritte Stufe). Die aus führ li chen Erläu te run gen zu den Tran si ten fin den Sie auf den
anschlie ßen den Sei ten unter der in der kalen da ri schen Über sicht ange ge be nen Num mer. Die Wir-
kungs dauer der Pla ne ten reicht von weni gen Tagen (Tran site von Sonne, Mer kur, Venus und Mars),
über meh rere Wochen (Tran site von Jupi ter und Saturn) bis zu eini gen Mona ten (Tran site von Ura-
nus, Nep tun, Pluto und Mond kno ten), wobei auch manch mal die glei chen Tran site nach Wochen oder
Mona ten wie der auf tau chen, wor auf im Text auf merk sam gemacht wird.
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JAHRES-TRANSIT-PROGNOSE
vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

LEBENSPHASE
Tra di tio nell wer den in der Astro lo gie die Lebens pha sen, die jeder Mensch durch lebt mit den Pla ne-
ten prin zi pien in Bezie hung gesetzt. Eine genaue Zuord nung ist aus dem unter schied li chen Grad des
Ent wick lungs stan des eines jeden Men schen nicht 100%-ig ables bar. Den noch erge ben sich einige
grund sätz li che Über ein stim mun gen. Dabei wird von alters her das gebräuch lich ste Bezugs sy stem,
das sich nach der Schnel lig keit der Pla ne ten um lauf zeit rich tet, ver wen det. Dies ent spricht auch dem
im Laufe des Lebens immer lang sa mer wer den den orga ni schen Wachs tums pro zeß des Men schen.

Sie sind zwi schen dem 42. und dem 48. Lebens jahr. Dies ist die Phase der soge nann ten Mid life- cri sis.
Sie könn ten nun das Leben selbst in Frage stel len. Sie befin den sich nun in einer Rei fungs krise, die
Ihnen hel fen kann, zu einer inne ren Abge klärt heit zu kom men. In die ser Phase könn ten Sie sich fra-
gen, was wohl die Bilanz Ihres bis he ri gen Lebens gewe sen ist. Viel leicht sehen Sie sich sogar dem bei
den Alchi mi sten viel fach beschrie be nen "Hüter der Schwelle" oder dem "klei nen Tod" gegen über.
Dies wird sich um so deut li cher zei gen, je mehr Sie Ihrem Lebens lauf durch Gewohn hei ten bestim-
men lie ßen und sich pas siv an das Beste hende ange paßt haben. Viel leicht ergibt sich nun die Gele gen-
heit, aktiv die Ein stel lung zu ver trau ten Per so nen zu über den ken. Es könnte auch sein, dass Sie den
Ver such unter neh men jetzt noch ein mal einen neuen Anfang zu machen. Der Pla net der für diese
Lebens phase von spe zi elle Bedeu tung ist, heißt Saturn und er sollte bei der Deu tung beson ders
berück sich tigt wer den.

Aufgaben

Ent wick lungs weg: Per sön lich keits bil dung
Los las sen: Abhän gig keit von Eltern fi gu ren
Lern schritt: Aus der Abhän gig keit hin aus trete, dem Eige nen fol gen
Ziel: Bewäh rung
Bewußt wer dung durch: Auto ri tät / Umge stal tung / Ehr geiz
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HAUSDURCHGÄNGE

Vor 01.01. bis Sa. 17.01.2009 JUPITER im 6. Haus

Jupi ter durch läuft den gesam ten Tier kreis inner halb 12 Jahre und somit umrun det er in die ser Zeit
eben falls auch Ihr Horo skop. Er hält sich dem nach etwa ein Jahr in einem Haus auf.

Jupi ter steht für das Ver trauen in das Leben, den Glau ben und des sen Sinn. Außer dem kann er für
Ihre Ideale und Werte ste hen um Ihren per sön li chen Lebens sinn zu fin den. Tra di tio nell wird der Jupi-
ter unter den Astro lo gen als der große Wohl tä ter ange se hen und es wer den ihm aus schließ lich gute
Wir kun gen zuge schrie ben. Erfah rungs ge mäß kann aber alles Gute, wenn es über trie ben wird, eben-
falls eine nega tive Wir kung haben. Zuviel gesun des Essen ist halt auch unge sund. Es gibt Men schen
die behaup ten, dass das Böse in der Welt nur dadurch ent steht, dass dem Guten zuviel getan wird.

Jupi ter ist der große Sinn ge ber im Leben eines Men schen. Erstaun li cher weise geht der große Wohl tä-
ter unter den Pla ne ten auch manch mal mit dem Ende einer Lebens pe riode ein her, wenn der Mensch
buch stäb lich kei nen Sinn mehr in dem bis her geleb ten sieht.

Das von Jupi ter tran si tierte Haus bezeich net den Lebens be reich , in dem Sie zu wach sen auf ge for dert
sind und die zu die sem Zweck benutz ten Mit tel und Wege. Nor ma ler weise wird das Ergeb nis Weis heit
und Erfolg sein, kann aber auch zu patho lo gi schen Ver hal ten Anlaß geben. Das Pro blem besteht
darin, dass man wäh rend eines Jupi ter tran sits vor sich tig mit Wün schen, die das ent spre chende Haus
betref fen, umge hen muß. Diese Wün sche könn ten ja erfüllt wer den!

Der Zyklus des Wachs tums durch Jupi ter beginnt mit dem Über schrei ten die ses Pla ne ten über den
Aszen dent und dau ert etwa 12 Jahre. Wenn Sie ler nen, bewußt die sen Wachs tums zyk lus in Ihrem
Leben zu beo bach ten, sind Sie imstande, ein inter es san tes und wert vol les Leben zu füh ren. Im spi ri tu-
el len Sinne bedeu tet das, dass Sie nicht aus schließ lich wach sen indem Sie den Vor ga ben der Gesell-
schaft fol gen - obwohl das für Sie mög li cher weise gro ßen Pro fit und gesell schaft li che Macht zur
Folge hat. Sie wer den höch stens ver su chen, Ihren not wen di gen Grad der Anpas sung an die Gesell-
schaft her aus zu fin den. Außer dem wer den Sie ver su chen, Ihre eigene Vision oder die eines grö ße ren
Gan zen und Ihr Gefühl für per sön li che und gesell schaft li che Ziele in die Gemein schaft ein zu brin gen.

Die von Jupi ter sym bo li sierte Erwei te rung des Bewußt seins hat auch immer etwas damit zu tun,
inwie weit Sie in der Lage sind, den Din gen einen per sön li chen Sinn zu geben. Das heißt zwar nicht,
dass die Erschei nun gen des Lebens grund sätz lich immer einen Sinn haben, aber schließt ein dass Sie
per sön lich dazu in der Lage sind, für sich selbst einen Bedeu tungs rah men zu schaf fen um damit letzt-
lich Ord nung in Ihr Bewußt sein zu bekom men.

Ihr 6. Haus, dem Jupi ter jetzt einen Besuch abstat tet, steht für Arbeit und Erfül lung von Pflich ten,
kann aber auch Lebens ge wohn hei ten, Hygiene und Gesund heit betref fen. Nor ma ler weise zeigt sich
wäh rend der Dauer die ses Tran sits auf die sen Ebe nen eine posi tive Wir kung, wenn Sie nicht in die ser
Zeit Ihre Gesund heits aus sich ten durch zu viele, fette und zu süße Spei sen ver der ben.

Sicher ist es nicht jeder manns Geschmack, an Pflich ten und Die nen zu den ken. Doch gerade in der
Erfül lung die ser Auf ga ben kann sich nach J.W. von Goethe das wahre Glück ver ber gen:

"Wah res Glück, oh Men schen kind, so glaube doch mit nich ten, dass es erfüllte Wün sche sind, es sind
erfüllte Pflich ten."

Viele Men schen tra gen in sich die sen Kon flikt zwi schen Wunsch er fül lung und Pflicht er fül lung. Mit
Jupi ter im 6. Haus kön nen Sie nun auf eine leich tere Art, sozu sa gen über der Sache ste hend, Ihren täg-
li chen Pflich ten nach ge hen. Dies ist auch der Fall, wenn Sie nor ma ler weise eher Ihre Frei zeit favo ri-
sie ren wür den. Arbeit könnte jetzt für Sie zu einem Erleb nis wer den das Sie wäh rend die ses Tran sits
viel leicht aus nahms weise ein mal voll und ganz genie ßen kön nen. Sie könn ten sich dabei nütz lich füh-
len und sich in einer höhe ren Ord nung wie der fin den. Damit kann auch eine Ver bes se rung Ihrer
Arbeits si tua tion ver knüpft sein. Viel leicht wird Ihnen eine bes ser bezahlte Arbeit zuge teilt oder Sie
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erhal ten eine Auf gabe, in der Sie sich leich ter mit Ihren Fähig kei ten ein brin gen kön nen. Es könnte für
Sie bei spiels weise eine Zeit anbre chen, in der Sie flei ßig an einer Sache in Ihrem Beruf arbei ten.
Dabei könn ten Sie sogar qua li ta tiv hoch wer tige Lei stun gen erbrin gen wäh rend Sie per sön lich davon
mehr befrie digt sind als zu ande ren Zei ten. Die Wert schät zung der Kol le gen und Vor ge setz ten wird
ver mut lich in die ser Zeit wahr schein li cher als bei frü he ren Gele gen hei ten. Viel leicht wer den Sie nicht
gerade beför dert, aber Ihre Posi tion wird alle mal dadurch gesi chert.

Nor ma ler weise wer den Sie in die ser Peri ode über eine aus ge zeich nete Gesund heit, genü gend Vita li tät
und viel Kraft ver fü gen. Alles Wach stum wird von Jupi ter begün stigt. Sind Ihre Gewohn hei ten,
beson ders was das Essen betrifft aller dings schon vor her unmä ßig, wird diese Schwä che unter die sem
Tran sit eben falls ent wic kelt. Wenn Ihr Kör per aller dings in einer Rege ne ra tions phase ist, wird der
Hei lungs ver lauf in die ser Zeit geför dert und unter stützt.

Motto: Wenn Du einen Anfall von Arbeits wut ver spürst, setze Dich ganz ruhig hin und warte bis die-
ser vor bei ist. Iß Unmen gen von gesun der und voll wer ti ger Nah rung damit Du Dich gut von innen
spürst oder nimm die Gele gen hei ten wahr bei denen Du einem höhe ren Gan zen - einem Men schen
oder in der Arbeits welt - die nen kannst.

Sa. 17.01. bis Mi. 08.04.2009 JUPITER im 7. Haus

Nun ist die Zeit gekom men, in der Sie die zwi schen mensch li chen Bezie hun gen, zur Ehe frau oder zum
Ehe mann, zu Ihrem Geschäfts part ner oder auch zu Men schen die offen gegen Sie ein ge stellt sind in
einem hel le ren Licht zu betrach ten. Nor ma ler weise wer den sol che Ver bin dun gen durch den Tran sit
von Jupi ter durch das 7. Haus begün stigt oder erfah ren einen tie fe ren Sinn. Viel leicht wer den Sie
nicht gerade hei ra ten, aber Ehe und Freund schaf ten wer den in ihrem Fort be stand gesi chert.

Sie könn ten sogar in die ser Zeit die Erfah rung machen, dass Sie Men schen begegnen, die Ihnen auf
unter schied lich Art und Weise hel fen. Mög li cher weise wer den Sie sogar selbst den Vor satz fas sen, in
zwi schen mensch li chen Begeg nun gen hel fend zu wir ken. Sie könn ten mit der Erfah rung kon fron tiert
wer den, dass Sie nicht aus Schwä che die Hilfe des Part ners oder der Part ne rin benö ti gen, son dern
ganz ein fach den Wunsch ver spü ren, sich durch den Part ner oder die Part ne rin zu ergän zen.

Wenn Sie in die ser Zeit Fach leute zu Rate zie hen, wie Rechts an wälte, einen Arzt oder per sön li chen
Bera ter, könn ten Sie momen tan beson ders viel pro fi tie ren. Vor Gericht dürf ten Sie mit dem Jupi ter-
tran sit durch das 7. Haus bes sere Chan cen haben als sonst. Vor aus set zung ist natür lich, dass Sie die
wich ti gen Punkte Ihrer Ange le gen heit vor her bedacht haben. Sie soll ten eben nicht den Feh ler
machen, den Erfolg schon vor her blind auf Ihrer Seite zu sehen - zu guter letzt haben Sie dann doch
ein wich ti ges Detail über se hen. Sie dür fen schick sals mä ßig eben nicht mehr neh men als Ihnen auch
zusteht. Jupi ter ver lei tet den unrei fen Men schen gerne zu Über trei bung. Vom Neh men alleine wird
nie mand auf die Dauer glück lich und Maß hal ten ist nicht nur in wirt schaft li chen Ange le gen hei ten von
Vor teil.

In der Begeg nung zu ande ren Men schen kön nen sich in die ser Zeit neue und uner war tete Per spek ti ven
zei gen. Viel leicht begegnen Sie einem Men schen des sen Lebens ge wohn hei ten sich voll kom men von
den Ihren unter schei den und Sie wer den durch den Kon takt zu die sem Men schen auf ge for dert, Ihren
Hori zont zu erwei tern damit diese Begeg nung mög lich wird. Jede engere Bezie hung zu einem ande ren
Men schen wird Sie in Ihrem Bewußt sein wach sen las sen. Es wird sogar so sein, dass Sie kaum in den
Begeg nun gen mit Ihnen ver trau te ren Per so nen Ihren jet zi gen Bezugs rah men bei be hal ten kön nen. Eine
Begeg nung erfor dert von Ihnen schon von vorn her ein eine Erwei te rung Ihres Hori zon tes.

Wenn eine Ehe unter die sem Tran sit zustande kommt, so mei nen jeden falls erfah rene Astro lo gen , so
kommt dafür nur ein älte rer Part ner in Frage, der im Leben bereits etab liert ist und Ihren Respekt und
Ihre Ach tung her vor ruft. Dies könnte ein Hin weis dar auf sein, dass es sich hier um einen Men schen
han delt, der mehr Erfah rung als Sie in diese Ver bin dung mit ein bringt.
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Motto: Betreibe Viel wei be rei (Män ne rei) oder unter nimm etwas mit Dei nem Part ner oder Dei ner
Part ne rin das Spaß macht und Dei nen Hori zont erwei tert.

