
MEINE GESAMTPROGNOSE

Name: Whitney Houston Erstellt: 10.12.2007
Geb.-Datum: 09.08.1963 Geb.-Ort: Newark
Geb.-Zeit: 20:55:00 Breite: 40° 44' 00" N
Geb.-Tag: Freitag Länge: 74° 09' 59" W
Zeit-Zone: +04h 00m W (=AST) Häuser: Placidus

Planeten

Planet d/r Zeichen Grad Haus-Nr. Wert
Sonne d Löwe 16° 41' 49" 6  5,98
Mond d Widder 17° 05' 19" 1 AC 3,90
Merkur d Jungfrau 10° 15' 13" 7 DC 4,18
Venus d Löwe 11° 12' 11" 6  2,55
Mars d Waage 08° 29' 55" 7 DC 2,00
Jupiter r Widder 19° 28' 56" 1 AC 3,69
Saturn r Wassermann 19° 59' 53" 12  3,11
Uranus d Jungfrau 04° 26' 46" 6  1,23
Neptun d Skorpion 12° 57' 08" 8  1,63
Pluto d Jungfrau 11° 00' 54" 7 DC 1,75
Wahrer Mkn. r Krebs 20° 10' 40" 5  0,50
Chiron r Fische 13° 44' 24" 1 AC 0,00
Lilith d Skorpion 12° 29' 38" 8  0,00
Glückspunkt d Krebs 08° 01' 47" 4 IC 0,00

Häuser (Placidus)

Haus   Zeichen Grad Wert  Herrscher in Haus im Zeichen
*1 AC Fische 08° 25' 18" 10,59 (3) Neptun 8  Skorpion
2  Widder 24° 47' 02" 0,00  Mars 7 DC Waage
3  Stier 25° 30' 32" 0,00  Venus 6  Löwe
4 IC Zwillinge 18° 23' 14" 1,00 (1) Merkur 7 DC Jungfrau
5  Krebs 09° 21' 41" 0,50  Mond 1 AC Widder
°6  Löwe 03° 17' 15" 9,76  Sonne 6  Löwe
7 DC Jungfrau 08° 25' 18" 9,43 (1,5) Merkur 7 DC Jungfrau
8  Waage 24° 47' 02" 1,63  Venus 6  Löwe
9  Skorpion 25° 30' 32" 0,00  Pluto 7 DC Jungfrau
*10 MC Schütze 18° 23' 14" 2,00 (2) Jupiter 1 AC Widder
11  Steinbock 09° 21' 41" 0,00  Saturn 12  Wassermann
12  Wassermann 03° 17' 15" 3,11  Uranus 6  Jungfrau
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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 fene 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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GESAMT-TRANSIT-PROGNOSE
vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

LANGFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT
Datum  Transit-Nr.

Di 01.01.2008 1===
Fr 11.01.2008 1==
Mo 21.01.2008
Do 31.01.2008
So 10.02.2008
Mi 20.02.2008
Sa 01.03.2008 2---
Di 11.03.2008 2--
Fr 21.03.2008
Mo 31.03.2008 3+++
Do 10.04.2008 3+++
So 20.04.2008
Mi 30.04.2008
Sa 10.05.2008
Di 20.05.2008
Fr 30.05.2008
Mo 09.06.2008
Do 19.06.2008
So 29.06.2008
Mi 09.07.2008
Sa 19.07.2008
Di 29.07.2008
Fr 08.08.2008
Mo 18.08.2008
Do 28.08.2008
So 07.09.2008
Mi 17.09.2008 4+++
Sa 27.09.2008 4+++
Di 07.10.2008 4++
Fr 17.10.2008
Mo 27.10.2008
Do 06.11.2008 5--
So 16.11.2008 5--
Mi 26.11.2008 5--
Sa 06.12.2008 5--
Di 16.12.2008 5--
Fr 26.12.2008 5-
Mi 31.12.2008
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LANGFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGEN

Januar 2008

Vor 01.01. bis Do. 17.01.2008 NEPTUN Konjunktion Saturn (1)
Max. 67,3% am Di. 01.01.2008

Es wird jetzt vie les, das als gesi chert und unum stöß lich galt, in Frage gestellt, im pri va ten wie im
geschäft li chen Bereich. Sie müs sen jetzt ent schei den, was Ihnen neue Erkennt nisse und Wege eröff net
und was Sie nur narrt. Wenn sich vie les als Illu sion erweist, was Sie frü her für gesi cherte Erkennt nis
hiel ten, dann kann das eine Quelle Ihrer Depres sion sein.