Mi. 08.04. bis Do. 27.08.2009 JUPITER im 8. Haus

Das 8. Haus im Horo skop steht tra di ti ons ge mäß für die Werte der Ande ren. Mit Jupi ter in die sem
Haus ist die Wahr schein lich keit groß, in die ser Zeit von den Wer ten ande rer zu pro fi tie ren. Dies kann
sich natür lich auch in Form von Erb schaf ten zei gen. Ob Sie aber erben oder nicht, Sie könn ten in die-
sem Jahr beson ders von ande ren Men schen pro fi tie ren. Dies ist beson ders dann der Fall, wenn Sie
Ihre Res sour cen mit Ihrer Bezugs per son oder Ihren Part nern zusam men le gen. Das kann eine
Geschäfts part ner schaft sein oder ein Gesuch für einen Kre dit bei der Bank. Dies ist dann der Fall,
wenn nicht in die ser Zeit ein hem mend wir ken der Tran sit eines ande ren Pla ne ten dage gen spricht.

Das Wohl wol len ande rer Men schen ist in die ser Zeit beson ders her vor zu he ben und wenn Sie nicht
inner lich auf totale Abwehr gegen über Ihren Mit men schen geschal tet haben, wer den Sie auch wenn
Sie diese brau chen in schwie ri gen Situa tio nen eher Hilfe erhal ten als zu ande ren Zei ten.

Das 8. Haus ent spricht auch astro lo gisch noch dem Haus der Rege ne ra tion oder auch Umwand lung.
Ver wan deln kann sich aller dings nur dann etwas, wenn das untaug lich Gewor dene sei nen Platz auf ge-
ben muß. Natür lich wird das Ihnen leich ter fal len, wenn das Neue inter es san ter ist. Um aber bei spiels-
weise mit einem ande ren Men schen in der sexu el len Ver ei ni gung zu ver schmel zen, müs sen Sie in des-
sen Bann kreis tre ten. Das bedingt, dass Sie sich nackt zei gen (nicht nur kör per lich!).

Es gibt ein altes Sprich wort das besagt: Wenn Du den Fluß über que ren willst und ans andere Ufer
willst, mußt Du alles unnö tige zurück las sen und ...schwim men.

Genau das unter stützt Jupi ter. Er hilft Ihnen, sich neuen Ufern zu nähern. Wenn Sie gerade eine Zeit
psy chi schen Stres ses durch ge macht haben, erfah ren Sie Hilfe für Ihren Hei lungs pro zeß. Wenn Sie
sich Ihrem Part ner oder Ihrer Part ne rin nähern möch ten, hilft Jupi ter Ihnen, eine Brücke zu bauen.

Viele stark und glück lich wir ken den Ver än de run gen in Ihrem Leben sind jetzt mög lich. Mit Jupi ter
geschieht das nur zu Ihrem Besten und diese Erfah run gen wer den auf Dauer Ihr Leben nach hal tig
berei chern. Sie könn ten psy chi sche Gesetz mä ßig kei ten in Ihrem Leben unter die sem Tran sit jetzt kla-
rer erken nen und sich viel leicht sogar einer reli giös - spi ri tu el len Neu be le bung erfreuen. Da in die sem
Bereich auch alles Ver bor ge nen zu suchen ist, könn ten Sie eben falls auch durch ein Stu dium okkul ter
bzw. mysti scher Lite ra tur zu einem ver tief ten Ver ständ nis des inne ren Lebens gelan gen.

Motto: Halte Aus schau nach einem Part ner oder einer Part ne rin von der Du sexu ell pro fi tie ren kannst
oder erkenne und schätze die Werte die die Men schen zusam men hält. Laß zurück was Dich an der
Ver än de rung Dei ner Ein stel lung hin dert.

Do. 27.08. bis Fr. 27.11.2009 JUPITER im 7. Haus

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Sa. 17.01.2009, JUPITER im 7. Haus

Nun ist die Zeit gekom men, in der Sie die zwi schen mensch li chen Bezie hun gen, zur Ehe frau oder zum
Ehe mann, zu Ihrem Geschäfts part ner oder auch zu Men schen die offen gegen Sie ein ge stellt sind in
einem hel le ren Licht zu betrach ten. Nor ma ler weise wer den sol che Ver bin dun gen durch den Tran sit
von Jupi ter durch das 7. Haus begün stigt oder erfah ren einen tie fe ren Sinn. Viel leicht wer den Sie
nicht gerade hei ra ten, aber Ehe und Freund schaf ten wer den in ihrem Fort be stand gesi chert.

Sie könn ten sogar in die ser Zeit die Erfah rung machen, dass Sie Men schen begegnen, die Ihnen auf
unter schied lich Art und Weise hel fen. Mög li cher weise wer den Sie sogar selbst den Vor satz fas sen, in
zwi schen mensch li chen Begeg nun gen hel fend zu wir ken. Sie könn ten mit der Erfah rung kon fron tiert
wer den, dass Sie nicht aus Schwä che die Hilfe des Part ners oder der Part ne rin benö ti gen, son dern
ganz ein fach den Wunsch ver spü ren, sich durch den Part ner oder die Part ne rin zu ergän zen.
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Wenn Sie in die ser Zeit Fach leute zu Rate zie hen, wie Rechts an wälte, einen Arzt oder per sön li chen
Bera ter, könn ten Sie momen tan beson ders viel pro fi tie ren. Vor Gericht dürf ten Sie mit dem Jupi ter-
tran sit durch das 7. Haus bes sere Chan cen haben als sonst. Vor aus set zung ist natür lich, dass Sie die
wich ti gen Punkte Ihrer Ange le gen heit vor her bedacht haben. Sie soll ten eben nicht den Feh ler
machen, den Erfolg schon vor her blind auf Ihrer Seite zu sehen - zu guter letzt haben Sie dann doch
ein wich ti ges Detail über se hen. Sie dür fen schick sals mä ßig eben nicht mehr neh men als Ihnen auch
zusteht. Jupi ter ver lei tet den unrei fen Men schen gerne zu Über trei bung. Vom Neh men alleine wird
nie mand auf die Dauer glück lich und Maß hal ten ist nicht nur in wirt schaft li chen Ange le gen hei ten von
Vor teil.

In der Begeg nung zu ande ren Men schen kön nen sich in die ser Zeit neue und uner war tete Per spek ti ven
zei gen. Viel leicht begegnen Sie einem Men schen des sen Lebens ge wohn hei ten sich voll kom men von
den Ihren unter schei den und Sie wer den durch den Kon takt zu die sem Men schen auf ge for dert, Ihren
Hori zont zu erwei tern damit diese Begeg nung mög lich wird. Jede engere Bezie hung zu einem ande ren
Men schen wird Sie in Ihrem Bewußt sein wach sen las sen. Es wird sogar so sein, dass Sie kaum in den
Begeg nun gen mit Ihnen ver trau te ren Per so nen Ihren jet zi gen Bezugs rah men bei be hal ten kön nen. Eine
Begeg nung erfor dert von Ihnen schon von vorn her ein eine Erwei te rung Ihres Hori zon tes.

Wenn eine Ehe unter die sem Tran sit zustande kommt, so mei nen jeden falls erfah rene Astro lo gen , so
kommt dafür nur ein älte rer Part ner in Frage, der im Leben bereits etab liert ist und Ihren Respekt und
Ihre Ach tung her vor ruft. Dies könnte ein Hin weis dar auf sein, dass es sich hier um einen Men schen
han delt, der mehr Erfah rung als Sie in diese Ver bin dung mit ein bringt.

Motto: Betreibe Viel wei be rei (Män ne rei) oder unter nimm etwas mit Dei nem Part ner oder Dei ner
Part ne rin das Spaß macht und Dei nen Hori zont erwei tert.

Fr. 27.11. bis nach 31.12.2009 JUPITER im 8. Haus

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mi. 08.04.2009, JUPITER im 8. Haus

Das 8. Haus im Horo skop steht tra di ti ons ge mäß für die Werte der Ande ren. Mit Jupi ter in die sem
Haus ist die Wahr schein lich keit groß, in die ser Zeit von den Wer ten ande rer zu pro fi tie ren. Dies kann
sich natür lich auch in Form von Erb schaf ten zei gen. Ob Sie aber erben oder nicht, Sie könn ten in die-
sem Jahr beson ders von ande ren Men schen pro fi tie ren. Dies ist beson ders dann der Fall, wenn Sie
Ihre Res sour cen mit Ihrer Bezugs per son oder Ihren Part nern zusam men le gen. Das kann eine
Geschäfts part ner schaft sein oder ein Gesuch für einen Kre dit bei der Bank. Dies ist dann der Fall,
wenn nicht in die ser Zeit ein hem mend wir ken der Tran sit eines ande ren Pla ne ten dage gen spricht.

Das Wohl wol len ande rer Men schen ist in die ser Zeit beson ders her vor zu he ben und wenn Sie nicht
inner lich auf totale Abwehr gegen über Ihren Mit men schen geschal tet haben, wer den Sie auch wenn
Sie diese brau chen in schwie ri gen Situa tio nen eher Hilfe erhal ten als zu ande ren Zei ten.

Das 8. Haus ent spricht auch astro lo gisch noch dem Haus der Rege ne ra tion oder auch Umwand lung.
Ver wan deln kann sich aller dings nur dann etwas, wenn das untaug lich Gewor dene sei nen Platz auf ge-
ben muß. Natür lich wird das Ihnen leich ter fal len, wenn das Neue inter es san ter ist. Um aber bei spiels-
weise mit einem ande ren Men schen in der sexu el len Ver ei ni gung zu ver schmel zen, müs sen Sie in des-
sen Bann kreis tre ten. Das bedingt, dass Sie sich nackt zei gen (nicht nur kör per lich!).

Es gibt ein altes Sprich wort das besagt: Wenn Du den Fluß über que ren willst und ans andere Ufer
willst, mußt Du alles unnö tige zurück las sen und ...schwim men.

Genau das unter stützt Jupi ter. Er hilft Ihnen, sich neuen Ufern zu nähern. Wenn Sie gerade eine Zeit
psy chi schen Stres ses durch ge macht haben, erfah ren Sie Hilfe für Ihren Hei lungs pro zeß. Wenn Sie
sich Ihrem Part ner oder Ihrer Part ne rin nähern möch ten, hilft Jupi ter Ihnen, eine Brücke zu bauen.

Viele stark und glück lich wir ken den Ver än de run gen in Ihrem Leben sind jetzt mög lich. Mit Jupi ter
geschieht das nur zu Ihrem Besten und diese Erfah run gen wer den auf Dauer Ihr Leben nach hal tig
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berei chern. Sie könn ten psy chi sche Gesetz mä ßig kei ten in Ihrem Leben unter die sem Tran sit jetzt kla-
rer erken nen und sich viel leicht sogar einer reli giös - spi ri tu el len Neu be le bung erfreuen. Da in die sem
Bereich auch alles Ver bor ge nen zu suchen ist, könn ten Sie eben falls auch durch ein Stu dium okkul ter
bzw. mysti scher Lite ra tur zu einem ver tief ten Ver ständ nis des inne ren Lebens gelan gen.

Motto: Halte Aus schau nach einem Part ner oder einer Part ne rin von der Du sexu ell pro fi tie ren kannst
oder erkenne und schätze die Werte die die Men schen zusam men hält. Laß zurück was Dich an der
Ver än de rung Dei ner Ein stel lung hin dert.

Vor 01.01. bis nach 31.12.2009 SATURN im 3. Haus

Saturn braucht für sei nen Lauf durch den Tier kreis durch schnitt lich 29 1/2 Jahre. Damit hält er sich
etwa zwei ein halb Jahre in einem Haus auf. Im Gegen satz zu Jupi ter als den "gro ßen Wohl tä ter" wird
Saturn als der "große Übel tä ter" ange se hen. Der Über lie fe rung nach wirkt Saturn begren zend,
beschrän kend und ent mu ti gend. Man che beschrei ben die Zeit eines Saturn tran sits auch als ob über
einem dunkle Wol ken schwe ben wür den.

Diese dunkle Art der Inter pre ta tion eines Saturn durch laufs wird aber heute sehr stark rela ti viert. So
wie Jupi ter nicht mehr nur als der "Wohl tä ter" ange se hen wird. Da des Guten zuviel, eben auch
schlecht ist, so liegt in der frei wil li gen Begren zung des satur ni schen Prin zips eben auch der Fort-
schritt auf einem bestimm ten Gebiet zugrunde.

Um Saturn aber wei ter hin als Übel tä ter zu emp fin den, brau chen Sie sich nur jeder Ver ant wor tung zu
ent zie hen, jeg li che Klar heit abzu leh nen, sich mög lichst nie mals abzu gren zen und ja nicht in die gege-
be nen Ver hält nisse ein zu ord nen ver su chen. Es mag sein, dass sich die Men schen in den Anfän gen der
astro lo gi schen Deu tung Ihrer Ver ant wor tung und Pflich ten noch nicht so bewußt waren weil sie viel-
mehr unter dem Zwang ande rer Men schen ihre Exi stenz zu sichern hat ten. In der gegen wär ti gen Epo-
che wird es wahr schein lich, zumin dest in West eu ropa und Ame rika, sowie in eini gen asia ti schen oder
pazi fi schen Län dern schon einige Men schen geben, die sich nicht mehr alleine aus wirt schaft li cher
und sozia ler Not an über ge ord nete Struk tu ren anpas sen, son dern aus frei wil li ger Über zeu gung.

Aus spi ri tu el ler Sicht, beein flußt äußere Anpas sung an die Lebens um stände nicht zwangs läu fig die
innere Frei heit, auch wenn das uns die Refor mer glau ben machen wol len. Die spi ri tu elle Frei heit ent-
spricht der Frei heit des Bewußt seins zu ent schei den, wie man sich zu den gege be nen Ver hält nis sen
ein stellt, was man dar über denkt und wel che Gefühle aus die sem Den ken ent sprin gen. Das heißt
nicht, dass nun alles im äuße ren Bereich des Lebens fah ren gelas sen wer den soll wie das man che
Orien ta len uns vor le ben. Men schen die ihren Saturn in der erlös ten Form leben, erken nen Ihre
Pflich ten im äuße ren Leben voll und ganz an weil sie gemerkt haben, dass Saturn ihr gro ßer Lehr mei-
ster ist, der ihnen über haupt erst durch die Treue den Pflich ten gegen über durch die Wech sel fälle des
Lebens eine innere Frei heit schenkt, die nicht mehr beschrie ben wer den kann.

Beim Tran sit über des Aszen den ten beginnt der indi vi du elle Saturn tran sit. Die Auf ga ben die damit
ver bun den sind, ent spre chen im fol gen den den Haus the men die im anschlie ßen den Text ein zeln wie-
der ge ge ben wer den.

Nach fol gend noch ein paar Hin weise zum alchi mi sti schen Umgang mit den Saturn durch läu fen.

- Wenn Sie das Gefühl haben über ar bei tet zu sein, machen Sie Pri ori täts li sten bevor Sie sich mit
Schuld ge füh len pla gen weil Sie jetzt nicht Ihr Pro gramm erfül len kön nen.

- Wenn um Sie herum Chaos ist, brin gen Sie zunächst das in Ord nung was Sie selbst betrifft. (Erst vor
der eige nen Haus türe keh ren!)

- Akzep tie ren Sie die Ver ant wor tung die Sie gegen über Men schen und Din gen haben und bemü hen Sie
sich, Ihre Pflich ten zu erfül len. (Goethe: "Wah res Glück oh Men schen kind, so glaube doch mit nich-
ten, dass es erfüllte Wün sche sind, es sind erfüllte Pflich ten")

- Neh men Sie Ihre Pro jek tio nen zurück. Nie mand und nichts ist ver ant wort lich für das was Sie bei
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einem Men schen oder einer Sache füh len oder Den ken. Je mehr Sie die Ver ant wor tung für Ihr Leben
und damit die von Ihnen gesetz ten Ursa chen offen aner ken nen, desto mehr Kraft steht Ihnen in der
viel leicht gegen wär tig schwie ri gen Phase zur Ver fü gung.

Wenn Sie diese weni gen Punkte beach ten, könn ten Sie in der Rück schau auf beson ders satur nal
geprägt Pha sen mög li cher weise sogar auf eine höchst erfreu li che Zeit zurück blic ken.

Wenn Sie sich depri miert und trau rig vor fin den und sich über emo tio nale Ver lu ste bekla gen, kön nen
Sie sicher sein, dass Sie noch kein ange mes se nes Ver hält nis zu den Auf ga ben und Pro ble men gefun-
den haben, die durch die ein zel nen Häu ser sym bo li siert wer den. Machen Sie aber nicht den zusätz li-
chen Feh ler und schä men sich für die ses "Ver sa gen". Es gibt noch sehr wenig Men schen, die in allen
Lebens be rei chen und in jedem Fall posi tiv auf den Ein fluß von Saturn rea gie ren kön nen. Saturn ist
unser Leh rer. Wer wir aber selbst sind, das erken nen wir erst, wenn wir das erfül len was uns auf ge-
tra gen ist ohne das andere Men schen oder Umstände uns vor her erst dazu drän gen müs sen.

Mit dem Tran sit des Saturns durch das 3. Haus endet der 1. Teil einer neuen Phase der Ver in ner li-
chung der mit dem Tran sit die ses Pla ne ten durch das 1. Haus vor etwa 5 Jah ren sei nen Anfang
genom men hat. Der Pro zeß der Ver in ner li chung und die Erfah rung der wirk li chen Werte muß jetzt im
All tag seine Bewäh rung beste hen und seine Fort set zung fin den. Es geht darum, die eige nen Kom mu-
ni ka ti ons me tho den, wie u.a. Sprech weise und die Fähig keit zuzu hö ren, den neu gewon ne nen Erkennt-
nis sen anzu pas sen. Dies wird Sie viel leicht um so mehr ver wun dern, wenn Sie sich nor ma ler weise gar
nicht um diese Dinge küm mern. Mit Saturn in die sem Haus könnte Ihnen die Bedeu tung die ser All-
tags ge wohn hei ten sehr deut lich wer den.

Viele, wahr schein lich bis her unbe wußt geblie bene gei stige Prä gun gen, Hal tun gen und Ange wohn hei-
ten beein flus sen unsere Wahr neh mung. Je nach dem wie Ihre Ein stel lung dazu ist, neh men Sie natür-
lich auch die Welt durch den Spie gel Ihres bis he ri gen Werte sy stems war. Wenn Sie jetzt die Zeit nut-
zen, um mit Ihrer unmit tel ba ren Umge bung, mit Ihren Nach barn, Freun den und Geschwi stern bes ser
und effek ti ver zu kom mu ni zie ren, ist das eine wun der bare Form um der Auf gabe die ses Tran sits zu
ent spre chen. Durch drin gen Sie diese Lebens be rei che, so wer den Sie auch das all täg li che Leben mit
sei nen sach li chen Not wen dig kei ten bes ser erfas sen.

Wahr schein lich wer den Sie trotz dem bei der Über prü fung Ihrer kom mu ni ka ti ven Gewohn hei ten
erken nen, dass weit rei chende Anpas sun gen vor zu neh men sind. Wun dern Sie sich aber nicht über Ihre
Mit men schen, die sich viel leicht zunächst an den neuen Ver hal tens wei sen sto ßen könn ten. Las sen Sie
sich vor allem nicht von den auf tau chen den Schwie rig kei ten mit dem oben ange ge be nen Per so nen-
kreis ent mu ti gen.

Wenn Sie sich jetzt in Ihr Schnec ken haus zurück zie hen und offene Kom mu ni ka tion ver mei den, soll-
ten Sie sich des we gen trotz dem nicht ver ur tei len. Beden ken Sie aber, dass Ihr gegen wär ti ges Ver hal-
ten Ihre Situa tion nur noch ver schlech tert, so ver ständ lich Ihr Rück zug auch ist. Je mehr Fähig kei ten
Sie im kom mu ni ka ti ven Bereich ent wic keln, desto ele gan ter wer den Sie auch kom mu ni zie ren. Die
anfäng li che Angst und Ent täu schung weicht nach und nach einer grö ßer wer den den Sicher heit.

Wenn Sie sich allein ge las sen und ent mu tigt füh len und sich in Ihrer Welt u.U. selbst nicht mehr ver-
ste hen, wer den Sie in aller Stille mit dem inne ren Anpas sungs pro zeß schon begon nen haben, der Ihre
Wert ur teile und Ideale mit der Rea li tät, also mit den Not wen dig kei ten des sach li chen Lebens wie der
ver knüpft. Damit sind nicht alleine die gemein hin bekann ten äußer li chen Sach zwänge ange spro chen,
son dern eben falls die in den letz ten 5 Jah ren gefun de nen und für Ihre Indi vi du a li tät stim men den
Werte. Soll ten Sie aller dings Ihre Qua li tä ten in die ser Zeit nur unzu rei chend über prüft haben, wer den
Sie anhand der Reak tion Ihrer Umwelt schnell die not wen di gen Anpas sun gen vor neh men. Hirn ge spin-
ste nüt zen nie man den, am wenig sten Ihnen sel ber.

Im letz ten Drit tel die ses Saturn durch gangs könn ten Sie die sen inne ren Bewußt wer dungs pro zeß
abschlie ßen und sich lang sam wie der mehr der Welt "da drau ßen" zuwen den. Soll ten Sie die dann
ver gan ge nen 7-8 Jahre als eine Zeit des äuße ren Ver sa gens betrach ten, dann könnte in Ihrem Bewußt-
sein ein dunk ler Fleck zurück blei ben. Sehen Sie aber die ver gan gene Peri ode als eine Zeit des Ler-
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nens, wer den Sie Ihre Erfah run gen nütz lich in die Bezie hung zu Ihren Mit men schen ein brin gen kön-
nen.

Motto: Brate in Dei nen eige nen Gedan ken und ziehe Dich nach der klein sten Ent täu schung auf Deine
Koch stelle zurück oder führe ernst hafte Gesprä che und for mu liere auch ein mal schrift lich was Dir
wich tig ist.

Vor 01.01. bis nach 31.12.2009 URANUS im 9. Haus

Der Ura nus zyk lus umfaßt etwa 84 Jahre. Dem ge mäß hält sich die ser Pla net ca. 7 Jahre lang in einem
Ihrer Häu ser auf.

Ura nus kon fron tiert uns im Gegen satz zu Saturn mit der Unbe stän dig keit des Lebens, mit der Befrei-
ung von ver al te ten Struk tu ren, wäh rend Saturn uns hilft, viel leicht manch mal müh sam Struk tu ren auf-
zu bauen. Wir wer den durch den Tran sit von Ura nus mit unge wöhn li chen aus dem all täg li chen fal len-
den Phä no me nen, mit plötz lich und uner war tet ein tre ten den Ereig nis sen kon fron tiert. Wenn wir uns
aller dings aus schließ lich an den aus ge flipp ten und unste ten Ele men ten des Lebens ori en tie ren, könnte
unsere Bio gra phie schnell eine unlieb same Wende neh men. Für die mei sten Men schen unter uns ist es
dem nach bes ser, zunächst erst ein mal Struk tu ren auf zu bauen und sich der Unter stüt zung von Saturn
zu ver ge wis sern. Ura nus wird dann im Laufe der Zeit frei wil lig oder unfrei wil lig für die gewünsch ten
Ablö sun gen sor gen. Man che Men schen glau ben, sie müß ten sich von vorn her ein von allem ablö sen.
Die Folge könnte der aus ge flippte Spin ner sein, der sich gegen alles und jeden auf lehnt ohne je zu
einer festen Struk tur gefun den zu haben. Nicht umsonst ist Ura nus der neue Herr scher vom Was ser-
mann. Der alte Herr scher ist Saturn und sozu sa gen des sen Vor gän ger. Man che glau ben, Was ser män-
ner seien auf grund des neuen Ura nus re gen ten beson ders fort schritt lich. Das Gegen teil kann durch-
aus auch der Fall sein. Anstatt not wen dige Refor men zu erlau ben, klam mern Sie sich an über kom me-
nen For men. Was ser mann ist ein fixes Zei chen und Fle xi bi li tät ist nicht gerade die Stärke fixer Zei-
chen.

Ura nus sti mu liert uns den noch immer wie der, unsere Umge bung oder gar unsere Ein stel lung zu
ändern. Es könnte sein, dass Ihnen wäh rend einer aku ten Ura nus phase unge wöhn li che Ideen durch
den Kopf sau sen, die Sie augen blick lich rea li sie ren möch ten. In die sen Pha sen kann große Unsi cher-
heit ent ste hen. Das Tren nende zwi schen den Din gen wird jetzt beson ders deut lich, wobei manch mal
nicht beson ders klar wird, in wel che Rich tung es sich bewegt. Vor allem wird in die ser Zeit Ihr Intel-
lekt vol ler skur ri ler oder auch bril lan ter Ideen stec ken und Sie haben die Mög lich keit, innere Bewe-
gun gen in krea ti ver Weise aus zu drüc ken. Die Rast lo sig keit und Auf re gung, die Ura nus mit sich
bringt, kann aller dings auch dazu füh ren, dass im ange spro che nen Lebens be reich des betref fen den
Hau ses vor schnelle Ent schei dun gen getrof fen wer den. Bevor Sie also Hals über Kopf ins Wasser
sprin gen, soll ten Sie die Fol gen Ihres Han delns beden ken.

Sie haben wäh rend des Ura nus tran si tes durch die Häu ser durch schnitt lich ganze 7 Jahre Zeit um ent-
spre chende Ände run gen im ange spro che nen Lebens be reich vor zu neh men. Es muß also nicht sein,
dass Sie in dem dem Haus zuge ord ne ten The men jedes mal 7 Jahre lang ein Chaos ver an stal ten. Sinn-
voll ist ledig lich, dass Sie sich immer wie der auf über ra schende Ereig nisse ein stel len, die als The men
oder Ereig nisse durch das tran si tierte Haus reprä sen tiert wer den. In der erlös ten Form bräuch ten Sie
nicht dar auf war ten, bis sich im äuße ren Leben etwas ver än dert. Sie könn ten sich ledig lich von Zeit
zu Zeit die Frage stel len, wie Sie im momen ta nen Ura nus haus Ihr per sön li ches Wesen oder Ihre
natur ei gene Krea ti vi tät am besten aus zu drüc ken ver mö gen. Sie könn ten die dabei gewon ne nen
Erkennt nisse mit der Rea li tät ver glei chen und ent spre chende Kor rek tu ren ein lei ten. Damit schaf fen
Sie für die Ura nus en er gie auto ma tisch einen Kanal. Wenn Sie selbst die Akzente set zen, wer den Sie
auch aus den sich ankün di gen den Ver än de run gen den mei sten Nut zen zie hen kön nen und nach her
fest stel len, dass Sie in dem ange spro che nen Lebens be reich bes ser zurecht kom men als vor her.

Als "Übel tä ter" tritt Ura nus eben nur dann auf, wenn Sie sich gegen alles Neue im Leben ver sper ren
und jede Ver än de rung bloc kie ren. Ura nus testet ledig lich die star ren Struk tu ren der Ord nung und
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Bere chen bar keit, die Sie sich viel leicht mit har ter Arbeit erschaf fen haben. Es könnte eben auch sein,
dass Sie die sen Struk tu ren aller dings mehr Beach tung schen ken als dem Leben selbst und geneigt
sind, z.B. lie ber aus Unsi cher heit und Angst in einer unglück li chen Ver bin dung zu blei ben als einer
unver meid li chen Erkennt nis Rech nung zu tra gen und sich bei spiels weise zu tren nen.