Es ist jetzt eine Zeit der Besin nung und Samm lung.

Zie hen Sie nüch tern Bilanz, um das Erreichte zu sichern, aber wer fen Sie nichts leicht fer tig über
Bord! Pla nen Sie auf lange Sicht und ver tie fen Sie Ihre Gemein sam kei ten mit bewähr ten Part nern.

Februar 2008

Mi. 20.02. bis So. 16.03.2008 URANUS Quadrat MC (2)
Exakt am Di. 04.03.2008

"Denn erstens kommt es anders, und zwei tens als man will." Die ser Spruch von Wil helm Busch trifft
jetzt auf Sie zu. Gut, wenn Sie Alter na ti ven des Den kens und Han delns bereit hal ten. Es ist die Zeit,
Ket ten zu spren gen und einen Sprung ins kalte Wasser zu wagen. Es ist aber auch eine Zeit unbe dach-
ter Ent schlüsse und unan ge neh mer Über ra schun gen. Unter schät zen Sie bei allem Mut also nicht die
Schwie rig kei ten, und über schät zen Sie nicht Ihre Fähig kei ten. Zie hen Sie nüch tern Bilanz.

März 2008

So. 23.03. bis Sa. 19.04.2008 URANUS Trigon Wahrer Mkn. (3)
Exakt am Sa. 05.04.2008

Sie begegnen unge wöhn li chen oder ori gi nel len Men schen oder Grup pen. Erwar ten Sie dabei keine
län ge ren, herz li chen Bezie hun gen, aber Anre gun gen durch Arbeits- oder Rei se ge mein schaf ten, durch
Dis kus sio nen oder Flirts. Beste hende Bezie hun gen wer den neu bewer tet.

September 2008

Mo. 08.09. bis Mi. 15.10.2008 URANUS Trigon Wahrer Mkn. (4)
Exakt am Do. 25.09.2008

Wiederholungstransit, siehe oben: So. 23.03.2008, URANUS Trigon Wahrer Mkn. (3)
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Oktober 2008

Mi. 29.10. bis Fr. 26.12.2008 URANUS Quadrat MC (5)
Max. 50,0% am Do. 27.11.2008

Wiederholungstransit, siehe oben: Mi. 20.02.2008, URANUS Quadrat MC (2)
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MITTELFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT
Datum  Transit-Nr.