Beden ken Sie, dass Struk tu ren etwas sehr wert vol les im Leben sein kön nen, dass aber ein Fest hal ten
an alten Mustern und For men letzt lich nur Revolte und Umsturz zur Folge haben wird. Die Bei spiele
der Revo lu tio nen in der Geschichte der Mensch heit bele gen dies ein deu tig. Mei stens sind die unmit-
tel ba ren Fol gen eines sol chen Umstur zes eben auch nicht unmit tel bar zum Vor teil der Men schen, da
die Füh rer der Revo lu tio nen viel fach ja auch nicht die edel sten Men schen sind und ihre Völ ker oft
genug in noch schlim me res Elend füh ren.

Manch mal hat man den Ein druck, dass die Auf gabe sol cher Revo lu tio nen ledig lich zunächst in der
Zer stö rung alter über kom me ner For men besteht an denen die Men schen mit aller Gewalt fest hal ten.
Leben heißt aber, sich mit der Welt zu kon fron tie ren. Genau gesagt sind dies die Ener gien, die alles
jung und leben dig erhal ten. Auch wenn diese Kon fron ta tion damit die Gefahr des Ver lu stes mit ein-
schließt, soll ten Sie sich lie ber darum bemü hen, leben dig zu blei ben als mit hal ber Lei chen starre
durch das Leben zu gehen.

Wäh rend der näch sten ca. 7 Jahre wer den Sie Ihre Ein sich ten und Erkennt nisse der Welt gegen über
sehr ver än dern und sich in bis her für Sie völ lig ver schlos se nen Dimen sio nen wie der fin den. Ura nus
wird Ihnen aller dings die Erwei te rung Ihres Bewußt seins nur dann ermög li chen, wenn Sie ent spre-
chend wach sind, Anson sten könnte in Ihnen besten falls ein chao ti sche Ver wir rung ent ste hen. Wenn
Sie bis jetzt festen oder viel leicht erstarr ten Glau bens mu stern ange han gen haben oder über holte
Ansich ten zum Leben hat ten, dann ist nun die Zeit gekom men, davon Abschied zu neh men. Ura nus
läßt die alten Struk tu ren erzit tern und bewahrt als ein zi ges die Leben dig keit. Wenn Sie dem nach fle xi-
bel und wach blei ben, kann Ihnen die ser Tran sit zu neuen phi lo so phi schen und reli gi ö sen Ein sich ten
ver hel fen. Soll ten Sie sich aber gewohnt sein, in alt her ge brach ten Bah nen zu den ken, wer den Sie
mög li cher weise ver äng stigt sein und sich wahr schein lich zunächst erst ein mal gegen über den anste-
hen den Ver än de run gen zur Wehr set zen. Neue Ein sich ten wer den eben nicht geschenkt, son dern müs-
sen sich am Alten rei ben, auch wenn von vorn her ein klar ist, dass ein neues Welt ver ständ nis unum-
gäng lich sein wird. Wenn Sie soziale Ver än de run gen äng sti gen und der Sieg einer neuen Ord nung
ärgert, wer den Sie an dem Tran sit von Ura nus durch Ihr 9. Haus nicht viel Freude haben.

Die Reform Ihres Den kens ist wahr schein lich unaus weich lich. Das heißt nicht, dass Sie jetzt zu unbe-
lehr ba rem Spin ner tum über ge hen müs sen, aber dass Sie jetzt viel leicht bei spiels weise durch Tech nik
oder Natur wis sen schaft neue Hori zonte erschlie ßen kön nen. Mög li cher weise beschäf ti gen Sie sich
auch ver mehrt mit Astro lo gie oder begin nen ein Stu dium unter dem gegen wär ti gen Ein fluß von Ura-
nus. Viel leicht las sen Sie sich auch von neu ar ti gen Lösun gen von sozia len Pro ble men begei stern.

Im 9. Haus des Horo skops ist die Aus ein an der set zung mit ande ren Kul tu ren ange deu tet. Viel fach sind
Rei sen in diese Län der ein Aus druck die ser Ver bin dung zu ande rem Den ken, Füh len und Han deln.
Ura nus bringt auch in die sen Bereich Bewe gung. Das muß nicht not ge drun gen durch Unfälle sein.
Viel mehr ist das nur der Fall, wenn sich bei Ihnen die inne ren Kräfte über län gere Zeit ange staut
haben und jetzt zur Ent la dung drän gen. Rei sen könn ten Sie aber doch ziem lich aus dem All tags be-
wußt sein her aus he ben. Besteht die ange spro chene Ver än de rungs be reit schaft, wer den die Ereig nisse
anregend wir ken. Haben Sie damit Mühe, wird sich eine pha sen weise ein tre tende Ver wir rung nicht
ver mei den las sen. Wenn Sie sich aller dings über Ihre Wün sche im Kla ren sind, wer den Sie in brenz li-
gen Situa tio nen immer noch rich tig rea gie ren kön nen.

Da das jet zige 9. Haus auch mit recht li chen Ange le gen hei ten in Ver bin dung gebracht wird, könn ten
Sie sich auch in die ser Hin sicht vor Über ra schun gen nicht ganz sicher füh len. Es ist des we gen in die-
ser Peri ode, von nicht not wen di gen recht li chen Aus ein an der set zun gen abzu ra ten, da das gewünschte
Resul tat wahr schein lich aus blei ben wird.

Wenn Sie sich wäh rend die ses Tran sits von Ura nus von Ihrer welt of fe nen Seite zei gen und für anste-
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hende Mei nungs än de run gen in welt an schau li chen und reli gi ö sen Din gen offen sind, wer den diese
Jahre für Sie eine große Berei che rung für Ihr zukünf ti ges Leben dar stel len.

Motto: Rufe die Anar chie aus oder trete für die Glau bens frei heit ande rer Men schen ein.

Vor 01.01. bis nach 31.12.2009 NEPTUN im 8. Haus

Der Nep tun- Zyk lus dau ert im Durch schnitt nor ma ler weise 164 Jahre. Nep tun steht damit ca. 14 Jahre
in einem Haus Ihres Horo skops. Ein Men schen le ben reicht also nicht aus, eine ganze Umrun dung
die ses Pla ne ten im eige nen Horo skop mit zu er le ben. Zwangs läu fig muß bei der Inter pre ta tion immer
wie der auf Erfah run gen ande rer Men schen zurück ge grif fen wer den um für die Ener gien von Nep tun
mehr Ver ständ nis zu bekom men.

Die Nep tun- Schlüs sel funk tio nen sind der Kon takt mit dem kol lek ti ven Bewußt sein und all ge mein die
Ver gei sti gung oder Ver fei ne rung die zu einer Höher ent wick lung führt. Die Nep tun en er gien kom men
auf einer Ebene zum Aus druck, die jen seits von der kör per li chen Erschei nung des Men schen liegt und
sind viel fach auch schwer zu defi nie ren. Nep tun macht uns für die sub ti len Berei che des Lebens
empfäng lich und erin nert uns an unsere spi ri tu elle Natur. Die Welt des Nep tu ni schen ist dem äthe ri-
schen sehr nahe. In der erlös ten Form geht der Mensch in sich und ent deckt seine spi ri tu elle Natur.
In der uner lö sten Form fin det sich der Ein zelne im Nebel gei sti ger Umnach tung oder Dro gen kon sum
wie der. Die klare Unter schei dung die wir von Saturn ken nen, wird nun abge löst durch ein sehr dif fu-
ses Licht, das die kon kre ten Dinge schein bar auf lö sen läßt. Struk tu ren, die durch Saturn geschaf fen
wur den, wer den mit Nep tun auf ge löst. Das Gefühl eines Ichs wird unter dem Ein fluß von Nep tun sehr
brü chig und droht sich im Nichts auf zu lö sen. Ob Sie sich in die sem Zustand der "Nicht ab gren zung"
aller dings bedroht oder hei ter emp fin den, hängt von Ihrem gegen wär ti gen Bewußt seins zu stand ab.
Aller dings emp fin den die mei sten Men schen durch die ent wick lungs ge schicht lich bedingte stoff li che
Bin dung an ihren Kör per die Auf lö sung des ihnen bekann ten Ich ge fühls zunächst noch als Bedro-
hung. Im Gegen satz zu Jupi ter läßt Nep tun uns viel fach alleine wenn es darum geht, in den Erschei-
nun gen des Lebens einen letzt end lich gül ti gen Sinn zu fin den. Es könnte sein, dass die Gren zen flie-
ßend wer den und ganz unter schied li che Posi tio nen und Zustände zur glei chen Zeit exi stie ren. Es
könnte z.B. sein dass Sie sich mit dem Kos mos oder Ihrer spi ri tu el len Natur voll kom men eins füh len
und zur glei chen Zeit in welt li chen Ange le gen hei ten sehr unzu frie den sind und sich von Ihrer Unvoll-
kom men heit ein ge holt füh len. Zwei fel an der Auf rich tig keit Ihrer Mit men schen könn ten Sie pla gen
und Ent täu schun gen könn ten sich unter dem Ein fluß von Nep tun ein stel len. Manch mal füh len sich
Men schen auch als Opfer bestimm ter Umstände oder opfern gar Teile von sich selbst oder sogar Ihr
Leben für etwas was die mei sten Men schen nie mals wirk lich ver ste hen kön nen.

Beim Tran sit des Nep tuns durch die Häu ser Ihres Horo skops ist es sinn voll, wenn Sie sich mit den
Grund en er gien die ses Pla ne ten ver traut machen und die posi ti ven und nega ti ven Aus lö sun gen genau
stu die ren die durch das ent spre chende Haus thema ange zeigt wer den. Beach ten Sie dies vor allem,
wenn Sie in den ange spro che nen Lebens be rei chen ver mehrt Illu sio nen und Irr tü mern zum Opfer fal-
len. Wenn die Dinge und Ereig nisse gemäß Ihren Wün schen lau fen, brau chen Sie selbst nicht beson-
ders aktiv zu wer den. Soll ten sich dage gen in bestimm ten Situa tio nen Gefühle von Min der wer tig keit,
von Aus ge nutzt wer den, Kon fu sion oder Chaos ein stel len und Sie dar un ter lei den, dass die Dinge
nicht mehr so per fekt lau fen wie frü her, kön nen Sie davon aus ge hen, dass Nep tun im Spiel ist. Wenn
die Dinge um Sie herum ver wir rend sind und Sie glau ben, dass Men schen Sie offen sicht lich anlü gen,
dann ist der Zeit punkt gekom men, sich mit den Ener gien von Nep tun aus ein an der set zen.

Viel leicht erin nern Sie sich jetzt daran, dass das Leben nur des we gen Bestand hat, weil viele Lebens-
for men wie Men schen, Tiere und die Natur sich vor her in den gro ßen Kreis lauf des Lebens hin ein be-
ge ben haben und sich für das Grö ßere das sie umgab opfer ten. Eine Zelle in Ihrem Kör per hat auf
Dauer auch nur eine Über le bens chance, wenn sie sich in den Dienst des gan zen Kör pers stellt.

Die Ideale und Träume die Sie haben, gehö ren eben falls in das Reich von Nep tun. Obwohl Ihre
Träume viel leicht nicht wahr sind, sind sie doch Aus druck einer Welt in der Sie leben, obwohl Sie
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diese mit Ihrer sinn li chen Wahr neh mung nicht erfas sen kön nen.

Ver klä rung oder Ver wir rung in den Berei chen die durch das Haus thema ange zeigt wer den, sind die
extre men Sei ten eines Nep tun tran sits. Auf der prak ti schen Ebene ist es des we gen ungün stig, in Zei ten
star ker Nep tun ein flüsse lang fri stige Ver träge, die das ent spre chende Haus thema berüh ren abzu-
schlie ßen. Wahr schein lich sind Sie in die sen Zei ten auch kaum in der Lage, die Dinge rich tig ein zu-
schät zen.

Eine gute Methode, die Tran site des Nep tuns bes ser zu ver ste hen ist die Retro spek tive, also die Rück-
schau auf ver gan gene Durch gänge durch die Häu ser. Am Ende eines Tran sits kön nen Sie dann bes ser
ein schät zen, wel che Erfah run gen sie in der zurück lie gen den Peri ode gemacht haben.

Nep tun durch läuft in den näch sten ca. 14 Jah ren Ihr 8. Haus. Die ses Haus sym bo li siert die gemein sa-
men Werte die Sie mit einem Part ner oder Part ne rin auf zu bauen imstande sind. Nep tun for dert Sie
durch sei nen Tran sit nun auf, diese gemein sa men Werte auf eine spi ri tu elle Ebene zu heben. Jetzt
könnte es auch für Sie zu einem klar umris se nen emo tio na len Stre ben nach einer "mysti schen" im
Gegen satz zur kör per li chen Ver ei ni gung mit dem gelieb ten Part ner kom men. Wenn Sie in den ver gan-
ge nen Jah ren durch die Läu te rung Ihrer Part ner be zie hung gegan gen sind, sollte jetzt dar aus eine
huma ni täre bzw. über per sön li che Auf gabe ent stan den sein, die nun auch Resul tate brin gen könnte,
auch wenn diese viel leicht in den Augen von ande ren Men schen pro ble ma tisch sind. Sie soll ten in
Ihren per sön li chen Bezie hun gen dar auf ach ten, dass Sie die Ergeb nisse Ihrer Bemü hun gen in der Part-
ner schaft nicht so sehr unter dem Blick win kel Ihres Wunsch den kens und Ihrer Pas si vi tät bewer ten.
Das wird wahr schein lich mehr Pro bleme brin gen als Ihnen lieb sein dürfte. Wenn Sie zu allem ja und
amen sagen, was Ihr Part ner oder Ihre Part ne rin vor schlägt, kön nen Sie mit Ihrem indi vi du el len Selbst
kaum Fort schritte machen.

Eine sub tile Wir kung des Tran sits bezieht sich auf die ver bor ge nen Lebens be rei che und vor allem Ihr
Unter be wußt sein. Nicht nur raf fi nier tere Ver ei ni gungs for men mit Ihrem Part ner oder Ihrer Part ne rin
könn ten Ihre Auf merk sam keit wec ken, son dern auch ein Inter esse für uni ver selle Gesetz mä ßig kei ten,
für das Über sinn li che und Okkulte. In die ser Zeit könnte auch eine psy cho the ra peu ti sche Beglei tung
die sen Pro zeß unter stüt zen.

Viel leicht spü ren Sie, dass sich Ihre alte Lebens ord nung auf lö sen will und einer ver fei ner ten noch
nicht klar erkenn ba ren Ord nung Platz macht. Mög li cher weise kön nen Sie die Wir kung die ses Tran sits
aller dings erst in ein paar Jah ren rich tig ein schät zen. Der Ver lust eines nahe ste hen den Men schen
könnte sub tile Ver än de rungs pro zesse auch im äuße ren Leben deut lich machen. Nep tun löst das auf,
was der Ver gei sti gung ent ge gen steht. Manch mal bin det man sich an Men schen ohne Not und der Ver-
lust wiegt dann dop pelt schwer weil man sich nur an die äußere Erschei nung diese Men schen klam-
merte. Das was man geschenkt bekam, kann man aber immer in Ehren hal ten!

Wenn Sie mit Ihrem Part ner oder Ihrer Part ne rin gemein same Res sour cen haben, besteht jetzt eine
gewisse Unsi cher heit. Miß ver ständ nisse in Bezug auf gemein same Finan zen oder des gemein sa men
Besit zes sind vor pro gram miert, vor allem wenn Sie Ihre eigene Wei ter ent wick lung von die sen Quel-
len abhän gig machen. Unter der jet zi gen Kon stel la tion dürfte es außer dem schwie rig sein, Mit tel von
ande ren zu bezie hen. Sie könn ten in die sem Bereich unlieb same Über ra schun gen erle ben.

Sie haben jetzt Gele gen heit durch die viel leicht zeit weise ent ste hende Ver wir rung, Ihre Werte und
Vor stel lun gen zu klä ren. Sie soll ten ver su chen, bei geschäft li chen und part ner schaft li chen Dis kus sio-
nen über Ihre Res sour cen einen kla ren Kopf zu bewah ren, indem Sie nicht ein mal leicht gläu big und
naiv und ein ande res Mal über trie ben kri tisch rea gie ren.

Motto: Sei fru striert dar über, dass Dich nie mand unter stützt und pumpe Dich mit Dro gen voll oder
ver su che die Beweg gründe mensch li chen Han delns zu ergrün den und zu ver ste hen.
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Vor 01.01. bis Fr. 14.08.2009 PLUTO im 6. Haus

Der Pla net Pluto voll en det sei nen Umlauf durch den Tier kreis nach durch schnitt lich 248 Jah ren.
Seine Geschwin dig keit ist von allen Pla ne ten am mei sten Schwan kun gen aus ge setzt. Manch mal
braucht er für ein Tier kreis zei chen nur 12 Jahre, ein ande res mal benö tigt er für ein Zei chen 29
Jahre. Dem nach rei chen nur meh rere Men schen le ben um den gan zen Durch lauf von Pluto durch den
Tier kreis nach zu voll zie hen.

Im indi vi du el len Horo skop braucht Pluto für ein Haus eine je nach Haus größe ähn li che Zeit spanne
wie beim Durch gang durch ein Zei chen, also 12 - 29 Jahre, wobei die Gene ra tion, die 1960 gebo ren
ist, von den schnel le ren Plu to durch läu fen "pro fi tie ren" kann.

Pluto ähnelt in sei nem Wesen der hin dui sti schen Gott heit Shiva. Diese ist Schöp fer und Zer stö rer in
einer Per son. Vor han dene Struk tu ren zer stört sie ohne Gnade und baut an deren Stelle wie der neue
auf. Die ser Zyklus des Ster bens und Wer dens wird von unge heu ren Kräf ten beglei tet. Die Aus wir kun-
gen eines Plu to tran sits sind nie mals sanft und sub til. Ihre Wir kun gen sind stets klar zu erken nen.

In der Mytho lo gie wird Pluto auch als Gott der Unter welt ange se hen. Astro lo gisch betrach tet
schreibt man ihm noch zu, dass er Dinge aus der Tiefe ans Licht kom men läßt. Natür lich nutzt die
klas si sche Psy cho the ra pie diese Kräfte schon seit gerau mer Zeit.

Im erlös ten Zustand setzt man sich bei einem Plu to tran sit inten siv mit etwas (hier mit dem Gegen-
stand oder Thema des Hau ses) aus ein an der. Das Inter es sante dabei ist, dass die unwe sent li chen
Dinge dabei außer acht gelas sen, wenn nicht ganz eli mi niert wer den. Dadurch ist eine Trans for ma-
tion mög lich. Beim Tran sit durch die Häu ser bewirkt Pluto eine starke Ver än de rung des betref fen den
Lebens be rei ches, die viel fach einer radi ka len und unaus weich li chen Trans for ma tion aus ge setzt wer-
den. In dem Bereich das durch das Haus sym bo li siert wird, kann viel fach eine beste hende Struk tur
unter kei nen Umstän den mehr auf recht er hal ten wer den. Kein Flick werk ist mehr mög lich und die Zeit
ist gekom men für eine voll stän dige Struk tur wand lung. Vor aus set zung dazu ist aber, dass beste hende
Struk tu ren nöti gen falls zer stört wer den.

Ein ande res plu to ni sches Thema ist Macht. Viel leicht stel len Sie fest, dass Sie in Zei ten in denen
Pluto einen Pla ne ten berührt oder in ein neues Haus wech selt beson ders mit Per so nen zu tun haben,
die auf Sie in irgend ei ner Form einen macht vol len Ein fluß aus üben. Umge kehrt wer den Sie wohl in
den sel ten sten Fäl len mer ken, dass Sie auf andere Per so nen eine starke Macht aus üben. Inter es sant
ist, dass Plu to the men nicht um spielt wer den kön nen. Sie müs sen sich damit aus ein an der set zen. Man
kann ihnen nicht aus wei chen. Soll ten Sie es den noch ver su chen, könn ten aus Ihrem Innern auf ge-
staute Ener gien zu gewal ti gen Ent la dun gen Anlaß geben. Viel fach wird sogar die Erfah rung gemacht,
dass sich bei einem "Flucht ver such" das Pro blem noch ver schärft.

Es ist sehr wich tig, die sich aus plu to ni schen Tran si ten erge ben den Ver än de run gen zu akzep tie ren.
Dabei ist nicht nur die Zer stö rung alter Struk tu ren gemeint, son dern ebenso der nach fol gend Pro zeß
des Wie der auf baus.

Auf einer sub ti le ren Ebene ver hilft uns Pluto zur bewuß ten Los lö sung von kol lek ti ven Macht ein flüs-
sen. Pluto ver langt nach neuer Inte gra tion und nach einer neuen Rich tung die sich manch mal in
einem bewuß ten Selbst op fer wider spie gelt. Der Trans for ma tions pro zeß von Pluto gleicht der Meta-
mor phose eines Schmet ter lings, der als Raupe sein Leben beginnt und sich als Schmet ter ling aus dem
Kokon befreit. Nach einem Tran sit von Pluto hat man rück blic kend viel fach das Gefühl einer Wie der-
ge burt.

Men schen mit star ken plu to ni schen Ein schlag ver su chen, alles um sie herum zu ver än dern und zu
trans for mie ren oder aber auch zu beherr schen. Manch mal zeigt ein Plu to tran sit auch eine Begeg nung
mit einem Men schen an, der Ihr Leben zum Guten oder Schlech ten hin wan deln kann. Das Glei che
kann natür lich auch ein Ereig nis bewir ken, das Ihr Leben in eine extreme andere Rich tung beein flus-
sen kann.
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Wenn Pluto in den näch sten Jah ren Ihr 6. Haus durch läuft, wer den Sie auf ge for dert, Ihre Bega bun gen
im Die nen unter Beweis zu stel len. Es wäre sinn voll, dass Sie sich diese Fähig keit im Laufe der Zeit
kul ti vie ren wür den und sich in den Dienst eines guten Zwec kes oder einer gro ßen Per sön lich keit mit
edlen Moti ven stel len wür den. Natür lich ist selbst lo ses Wir ken für andere Men schen nicht ohne mas-
sive per sön li che Kri sen mög lich. Schmer zen, Ent mu ti gung, Über emp find lich keit und per sön li ches
Schei tern sind zu über win den. Sie soll ten sich aller dings auch nicht durch die plu to ei gene Über eif rig-
keit und Fana tis mus dazu ver lei ten las sen, sich sinn los selbst auf zu op fern. Ziel sollte viel mehr sein,
dass Sie Ihre per sön li chen Inter es sen und Wün sche in einer unein ge schränk ten Hin gabe in den Dienst
einer über Sie selbst hinaus rei chende Auf gabe stel len. Ihre Inter es sen soll ten nicht mehr auf die per-
sön li chen Berei che fixiert sein, son dern an dem umfas sen de ren Leben zwi schen mensch li cher Bezie-
hun gen und der glo ba len Gemein schaft aus ge rich tet sein. Sie soll ten für Ver bes se run gen Ihrer Fähig-
kei ten offen sein und das Ver lan gen nach Ver än de rung und Wach stum in sich tra gen. Dabei ist es
sinn voll wenn Sie Dienst und Gehor sam akzep tie ren ler nen, um ganz bewußt in ein von per sön li cher
Ego zen trik und Selbst sucht gerei nig tes über per sön li ches Leben hin ein zu wach sen. Das Ziel ist eine
geschlos sene Per sön lich keit, die sen si bel den Absich ten der Seele folge lei stet. Vor aus set zung dazu
ist aller dings, dass Sie sich per sön li chen Kri sen stel len und damit viel leicht ande ren Men schen ebenso
Mut für ihren urei ge nen Weg machen.

Wenn Sie für die oben beschrie be nen spi ri tu el len Ebe nen noch nicht offen sind, kön nen im Bereich
der Arbeit mit Arbeit ge bern und Arbeit neh mern Pro bleme ent ste hen, die ein Aus wei chen nicht mehr
mög lich machen. Es könnte sein, dass Sie das Opfer reak tio nä rer oder radi ka ler Theo rien wer den oder
Sie ver hal ten sich bei Ange le gen hei ten, die den Arbeits platz betref fen beson ders starr sin nig und
tyran nisch. Sie müß ten u.U. mit mas si ven Ver än de run gen in Ihrem Arbeits be reich rech nen und
womög lich einen Berufs- oder Kar rie re wech sel ins Auge fas sen. Viel leicht müs sen Sie sich an Ihrem
Arbeits platz auf span nungs rei che Zei ten vor be rei ten, in denen Ärger mit Berufs kol le gen oder beson-
ders auch Vor ge setz ten ange sagt ist. Wenn Sie sich auf die Suche nach einer neuen Arbeits stelle
machen, könnte es aller dings meh rere Jahre dau ern bis Sie an einem neuen Platz rich tig Fuß gefaßt
haben. Wenn Pluto sich dem Ende die ses Hau ses genä hert hat, wer den Sie es aber wahr schein lich
geschafft haben. Plu to ni sche Berufe wie Abriß un ter neh mer, die erst abbre chen müs sen bevor etwas
neues auf ge baut wer den kann ent spre chen in der äuße ren Welt die sem Tran sit.

Da das 6. Haus eben falls mit Ihrer Gesund heit zu tun hat, wäre es jetzt sinn voll, Mode er schei nun gen
sowie der Ver stei fung auf diese oder jene Heil me thode mit Vor sicht zu begegnen. Es könnte sein,
dass Sie unter die sem Tran sit mit Ihrer Gesund heit ebenso sehr vor sich tig umge hen soll ten und jetzt
dazu nei gen, sich zu über an stren gen und auf die kör per li chen Bedürf nisse zuwe nig Rück sicht neh-
men. Mög li cher weise haben Sie in den ver gan ge nen Jah ren Ihrer phy si schen Ver fas sung zu wenig
Auf merk sam keit geschenkt und haben jetzt einen kri ti schen Punkt erreicht, wo Sie jetzt etwas für Ihre
Gesund heit tun müs sen. Ein Zusam men bruch kommt erst dann in Frage, wenn Sie tat säch lich über
unan ge mes sen lange Zeit Ihre kör per li chen Bedürf nisse miß ach tet haben.

Da Pluto auch die Rege ne ra tion sym bo li siert, kann es im Bereich der Gesun dung ebenso zu über ra-
schen den Wen dun gen kom men. Viel leicht unter zie hen Sie sich einer Kur oder fan gen mit einer Yoga
Dis zi plin oder ähn li chen phy sisch- gei stig auf bau en den Metho den an. Die Zeit ist ebenso gün stig,
Eßge wohn hei ten zu über prü fen und die per sön li chen Nei gun gen mit den Bedürf nis sen der ande ren
gefühls be gab ten Lebe we sen abzu stim men. Es ist sinn voll, im Bereich der Gesund heit, der Hygiene
und des Arbeits plat zes die neu e sten Ent wick lun gen zu berück sich ti gen und sinn voll zu inte grie ren.

Motto: Werde Anhän ger einer radi ka len Heil me thode oder ver än dere Dei nen Tages ab lauf kom pro-
miß los und besei tige jeden Abfall sofort.

Fr. 14.08. bis Fr. 09.10.2009 PLUTO im 5. Haus

Pluto durch läuft in den näch sten Jah ren Ihr 5. Haus. In die ser Zeit wird der Bereich der Krea ti vi tät bei
Ihnen ange spro chen und Sie wer den dazu auf ge for dert, durch Ihren per sön li chen Aus druck, über per-
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sön li che Inhalte wei ter zu ge ben. Sie sind sozu sa gen in die ser Zeit das krea tive Sprach rohr des Lebens.
Es geht bei die sem Tran sit in einer aktiv erlös ten Form darum, zum bewuß ten Ver mitt ler oder
Medium einer uni ver sel len Ebene zu wer den. Etab lierte Gren zen und Ver hal tens wei sen wer den über-
wun den, wenn Sie die Gele gen heit ergrei fen, in kul tu rel ler, wis sen schaft li cher oder künst le ri scher
Hin sicht zum Pio nier oder zu einer Pio nie rin zu wer den. Den ken Sie aber daran, dass Sie die Bühne
im Thea ter nicht mit der Bühne des Lebens ver wech seln und Ihren Emo tio nen über all freien Lauf las-
sen. Es wäre gut, wenn Sie Ihren Selbst aus druck pri vat oder beruf lich nicht zu Lasten ande rer Men-
schen gestal ten. Eine andere pas sive Form wäre, wenn Sie sich als Opfer unge zü gel ten Selbst aus-
drucks ande rer Men schen emp fin den wür den.