Di 01.01.2008 6---
Fr 04.01.2008 6--- 7++
Mo 07.01.2008 6--- 7+++
Do 10.01.2008 6--- 7+
So 13.01.2008 6---
Mi 16.01.2008 6--
Sa 19.01.2008 6--
Di 22.01.2008 6- 8++ 9--
Fr 25.01.2008  8+++ 9---
Mo 28.01.2008  8+ 9--
Do 31.01.2008 10++
So 03.02.2008 10+++ 11++
Mi 06.02.2008 10+ 11+++
Sa 09.02.2008  11++
Di 12.02.2008 12++
Fr 15.02.2008 12+++
Mo 18.02.2008 12++
Do 21.02.2008
So 24.02.2008 13==
Mi 27.02.2008 13==
Sa 01.03.2008 13===
Di 04.03.2008 13===
Fr 07.03.2008 13=== 14---
Mo 10.03.2008 13== 14---
Do 13.03.2008 13== 14--
So 16.03.2008 13=
Mi 19.03.2008
Sa 22.03.2008 15--
Di 25.03.2008 15--- 16-
Fr 28.03.2008 15--- 16--
Mo 31.03.2008 15-- 16---
Do 03.04.2008  16---
So 06.04.2008  16--
Mi 09.04.2008  16--
Sa 12.04.2008
Di 15.04.2008
Fr 18.04.2008
Mo 21.04.2008
Do 24.04.2008
So 27.04.2008
Mi 30.04.2008
Sa 03.05.2008
Di 06.05.2008
Fr 09.05.2008
Mo 12.05.2008
Do 15.05.2008
So 18.05.2008
Mi 21.05.2008
Sa 24.05.2008
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Di 27.05.2008
Fr 30.05.2008
Mo 02.06.2008
Do 05.06.2008 17==
So 08.06.2008 17== 18-
Mi 11.06.2008 17== 18--
Sa 14.06.2008 17=== 18---
Di 17.06.2008 17=== 18--- 19++ 20--
Fr 20.06.2008 17== 18--- 19+++ 20--- 21==
Mo 23.06.2008 17== 18-- 19+++ 20--- 21==
Do 26.06.2008 17==  19+++ 20--- 21===
So 29.06.2008 17==  19+++ 20- 21===
Mi 02.07.2008 22+  19++  21===
Sa 05.07.2008 22++  19++  21==
Di 08.07.2008 22++ 23-- 19++  21==
Fr 11.07.2008 22++ 23--- 19++
Mo 14.07.2008 22++ 23--- 19+
Do 17.07.2008 22+++ 23--
So 20.07.2008 22+++
Mi 23.07.2008 22+++
Sa 26.07.2008 22+++
Di 29.07.2008 22+++
Fr 01.08.2008 22+++ 24--
Mo 04.08.2008 22+++ 24---
Do 07.08.2008 22+++ 24---
So 10.08.2008 22+++ 24---
Mi 13.08.2008 22+++ 24-- 25++
Sa 16.08.2008 22+++ 26== 25+++
Di 19.08.2008 22+++ 26=== 25+++
Fr 22.08.2008 22+++ 26=== 25+++ 27==
Mo 25.08.2008 22+++ 26== 25+++ 27===
Do 28.08.2008 22+++ 26= 25+++ 27===
So 31.08.2008 22+++  25+++ 27===
Mi 03.09.2008 22+++  25+++ 27=
Sa 06.09.2008 22+++ 28+ 25++
Di 09.09.2008 22+++ 28+++ 25++
Fr 12.09.2008 22+++ 28+++ 25+++
Mo 15.09.2008 22+++ 28+++ 25+++
Do 18.09.2008 22++ 28+ 25+++
So 21.09.2008 22++ 29+ 25+++
Mi 24.09.2008 22++  25+++
Sa 27.09.2008 22++ 30+ 25+++
Di 30.09.2008 31- 30+++ 25+++
Fr 03.10.2008 31--- 30+++ 25++
Mo 06.10.2008 31--- 30+++ 25+
Do 09.10.2008 31--- 30+++
So 12.10.2008 31--- 30++
Mi 15.10.2008 31--
Sa 18.10.2008
Di 21.10.2008 32-
Fr 24.10.2008 32--
Mo 27.10.2008 32---
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Do 30.10.2008 32--- 33--
So 02.11.2008 32--- 33---
Mi 05.11.2008 32-- 33--
Sa 08.11.2008
Di 11.11.2008 34++ 35--
Fr 14.11.2008 34+++ 35--- 36--
Mo 17.11.2008 34+++ 35--- 36--- 37--
Do 20.11.2008 34+++ 35-- 36-- 37---
So 23.11.2008 34+++ 35--  37--
Mi 26.11.2008 34++ 38--
Sa 29.11.2008 34++ 38---
Di 02.12.2008 34+ 38---
Fr 05.12.2008  38---
Mo 08.12.2008  38---
Do 11.12.2008  38--
So 14.12.2008
Mi 17.12.2008
Sa 20.12.2008
Di 23.12.2008
Fr 26.12.2008
Mo 29.12.2008
Mi 31.12.2008
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MITTELFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGEN

Januar 2008

Vor 01.01. bis Di. 22.01.2008 SATURN Opposition AC (6)
Exakt am Di. 01.01.2008

Eine Zeit mit Kon flik ten in der Part ner schaft, ent we der geschäft lich oder pri vat - viel leicht sogar bei-
des. Hart zu blei ben hilft hier nicht. Sie müs sen neue Wege ein schla gen. Men schen und Umstände,
die sich Ihnen ent ge gen stel len for dern, dass  Sie Ihre Tak tik ändern, damit Sie selbst zum Erfolg kom-
men. Sie müs sen wis sen, wie Sie vor ge hen, nur: Ver geu den Sie Ihre Kräfte und Ihr Ver mö gen nicht
mit purer Recht ha be rei! Auf diese Weise könn ten Ihre Sozi al be zie hun gen eine wich tige Klä rung
erfah ren.

Do. 03.01. bis Do. 10.01.2008 JUPITER Trigon Uranus (7)
Exakt am Mo. 07.01.2008

Es spru deln jetzt unge ahnte Quel len des Den kens, Füh lens und Han delns. Sor gen und Pro bleme lösen
sich in Luft auf. Krank hei ten wer den gelin dert oder gar über Nacht geheilt.