Tief grei fende emo tio nale Erfah run gen könn ten Ihnen nun den Zugang zu einer Ebene öff nen, die weg
von per sön li chen Wün schen und Begier den liegt. Hier geht es ledig lich darum, Inhalte die jen seits
Ihrer Per son lie gen, über Ihre Per son aus zu drüc ken. Dazu zäh len durch moderne Ent wick lun gen not-
wen dig gewor dene neue Werte, Zwecke, For men und Erzeug nisse gesell schaft li chen Lebens und Wir-
kens.

Das 5. Haus hat auch andere Ent spre chun gen auf kon kre te ren Ebe nen. Dazu gehö ren Ver gnü gun gen
und Erho lung, Kin der und im wei te sten Sinne auch die Ero tik. Dort könn ten sich eben falls wesent li-
che Umwand lun gen ein stel len.

Der per sön li che Aus druck setzt sich bei den mei sten Men schen am ehe sten merk lich im eige nen
Nach wuchs fort und kann auf grund des jetzt statt fin den den Plu to tran sits schick sal hafte Ver än de run-
gen bewir ken. Was genau für eine Umge stal tung der Bezie hung zu Ihren Kin dern statt fin den wird, ist
astro lo gisch nicht genau zu sagen und außer dem muß eine Umge stal tung nicht unbe dingt nega tiv aus-
fal len. Ist die Bezie hung zu Ihren Kin dern bis her stark bela stet gewe sen, könn ten sich durch die sen
Tran sit erste Schritte zur Wand lung zum Bes se ren ein stel len. Alles was Sie jetzt mit Ihren Kin der
unter neh men, wird aber auf deren spä tere Ent wick lung und Schick sal einen nach hal ti gen Ein fluß aus-
üben. Soll ten Sie bis her von sich aus zu star ken Druck auf Ihre Kin der aus ge übt haben, dann könnte
aber ebenso ein rei ni gen der Macht kampf bevor ste hen, vor aus ge setzt andere astro lo gi sche Fak to ren
zei gen in ähn li che Rich tung. Es ist des we gen auch sinn voll, die Gesund heit der Kin der nicht unnö tig
aufs Spiel zu set zen.

Das glei che gilt natür lich ebenso für Ihre Lebens kraft die eben falls durch das 5. Haus Ihres Horo skops
sym bo li siert wird. Wenn Sie keine oder noch keine Kin der haben soll ten, wird die Frage gestellt, wie
Sie mit Ihrem inne ren Kind umge hen. Was Sie in die ser Zeit mit ihm unter neh men, wird auf Ihr Ver-
hält nis zu die ser inne ren Ebene zugun sten Ihres Selbst aus druc kes in der Zukunft von ent schei den der
Bedeu tung sein.

Lie bes af fä ren könn ten in die ser Zeit einen eher schwie ri gen, emo ti ons be la de nen aber inten si ven Cha-
rak ter haben. Sie könn ten dazu nei gen, Begeg nun gen mit dem ande ren Geschlecht einen schick sal haf-
ten Cha rak ter zuzu schrei ben und dadurch den Sinn für die Pro por tio nen ver lie ren. Lie bes ver bin dun-
gen, ob beste hende oder neue, neh men an Inten si tät zu und ver wan deln sich voll kom men. Soll ten Sie
in einer Part ner schaft leben, die an Leben dig keit in den letz ten Jah ren ver lo ren hat, wer den Sie wohl
kaum bei ein an der blei ben. Wenn die Ver bin dung trotz dem Bestand hat, wird sie kaum noch schwie ri-
gere Zei ten über ste hen müs sen.

Den ken Sie daran, dass Pluto in die sen Jah ren über Ihren Selbst aus druck im wesent li chen kol lek tive
Inhalte wei ter ge ben möchte. Alles was Sie jetzt tun, wer den Sie inten siv tun und Sie wer den sich auch
zu Akti vi tä ten hin ge zo gen füh len, die Ihren gan zen Ein satz ver lan gen. Manch mal ist der höch ste Ein-
satz das eigene Leben, denn letzt lich geht es nur darum. Dabei wer den Sie wohl kaum mit ober fläch li-
chen Erleb nis sen zufrie den sein.

Motto: Sei der unein ge schränkte Herr scher in Dei nem Reich (Staat) oder stelle durch Deine Per son
mit Liebe das Wer den und Ver ge hen der For men des Lebens dar.
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Fr. 09.10. bis nach 31.12.2009 PLUTO im 6. Haus

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Do. 01.01.2009, PLUTO im 6. Haus

Wenn Pluto in den näch sten Jah ren Ihr 6. Haus durch läuft, wer den Sie auf ge for dert, Ihre Bega bun gen
im Die nen unter Beweis zu stel len. Es wäre sinn voll, dass Sie sich diese Fähig keit im Laufe der Zeit
kul ti vie ren wür den und sich in den Dienst eines guten Zwec kes oder einer gro ßen Per sön lich keit mit
edlen Moti ven stel len wür den. Natür lich ist selbst lo ses Wir ken für andere Men schen nicht ohne mas-
sive per sön li che Kri sen mög lich. Schmer zen, Ent mu ti gung, Über emp find lich keit und per sön li ches
Schei tern sind zu über win den. Sie soll ten sich aller dings auch nicht durch die plu to ei gene Über eif rig-
keit und Fana tis mus dazu ver lei ten las sen, sich sinn los selbst auf zu op fern. Ziel sollte viel mehr sein,
dass Sie Ihre per sön li chen Inter es sen und Wün sche in einer unein ge schränk ten Hin gabe in den Dienst
einer über Sie selbst hinaus rei chende Auf gabe stel len. Ihre Inter es sen soll ten nicht mehr auf die per-
sön li chen Berei che fixiert sein, son dern an dem umfas sen de ren Leben zwi schen mensch li cher Bezie-
hun gen und der glo ba len Gemein schaft aus ge rich tet sein. Sie soll ten für Ver bes se run gen Ihrer Fähig-
kei ten offen sein und das Ver lan gen nach Ver än de rung und Wach stum in sich tra gen. Dabei ist es
sinn voll wenn Sie Dienst und Gehor sam akzep tie ren ler nen, um ganz bewußt in ein von per sön li cher
Ego zen trik und Selbst sucht gerei nig tes über per sön li ches Leben hin ein zu wach sen. Das Ziel ist eine
geschlos sene Per sön lich keit, die sen si bel den Absich ten der Seele folge lei stet. Vor aus set zung dazu
ist aller dings, dass Sie sich per sön li chen Kri sen stel len und damit viel leicht ande ren Men schen ebenso
Mut für ihren urei ge nen Weg machen.

Wenn Sie für die oben beschrie be nen spi ri tu el len Ebe nen noch nicht offen sind, kön nen im Bereich
der Arbeit mit Arbeit ge bern und Arbeit neh mern Pro bleme ent ste hen, die ein Aus wei chen nicht mehr
mög lich machen. Es könnte sein, dass Sie das Opfer reak tio nä rer oder radi ka ler Theo rien wer den oder
Sie ver hal ten sich bei Ange le gen hei ten, die den Arbeits platz betref fen beson ders starr sin nig und
tyran nisch. Sie müß ten u.U. mit mas si ven Ver än de run gen in Ihrem Arbeits be reich rech nen und
womög lich einen Berufs- oder Kar rie re wech sel ins Auge fas sen. Viel leicht müs sen Sie sich an Ihrem
Arbeits platz auf span nungs rei che Zei ten vor be rei ten, in denen Ärger mit Berufs kol le gen oder beson-
ders auch Vor ge setz ten ange sagt ist. Wenn Sie sich auf die Suche nach einer neuen Arbeits stelle
machen, könnte es aller dings meh rere Jahre dau ern bis Sie an einem neuen Platz rich tig Fuß gefaßt
haben. Wenn Pluto sich dem Ende die ses Hau ses genä hert hat, wer den Sie es aber wahr schein lich
geschafft haben. Plu to ni sche Berufe wie Abriß un ter neh mer, die erst abbre chen müs sen bevor etwas
neues auf ge baut wer den kann ent spre chen in der äuße ren Welt die sem Tran sit.

Da das 6. Haus eben falls mit Ihrer Gesund heit zu tun hat, wäre es jetzt sinn voll, Mode er schei nun gen
sowie der Ver stei fung auf diese oder jene Heil me thode mit Vor sicht zu begegnen. Es könnte sein,
dass Sie unter die sem Tran sit mit Ihrer Gesund heit ebenso sehr vor sich tig umge hen soll ten und jetzt
dazu nei gen, sich zu über an stren gen und auf die kör per li chen Bedürf nisse zuwe nig Rück sicht neh-
men. Mög li cher weise haben Sie in den ver gan ge nen Jah ren Ihrer phy si schen Ver fas sung zu wenig
Auf merk sam keit geschenkt und haben jetzt einen kri ti schen Punkt erreicht, wo Sie jetzt etwas für Ihre
Gesund heit tun müs sen. Ein Zusam men bruch kommt erst dann in Frage, wenn Sie tat säch lich über
unan ge mes sen lange Zeit Ihre kör per li chen Bedürf nisse miß ach tet haben.

Da Pluto auch die Rege ne ra tion sym bo li siert, kann es im Bereich der Gesun dung ebenso zu über ra-
schen den Wen dun gen kom men. Viel leicht unter zie hen Sie sich einer Kur oder fan gen mit einer Yoga
Dis zi plin oder ähn li chen phy sisch- gei stig auf bau en den Metho den an. Die Zeit ist ebenso gün stig,
Eßge wohn hei ten zu über prü fen und die per sön li chen Nei gun gen mit den Bedürf nis sen der ande ren
gefühls be gab ten Lebe we sen abzu stim men. Es ist sinn voll, im Bereich der Gesund heit, der Hygiene
und des Arbeits plat zes die neu e sten Ent wick lun gen zu berück sich ti gen und sinn voll zu inte grie ren.

Motto: Werde Anhän ger einer radi ka len Heil me thode oder ver än dere Dei nen Tages ab lauf kom pro-
miß los und besei tige jeden Abfall sofort.
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ÜBERSICHT
Datum  Transit-Nr.

Do 01.01.2009 1---
So 04.01.2009 1---
Mi 07.01.2009 1---
Sa 10.01.2009 1---
Di 13.01.2009 1--- 2-
Fr 16.01.2009 1--- 2---
Mo 19.01.2009 1--- 2--
Do 22.01.2009 1--
So 25.01.2009 1--
Mi 28.01.2009 1--
Sa 31.01.2009 3-
Di 03.02.2009 3---
Fr 06.02.2009 3--
Mo 09.02.2009
Do 12.02.2009
So 15.02.2009
Mi 18.02.2009 4+
Sa 21.02.2009 4++ 5+ 6+
Di 24.02.2009 4++ 5++ 6+++ 7++
Fr 27.02.2009 4++ 5++ 6++ 7+++
Mo 02.03.2009 4++ 5++  7+
Do 05.03.2009 4+++ 5++ 8++
So 08.03.2009 4+++ 5++ 8++ 9-
Mi 11.03.2009 4+++ 5++ 8+++ 9---
Sa 14.03.2009 4+++ 5+++ 8+++ 9--
Di 17.03.2009 4+++ 5+++ 8+++
Fr 20.03.2009 4+++ 5+++ 8+++
Mo 23.03.2009 4+++ 5+++ 8++
Do 26.03.2009 4+++ 5+++ 8++ 10+
So 29.03.2009 4+++ 5+++  10++
Mi 01.04.2009 4+++ 5+++  10++
Sa 04.04.2009 4+++ 5+++  10++
Di 07.04.2009 4+++ 5+++  10+++
Fr 10.04.2009 4+++ 5+++  10+++
Mo 13.04.2009 4+++ 5+++ 11+ 10+++
Do 16.04.2009 4+++ 5+++ 11++ 10+++
So 19.04.2009 4+++ 5+++ 11++ 10+++ 12--
Mi 22.04.2009 4+++ 5+++ 11+++ 10+++ 12---
Sa 25.04.2009 4+++ 5+++ 11+++ 10+++ 12---
Di 28.04.2009 4+++ 5+++ 11+++ 10+++ 12-
Fr 01.05.2009 4+++ 5++ 11+++ 10+++
Mo 04.05.2009 4+++ 5++ 11+++ 10+++
Do 07.05.2009 4++ 5++ 11+++ 10+++ 13-
So 10.05.2009 4++ 5++ 11+++ 10+++ 13--
Mi 13.05.2009 4++ 5++ 11+++ 10+++ 13-- 14+
Sa 16.05.2009 4++ 5++ 11+++ 10+++ 13--- 14++
Di 19.05.2009 4++ 5+ 11+++ 10++ 13--- 14+++
Fr 22.05.2009 4+  11+++ 10++ 13--- 14+++
Mo 25.05.2009   11+++ 10++ 13--- 14+++
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Do 28.05.2009   11+++ 10++ 13--- 14++
So 31.05.2009   11+++ 10++ 13--- 14++
Mi 03.06.2009   11+++ 10++ 13--- 14++
Sa 06.06.2009   11+++ 10++ 13--- 14+
Di 09.06.2009   11+++ 10++ 13---
Fr 12.06.2009   11++ 10+++ 13--
Mo 15.06.2009   11++ 10+++ 13--
Do 18.06.2009   11+ 10+++ 13--
So 21.06.2009    10+++ 13--
Mi 24.06.2009 15+   10+++ 13--
Sa 27.06.2009 15++   10+++ 13--
Di 30.06.2009 15++   10+++ 13--
Fr 03.07.2009 15+++   10+++ 13--
Mo 06.07.2009 15+++   10+++ 13--
Do 09.07.2009 15+++   10+++ 13--
So 12.07.2009 15+++   10+++ 13--
Mi 15.07.2009 15++   10+++ 13--
Sa 18.07.2009 15+   10+++ 13--
Di 21.07.2009    10+++ 13--
Fr 24.07.2009    10++ 13---
Mo 27.07.2009    10++ 13---
Do 30.07.2009    10++ 13---
So 02.08.2009    10++ 13---
Mi 05.08.2009 16--   10+ 13---
Sa 08.08.2009 16--- 17-   13---
Di 11.08.2009 16--- 17-   13---
Fr 14.08.2009 16-- 17--   13---
Mo 17.08.2009  17--   13---
Do 20.08.2009  17--   13--
So 23.08.2009  17--   13--
Mi 26.08.2009 18++ 17--   13--
Sa 29.08.2009 18+++ 17--   13-
Di 01.09.2009 18+++ 17--
Fr 04.09.2009 18++ 17--
Mo 07.09.2009  17--
Do 10.09.2009  17--
So 13.09.2009  17--
Mi 16.09.2009  17--
Sa 19.09.2009  17--
Di 22.09.2009 19-- 17--
Fr 25.09.2009 19--- 17--
Mo 28.09.2009 19--- 17--
Do 01.10.2009 19-- 17--
So 04.10.2009  17--
Mi 07.10.2009  17--
Sa 10.10.2009  17--
Di 13.10.2009  17-
Fr 16.10.2009  17-
Mo 19.10.2009 20+ 21-
Do 22.10.2009 20++ 21---
So 25.10.2009 20++ 21--- 22--
Mi 28.10.2009 20++ 21--- 22---
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Sa 31.10.2009 20+++ 21-- 22---
Di 03.11.2009 20+++  22---
Fr 06.11.2009 20+++  22--
Mo 09.11.2009 20+++
Do 12.11.2009 20+++
So 15.11.2009 20+++
Mi 18.11.2009 20+++ 23+
Sa 21.11.2009 20+++ 23++
Di 24.11.2009 20+++ 23+++
Fr 27.11.2009 20+++ 23+++
Mo 30.11.2009 20+++ 23+++
Do 03.12.2009 20+++ 23+++
So 06.12.2009 20+++ 23++
Mi 09.12.2009 20+++ 23+ 24--
Sa 12.12.2009 20+++  24---
Di 15.12.2009 20+++ 25+ 24--
Fr 18.12.2009 20+++ 25++ 26+
Mo 21.12.2009 20+++ 25++ 26++
Do 24.12.2009 20+++ 25++ 26++
So 27.12.2009 20+++ 25+++ 26++ 27++
Mi 30.12.2009 20+++ 25+++ 26+++ 27+++
Do 31.12.2009 20+++ 25+++ 26+++ 27+++
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TENDENZEN

Januar 2009

Vor 01.01. bis Fr. 30.01.2009 NEPTUN Quadrat Jupiter (1)
Exakt am So. 11.01.2009

Mei den Sie Alko hol und Dro gen. Ihre Urteils fä hig keit ist der zeit ein ge schränkt. Hüten Sie sich des-
halb vor Spe ku la tio nen, bän di gen Sie Anfälle von irra tio na lem Opti mis mus. Las sen Sie sich nicht von
frag wür di gen Men schen, Orga ni sa tio nen oder Ideen ein wic keln.

Ihre Min der wer tig keits ge fühle sind jetzt auch über flüs sig, "krumme Tou ren" nicht ange bracht. Hal ten
Sie sich in geschäft li chen und recht li chen Ange le gen hei ten zurück, und ver trauen Sie auf den Rat
bewähr ter (!) Freunde, aber hüten Sie sich jetzt vor fal schen Freun den, vor Betrug, Ver leum dung,
Intri gen!

Di. 13.01. bis Mi. 21.01.2009 JUPITER Opposition AC (2)
Exakt am Sa. 17.01.2009

Ihr Glück kommt dies mal nicht so sehr aus Ihrem eige nen Wesen wie aus dem auf ge schlos se ner Part-
ner - vor aus ge setzt Sie sind jetzt bereit, sich selbst auf zu schlie ßen. Auch schwie rige Fra gen und Kon-
flikte wer den jetzt eine glück li che Lösung fin den. Gleich gül tig, wo nun Ihre Pro bleme lie gen, im
Beruf oder in der Fami lie, Sie soll ten auf Ihren Part ner oder andere Bera ter hören. Wenn Sie aller-
dings dar auf beste hen, Ihren Kopf durch zu set zen, dann sind Sie vor Fehl ein schät zun gen und Fehl-
schlä gen nicht gefeit. Seien Sie gescheit.

Sa. 31.01. bis So. 08.02.2009 JUPITER Opposition Sonne (3)
Exakt am Mi. 04.02.2009

Eine Zeit vol ler Lust und Ini tia tive. Sie füh len sich schwung voll, gesund und opti mi stisch, haben aber
in allem die Schwie rig keit, das rechte Maß zu fin den. Und das bleibt nicht ohne Fol gen!

Ver spie len Sie nicht Ihr Glück und Ihre Sym pa thien: nicht bei den Men schen, von denen Sie abhän gig
sind, nicht bei den je ni gen, die von Ihnen abhän gen. Rechts fra gen ste hen unter kei nem guten Stern,
aber mit Beson nen heit kön nen Sie sie für sich ent schei den. Leicht sinn und Über trei bung in die sen
Tagen wer den Sie spä ter zwin gen, die Fol gen zu berei ni gen.

Üben Sie auch Mäßig keit im Essen und Trin ken.

Februar 2009

Mo. 16.02. bis So. 24.05.2009 PLUTO Trigon Merkur (4)
Max. 85,3% am Mi. 01.04.2009

Sie sind zur Zeit in Ihren gedank li chen Lei stun gen und bei der Kom mu ni ka tion in dem Sinne begün-
stigt, dass Ihnen von außen Hil fen ange bo ten wer den, die Sie inner lich unmit tel bar in pro duk ti ver
Weise ein set zen. Ihr ana ly ti scher Geist ver mag alte Denk struk tu ren zu durch schauen und vom Thron
zu stür zen. Sel ten zuvor war Ihr Durch blick so gut wie in die sen Wochen und Mona ten. Wenn Sie
eine große Ana lyse, eine Diplom ar beit, ein Gut ach ten anfer ti gen müs sen, dann kom men Sie jetzt auf
grund le gende Ein sich ten.

Sie kön nen sich jetzt Aner ken nung ver schaf fen.
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Auch gesund heit lich kön nen Sie so pro fi tie ren: Stö run gen neu ro ti scher Natur lösen sich gege be nen-
falls spon tan auf. Den ken und Han deln sind Werk zeuge zur erfolg rei chen Bewäl ti gung der Umwelt.

Fr. 20.02. bis Mi. 20.05.2009 PLUTO Sextil Saturn (5)
Max. 71,5% am Mi. 01.04.2009

Sie kön nen - und müs sen! - jetzt viele Pflich ten und schwie rige Auf ga ben über neh men, die Sie mit
Geduld und letzt end li chem Erfolg bewäl ti gen. Wenn Ihr Leben in der letz ten Zeit unge ord nete Berei-
che auf wies, so wer den Sie jetzt lang sam alles in den Griff bekom men und ver ant wor tungs voll berei-
ni gen.

Was Sie im ersten Moment als Schick sals schlag sehen, erweist sich spä ter als der befrei ende Beginn
für eine neue Lebens aus rich tung. Die alte, ver brauchte Ord nung wurde durch eine neue ersetzt.

Sa. 21.02. bis Sa. 28.02.2009 JUPITER Sextil Mond (6)
Exakt am Di. 24.02.2009

Unter die sem Tran sit erle ben Sie Zei ten der Har mo nie, der Anpas sung und Wand lungs fä hig keit. Die
Kon takte zu ande ren Men schen sind wohl tu end. Sie sind groß zü gig, gast freund lich, kom pro miß be reit,
auch erle ben Sie dies bei ande ren Men schen. Im wei te sten Sinne wirkt Ihre bloße Anwe sen heit für
alle Betei lig ten gewin nend. Sie haben in die sen Tagen ein beson ders gutes Talent, Trost zu spen den.

Auch bei Geld ein sät zen und Rechts ver fah ren haben Sie gute Aus sich ten auf Gewinne, wenn Sie sich
groß zü gig zei gen. "Leben und leben las sen" sollte Ihre Devise sein, hel fen und gehol fen bekom men.
Öffent li ches Wir ken ist geför dert, das Ver hält nis zu (ande ren) Frauen, zur Mut ter, Che fin usw. ist
erfreu lich.

Mo. 23.02. bis Mo. 02.03.2009 JUPITER Sextil MC (7)
Exakt am Do. 26.02.2009

Sie kön nen jetzt alle Trüm pfe für den beruf li chen Auf stieg aus spie len. Gute Bezie hun gen zu Ihren
Mit men schen för dern Sie ebenso wie eine Nei gung, Ihre kör per li chen Kräfte gezielt ein zu set zen. Sie
soll ten die aus der pri va ten wie aus der geschäft li chen Part ner schaft ange bo te nen Hil fen nicht aus-
schla gen. Sichern Sie Ihre Stel lung durch Ver ein ba run gen und Ver träge ab. Wah ren Sie bei allen
Unter neh mun gen den fami liä ren Frie den; Sie wer den die sen Rück halt noch brau chen.

März 2009

Di. 03.03. bis Sa. 28.03.2009 URANUS Sextil Jupiter (8)
Exakt am So. 15.03.2009

Sie erle ben in die ser Zeit plötz li che För de run gen, Chan cen der Ent wick lung, geschäft li chen bzw.
beruf li chen Erfolg. Glücks fälle, auch durch Kon takt mit ande ren Men schen, neue Ideen und Pläne
beflü geln Sie.

Vie les läßt sich gut an, ver läuft aber doch anders als Sie zunächst plan ten, und erst spä ter erken nen
Sie, dass es gut war.

Das Schick sal hält viele Über ra schun gen für Sie bereit - mei stens gute, wenn Sie sie zu nut zen ver ste-
hen. Sie sind in Auf bruch stim mung. Rechts- und Gesund heits pro bleme erhal ten jetzt eine gün stige
Wen dung. Neue Sinn ge bun gen des Lebens, neue Visi o nen loc ken Sie, viel leicht ver bun den mit plötz-
li chen Rei sen.
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So. 08.03. bis So. 15.03.2009 JUPITER Quadrat Neptun (9)
Exakt am Mi. 11.03.2009

Es fällt Ihnen jetzt nicht leicht, Ihre Situa tion und die Umwelt rea li stisch ein zu schät zen. Fehl ur teile,
Täu schun gen und Ent täu schun gen, Gut mü tig keit und Unacht sam keit fol gen zwangs läu fig auf ein an-
der.

Nicht jedem wird bei die sem Tran sit gleich der Boden unter den Füßen fort ge zo gen, aber ein wenig
rut schig dürfte er den noch wer den. Las sen Sie sich zu nichts ver lei ten, hal ten Sie Ihr Herz und Ihre
Taschen ver schlos sen. Hal ten Sie sich fern von allem, was berauscht!

Mi. 25.03. bis Do. 06.08.2009 NEPTUN Trigon Venus (10)
Exakt am Di. 21.04.2009

Genie ßen Sie jetzt das Schöne und Ange nehme, dann füh len Sie sich see lisch, und damit auch kör per-
lich, ent spannt. Ihre sozia len Bezie hun gen erhal ten eine Note der Har mo nie, des freund li chen Ent ge-
gen kom mens.

Ihr Lie bes le ben wird inni ger, zärt li cher als gewohnt. Ihre Krea ti vi tät und Ihr künst le ri sches Schaf fen
fin det neue Auf ga ben, Sie füh len sich aus vie len Quel len inspi riert.

Die Chan cen sind auch gut, dass Sie eine wun der bare Romanze erle ben, viel leicht mit dem bis he ri-
gen, viel leicht mit einem neuen Part ner.

Hal ten Sie Ihr Geld zusam men, sonst kommt Ihnen Ihr Hang zu Luxus und Extra va ganz sehr teuer zu
ste hen!

April 2009

Mo. 13.04. bis Fr. 19.06.2009 SATURN Sextil Neptun (11)
Exakt am So. 03.05.2009

Jetzt all mäh lich reift in Ihnen ein neues Ver ständ nis für Ihre Umwelt und für Ihr eige nes Wesen.
Zwei fel und Unsi cher hei ten wei chen einer neuen (Ein-) Sicht. Erst hin ter her spü ren Sie, wel che Lei-
stung Sie voll bracht haben. Die ser Tran sit wirkt lang sam, meist unter schwel lig und mit Ver zö ge rung.

Eine gei stige Anre gung kann zu neuen Erkennt nis sen füh ren. Wün sche und Träume mel den sich, Sie
gewin nen lang sam und ste tig Ein sich ten.

Sie sind ent rückt in Ein sam keit, Beschei den heit und Stille: Neh men Sie uner le digte Pro jekte wie der
auf, ord nen Sie Ihre mensch li chen Bezie hun gen zu neuer Reife, zu neuem Engage ment.
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Fr. 17.04. bis Di. 28.04.2009 JUPITER Quadrat Jupiter (12)
Exakt am Mi. 22.04.2009

"Nichts ist schwe rer zu ertra gen als eine Reihe von guten Tagen": Man wird über mü tig, selbst ge fäl lig,
pflegt Müßig gang. Seien Sie nicht leicht fer tig, sonst nimmt das Gewicht zu und das Geld ab. Leber,
Magen, Kreis lauf rea gie ren prompt. Also, las sen Sie sich nicht gehen!

Bewer ten, pla nen, orga ni sie ren und han deln Sie vor sich tig und selbst kri tisch. Ver ta gen Sie Expan-
sions pläne, es sei denn, hilf rei che Aspekte bie ten mehr als Hoff nun gen. Beach ten Sie Ver träge und
Bestim mun gen pein lichst genau.