Berufs- und Woh nungs wech sel sind mög lich und ver spre chen Wohl stand und Fort kom men. Bin dun-
gen kön nen zer bre chen, aber neue stel len sich ein. Neue Erkennt nisse, Metho den, Erfin dun gen ver-
heißen Erfolg und Wohl stand.

Eine auf ge regte, viel leicht auf re gende Zeit in Ihrem sozia len Leben; Kon takte mit unge wöhn li chen
Men schen, Grup pen oder Ideen wer den aus ge ko stet. Ein uner klär li ches Glücks ge fühl kann Sie befal-
len.

Ura nus- Aspekte in Ihrem Geburts ho ro skop wer den spür bar akti viert.

Mo. 21.01. bis Mo. 28.01.2008 JUPITER Sextil AC (8)
Exakt am Fr. 25.01.2008

Eine Zeit für Gesel lig keit und frucht bare geschäft li che Kon takte auf der Basis per sön li cher Freund-
schaft. Aus tausch von Erfah run gen, Auf nahme von Betei li gun gen, Aus bau des Wis sens und des Ver-
mö gens sind jetzt ange zeigt. Hal ten Sie Ihre Hilfs be reit schaft nicht zurück; Ihr Ver trauen wird
belohnt. Gesund heit li che Maß nah men, The ra pien und Kuren zei ti gen volle Wir kung. Nur mit Essen
und Trin ken soll ten Sie sich etwas mäßi gen, ohne auf Freude und Genuß zu ver zich ten.

Mo. 21.01. bis Di. 29.01.2008 JUPITER Quadrat Mars (9)
Exakt am Fr. 25.01.2008

Soviel Selbst be wußt sein muß ja nach außen! Suchen Sie Mög lich kei ten zu einem fai ren Wett be werb.
Trei ben Sie Sport oder unter neh men Sie etwas, an dem Sie Ihre Gren zen erwei tern kön nen. Seien Sie
aber äußerst selbst kri tisch!

Ach ten Sie auf gute Bezie hun gen. Es besteht die Gefahr, dass  Sie andere Men schen unbe dacht nie-
der wal zen.

Mei den Sie schwer kal ku lier bare Risi ken, schnelle Urteile und unbe dachte Kon flikte. Jetzt keine
Rechts ver hand lun gen, denn sonst wir ken Sie que ru lan tisch!

Hat Sie schon jemand als Cho le ri ker bezeich net? Dann seien Sie jetzt höchst behut sam!
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Di. 29.01. bis Mi. 06.02.2008 JUPITER Trigon Merkur (10)
Exakt am Sa. 02.02.2008

Jede Art gei sti ger Tätig keit, jede Kom mu ni ka tion sowie Ler nen und Leh ren wer den jetzt geför dert.
Ihre Gedan ken sind der zeit beson ders klar und all ge mein flüs sig. Sie kön nen gut Ihre Vor stel lun gen
aus drüc ken. Sie gewin nen neue Ein sich ten, erwei tern Ihren Hori zont. So sind auch Rei sen in die ser
Zeit ganz all ge mein gewinn brin gend.

Sie könn ten durch ein jetzt beson ders aus ge präg tes Ver hand lungs ge schick auch mate riel len Gewinn
ein strei chen und die Part ner schaft von Men schen gewin nen, mit denen Sie ein gemein sa mes, sach li-
ches Inter esse ver bin det. Wenn Sie Ihre Lebens ziele (neu) pla nen wol len, dann tun Sie es jetzt!

Februar 2008

Sa. 02.02. bis So. 10.02.2008 JUPITER Trigon Pluto (11)
Exakt am Mi. 06.02.2008

Vie les läuft zur Zeit von selbst in die rich tige Bahn. Ihre Selbst si cher heit ist ungewöhn lich stark und
zwingt den Erfolg her bei. Anse hen, Macht und Ver mö gen - was immer das Geburts ho ro skop ver spre-
chen mag - jetzt ist die Chance zur Rea li sie rung. Jetzt ist Zeit für grö ßere finan zielle Trans ak tio nen,
für die Siche rung des Ver mö gens, viel leicht erhal ten Sie sogar eine Erb schaft.