Mai 2009

Di. 05.05. bis Sa. 29.08.2009 URANUS Quadrat Venus (13)
Exakt am Mo. 25.05.2009

Der zeit ste hen spon tane und flüch tige, aber hef tige Lie bes be zie hun gen und gefühls be tonte Begeg nun-
gen ins Haus. Viel leicht kommt auch die ganz große Liebe, doch wahr schein lich erlie gen Sie nur dem
Zau ber einer neuen, "tol len" Bezie hung. Es besteht auch eine große Gefahr, dass Ihre alte Bezie hung
ganz plötz lich unter dem Ein fluß einer neuen Begeg nung in die Brü che geht.

Wenn Sie mei nen, sich jetzt aus le ben und total genie ßen zu müs sen, dann ver lie ren Sie garan tiert den
Boden unter den Füßen, gleich gül tig, was kommt! Eine wei che Lan dung wird es bestimmt nicht.

Mi. 13.05. bis Sa. 06.06.2009 JUPITER Trigon Venus (14)
Exakt am Fr. 22.05.2009

Eine Zeit unbe schwer ten Wün schens und Genie ßens bricht für Sie an, denn Sie kön nen sich von lästi-
gen Pflich ten und unnüt zen Skru peln frei machen. Genie ßen Sie die Begeg nun gen mit ande ren Men-
schen, pfle gen Sie Ihre musi schen Inter es sen und genie ßen Sie alles, was schön ist - auch die Liebe.

Ver wöh nen Sie sich und andere. Freund schaf ten und Part ner schaf ten gedei hen. Wenn Sie die Gunst
einer inter es san ten Frau gewin nen wol len, dann ist das in die sen Tagen durch Groß zü gig keit und ehr-
li che Sym pa thie mög lich. Wenn das Geburts ho ro skop nicht dage gen spricht, dann haben Sie jetzt
auch im Spiel eine glück li che Hand, machen mate ri elle Gewinne oder erwer ben ohne gro ßen Ein satz
etwas Schö nes.

Juni 2009

Mi. 24.06. bis Sa. 18.07.2009 JUPITER Trigon Venus (15)
Exakt am Do. 09.07.2009

Wiederholungstransit, siehe oben: Mi. 13.05.2009, JUPITER Trigon Venus (14)
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August 2009

Mo. 03.08. bis Sa. 15.08.2009 JUPITER Quadrat Jupiter (16)
Exakt am So. 09.08.2009

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Fr. 17.04.2009, JUPITER Quadrat Jupiter (12)

"Nichts ist schwe rer zu ertra gen als eine Reihe von guten Tagen": Man wird über mü tig, selbst ge fäl lig,
pflegt Müßig gang. Seien Sie nicht leicht fer tig, sonst nimmt das Gewicht zu und das Geld ab. Leber,
Magen, Kreis lauf rea gie ren prompt. Also, las sen Sie sich nicht gehen!

Bewer ten, pla nen, orga ni sie ren und han deln Sie vor sich tig und selbst kri tisch. Ver ta gen Sie Expan-
sions pläne, es sei denn, hilf rei che Aspekte bie ten mehr als Hoff nun gen. Beach ten Sie Ver träge und
Bestim mun gen pein lichst genau.

Do. 06.08. bis Fr. 16.10.2009 PLUTO Opposition Mondknoten (17)
Max. 39,7% am Sa. 12.09.2009

Unter dem Ein druck äuße rer Umstände oder eige ner zwang haf ter Reak tio nen kön nen sich schlei-
chende Ent frem dun gen, plötz li che Strei tig kei ten in der Gemein schaft und Tren nun gen im Zorn erge-
ben. Sexu a li tät und Zusam men ar beit ste hen unter dem Ein fluß von Macht ran ge leien.

Mo. 24.08. bis So. 06.09.2009 SATURN Trigon Jupiter (18)
Exakt am So. 30.08.2009

Sie durch le ben jetzt eine Zeit der Samm lung und Rei fung, beson ders wenn sich die ser Tran sit in
Kürze wie der holt. Was bis lang unklar war gewinnt Kon tur, was ver streut war wird gesam melt. Ihre
Lebens er fah rung wird jetzt zum Zuge kom men, Ihre Erkennt nisse wer den aus ge wer tet.

Bauen Sie Ihre Posi tion aus, pla nen Sie Ihre Zukunft, dann wird das, was Sie jetzt unter neh men, dau-
er haft sein. Sie wer den jetzt Ihrer Ver ant wor tung für die Mit men schen (Fami lie, Ver ein, Kol le gen)
aufs Beste gerecht.

September 2009

So. 20.09. bis Sa. 03.10.2009 SATURN Quadrat Venus (19)
Exakt am Sa. 26.09.2009

Ganz all ge mein wer den Sie sich jetzt etwas gehemmt und ein ge schränkt füh len. In Ihren Sozi al be zie-
hun gen ste hen Sie unter Druck. Ihr Gefühls le ben ist unter kühlt, freund schaft li che oder Lie bes be zie-
hun gen könn ten jetzt zu Ende gehen oder zumin dest einer har ten Probe (vor über ge hende Tren nung)
unter wor fen sein. Finan zielle Sor gen könn ten Sie bedrüc ken. Flip pen Sie nicht aus, sonst gera ten Sie
erst recht in Schwie rig kei ten. Es geht alles vor bei!



Viele Grüße von Alexander Witschel
Jahresvorschau 2009 für Jürgen Klinsmann

Seite 27

Oktober 2009

So. 18.10. bis nach 31.12.2009 URANUS Sextil Jupiter (20)
Exakt am Do. 19.11.2009

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Di. 03.03.2009, URANUS Sextil Jupiter (8)

Sie erle ben in die ser Zeit plötz li che För de run gen, Chan cen der Ent wick lung, geschäft li chen bzw.
beruf li chen Erfolg. Glücks fälle, auch durch Kon takt mit ande ren Men schen, neue Ideen und Pläne
beflü geln Sie.

Vie les läßt sich gut an, ver läuft aber doch anders als Sie zunächst plan ten, und erst spä ter erken nen
Sie, dass es gut war.

Das Schick sal hält viele Über ra schun gen für Sie bereit - mei stens gute, wenn Sie sie zu nut zen ver ste-
hen. Sie sind in Auf bruch stim mung. Rechts- und Gesund heits pro bleme erhal ten jetzt eine gün stige
Wen dung. Neue Sinn ge bun gen des Lebens, neue Visi o nen loc ken Sie, viel leicht ver bun den mit plötz-
li chen Rei sen.

So. 18.10. bis Mo. 02.11.2009 SATURN Quadrat Mars (21)
Exakt am Mo. 26.10.2009

Sie füh len sich in Ent schei dun gen und Hand lun gen ein ge schränkt, so als wür den Sie gegen Mau ern
anren nen. Da ist es schwer, sich zu beherr schen; doch wenn Sie jetzt Sorg falt und Dis zi plin auf brin-
gen, wird alles halb so schlimm.

Kon flikte, Streit, Gewalt und Ver let zun gen for dern von Ihnen Geduld und Ent ge gen kom men, zumal
Sie zur Zeit Gefahr lau fen, schon über einen Stroh halm zu stol pern. Und das braucht nicht zu sein.
Wenn Sie jetzt mür risch und unge recht wer den, so müs sen Sie sich die Fol gen selbst anrech nen.

Unfälle, Ver let zun gen, Kno chen brü che kön nen durch Ihr Unge stüm her auf be schwo ren wer den. Auch
im über tra ge nen Sinn kann Ihnen ein Stol per stein das Genick bre chen.

Sa. 24.10. bis So. 08.11.2009 SATURN Quadrat Mondknoten (22)
Exakt am Sa. 31.10.2009

Ihre Umwelt be zie hun gen sind nicht so freund lich wie sonst. Es gibt Ärger und Schwie rig kei ten, auch
Angst, sich anzu pas sen, ein zu ord nen, mit zu ar bei ten. Einige Bezie hun gen wer den for mel ler, andere
küh len sicht lich ab.

November 2009

Mi. 18.11. bis Mi. 09.12.2009 SATURN Sextil AC (23)
Exakt am Sa. 28.11.2009

In die ser Zeit rei fen neue Lebens pläne und Bezie hun gen und tra gen die Frü chte jah re lan gen Tuns.
Waren die Denk- und Hand lungs an sätze rich tig, dann kom men Sie in die ser Zeit zur Reife; waren Sie
falsch, dann "fau len die Frü chte am Stamm". Saturn schei det die Spreu vom Wei zen und zwingt Sie
dazu, das Not wen dige zu tun - auch wenn es Ihnen nicht paßt. Hof fent lich sind Sie in den ver gan ge-
nen Jah ren auf dem rich ti gen Weg gewe sen. Wenn nicht, so begin nen Sie mutig aufs neue.
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Dezember 2009

Mo. 07.12. bis Do. 17.12.2009 JUPITER Quadrat Jupiter (24)
Exakt am Sa. 12.12.2009

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mo. 03.08.2009, JUPITER Quadrat Jupiter (16)

"Nichts ist schwe rer zu ertra gen als eine Reihe von guten Tagen": Man wird über mü tig, selbst ge fäl lig,
pflegt Müßig gang. Seien Sie nicht leicht fer tig, sonst nimmt das Gewicht zu und das Geld ab. Leber,
Magen, Kreis lauf rea gie ren prompt. Also, las sen Sie sich nicht gehen!

Bewer ten, pla nen, orga ni sie ren und han deln Sie vor sich tig und selbst kri tisch. Ver ta gen Sie Expan-
sions pläne, es sei denn, hilf rei che Aspekte bie ten mehr als Hoff nun gen. Beach ten Sie Ver träge und
Bestim mun gen pein lichst genau.

Di. 15.12. bis nach 31.12.2009 PLUTO Trigon Merkur (25)
Max. 86,8% am Sa. 02.01.2010

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mo. 16.02.2009, PLUTO Trigon Merkur (4)

Sie sind zur Zeit in Ihren gedank li chen Lei stun gen und bei der Kom mu ni ka tion in dem Sinne begün-
stigt, dass Ihnen von außen Hil fen ange bo ten wer den, die Sie inner lich unmit tel bar in pro duk ti ver
Weise ein set zen. Ihr ana ly ti scher Geist ver mag alte Denk struk tu ren zu durch schauen und vom Thron
zu stür zen. Sel ten zuvor war Ihr Durch blick so gut wie in die sen Wochen und Mona ten. Wenn Sie
eine große Ana lyse, eine Diplom ar beit, ein Gut ach ten anfer ti gen müs sen, dann kom men Sie jetzt auf
grund le gende Ein sich ten.

Sie kön nen sich jetzt Aner ken nung ver schaf fen.

Auch gesund heit lich kön nen Sie so pro fi tie ren: Stö run gen neu ro ti scher Natur lösen sich gege be nen-
falls spon tan auf. Den ken und Han deln sind Werk zeuge zur erfolg rei chen Bewäl ti gung der Umwelt.

Fr. 18.12. bis nach 31.12.2009 PLUTO Sextil Saturn (26)
Max. 72,9% am Mo. 04.01.2010

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Fr. 20.02.2009, PLUTO Sextil Saturn (5)

Sie kön nen - und müs sen! - jetzt viele Pflich ten und schwie rige Auf ga ben über neh men, die Sie mit
Geduld und letzt end li chem Erfolg bewäl ti gen. Wenn Ihr Leben in der letz ten Zeit unge ord nete Berei-
che auf wies, so wer den Sie jetzt lang sam alles in den Griff bekom men und ver ant wor tungs voll berei-
ni gen.

Was Sie im ersten Moment als Schick sals schlag sehen, erweist sich spä ter als der befrei ende Beginn
für eine neue Lebens aus rich tung. Die alte, ver brauchte Ord nung wurde durch eine neue ersetzt.

Sa. 26.12. bis nach 31.12.2009 JUPITER Trigon Venus (27)
Exakt am Mi. 30.12.2009

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mi. 24.06.2009, JUPITER Trigon Venus (15)

Eine Zeit unbe schwer ten Wün schens und Genie ßens bricht für Sie an, denn Sie kön nen sich von lästi-
gen Pflich ten und unnüt zen Skru peln frei machen. Genie ßen Sie die Begeg nun gen mit ande ren Men-
schen, pfle gen Sie Ihre musi schen Inter es sen und genie ßen Sie alles, was schön ist - auch die Liebe.

Ver wöh nen Sie sich und andere. Freund schaf ten und Part ner schaf ten gedei hen. Wenn Sie die Gunst
einer inter es san ten Frau gewin nen wol len, dann ist das in die sen Tagen durch Groß zü gig keit und ehr-
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li che Sym pa thie mög lich. Wenn das Geburts ho ro skop nicht dage gen spricht, dann haben Sie jetzt
auch im Spiel eine glück li che Hand, machen mate ri elle Gewinne oder erwer ben ohne gro ßen Ein satz
etwas Schö nes.

SCHLUSSBEMERKUNGEN
Wenn Sie die vor aus ge gan gene Pro gnose gele sen haben und die Ereig nisse zu den ent spre chen den
Zei ten beo bach ten, so den ken Sie bitte daran, dass die Gestirne wohl Ten den zen anzei gen, dass Sie
selbst aber aus die sen Ten den zen das beste machen kön nen und müs sen.

Wenn Sie ler nen wol len wie man den Lauf des Schick sals rich tig ver steht und wie Sie Ihre eigene Per-
sön lich keit ent fal ten kön nen, dann las sen Sie sich von den Ster nen bera ten!

Wie schon ein gangs der Pro gnose gesagt: "Der Weise regiert seine Sterne!". Das gilt grund sätz lich,
wenn auch in ver schie de nem Grade. Es gibt viele "wei che" und einige "harte" Tran site. Die einen
kön nen Sie leicht mei stern, die ande ren sind harte Broc ken. Aber immer sind Sie mit Ihren Reak tio nen
Herr Ihres Schick sals!
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