Sie sind jetzt ungewöhn lich belast bar und risi ko be reit. Bei kraft vol len Ent schlüs sen haben Sie jetzt
wohl eine glück li che Hand. Nut zen Sie die Zeit die ses Tran sits, um Füh rungs kraft zu zei gen, Ihre
Posi tion zu festi gen und um Ihre Ziele fest zu le gen.

Wenn es not wen dig ist, Ihr Leben grund le gend zu ändern, Altes über Bord zu wer fen, neue Ziele
anzuvisieren, dann ist jetzt eine aus ge zeich nete Gele gen heit dafür vor han den.

Mo. 11.02. bis Di. 19.02.2008 JUPITER Sextil Neptun (12)
Exakt am Fr. 15.02.2008

Gerade sen sible Men schen wer den die sen Aspekt beson ders spü ren: Phan ta sien, Ahnungen, reli giö ses
und mysti sches Erle ben, ein von aller vor der grün di gen Rea li tät abge ho be nes inne res Wis sen kann Sie
beflü geln. Ihr Sinn ist auf Höhe res gerich tet. Sie wol len idea li sti sche Ziele ver wirk li chen, denn Ihre
Selbst lo sig keit ist jetzt stär ker als sonst.

Nut zen Sie diese Zeit für krea tive Beschäf ti gung, zum Musi zie ren, zur Beschäf ti gung mit phi lo so phi-
schen Fra gen, für tiefe Medi ta tion.

Ihre Erleb nis fä hig keit ist jetzt ver tieft und ver führt Sie zu groß zü gi gen Gesten der Men schen liebe. Im
Berufs le ben läuft alles wie geschmiert, auch wenn Sie die sem Bereich wenig Auf merk sam keit schen-
ken.
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Fr. 22.02. bis So. 16.03.2008 SATURN Konjunktion Uranus (13)
Exakt am Di. 04.03.2008

Der innere Druck wächst. Auch wenn Sie es sich nicht ein ge ste hen wol len: Sie ste hen unter Span nun-
gen. Wenn sich eine Mög lich keit bie tet, aus alten Bah nen aus zu bre chen, dann nei gen Sie jetzt zu
plötz li chen Hand lun gen, die für Ihre Mit men schen uner klär lich sind. Es kann auch sein, dass  Sie
unter dem Ein fluß uner war te ter Ereig nisse und Begeg nun gen mit Rat lo sig keit oder Nie der ge schla gen-
heit rea gie ren. Kein Wun der, wenn Sie jetzt ver su chen aus zu wei chen oder im Gegen teil drauf zu schla-
gen. Tun Sie kei nes von bei dem. Holen Sie tief Luft, und gehen Sie die Pro bleme mit Ruhe und
Geduld an. Han deln Sie nicht nach Ihrem ersten Impuls, über den ken Sie alle Ent schei dun gen, aber
nicht zu lange, so dass  Sie nicht mehr rea gie ren könn ten. Diese Zeit ver langt von Ihnen Ent schei dun-
gen mit Rich tungs wech sel.

März 2008

Di. 04.03. bis Fr. 14.03.2008 JUPITER Quadrat Mond (14)
Exakt am So. 09.03.2008

Sie füh len sich in Har mo nie mit sich selbst, wäh nen sich groß mü tig. Aber Ihr Gefühl täuscht! Obwohl
Sie beson ders sym pa thie hei schend sind, kön nen Sie jetzt anec ken. Vor sicht vor Ihrer eige nen Ver trau-
ens se lig keit, Sie han deln sich damit nur Ärger ein. Keine leicht fer ti gen, unge si cher ten Abspra chen
oder gar Ver träge!

Sie sind jetzt zu gefühl voll, sen si bel - viel leicht auch gesund heit lich anfäl lig. Här ten Sie sich kör per-
lich und see lisch ab! Ihre Lei stun gen und die Sozi al be zie hun gen lei den unter einer Phase der Unbe-
stän dig keit. Freund schaf ten, die jetzt geschlos sen wer den, dau ern kaum lange.

Statt Selbst ge rech tig keit zu zei gen, ver su chen Sie doch mal Trost zu geben.

Do. 20.03. bis Mi. 02.04.2008 JUPITER Quadrat Jupiter (15)
Exakt am Mi. 26.03.2008

"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.

Mo. 24.03. bis Do. 10.04.2008 JUPITER Opposition Wahrer Mkn. (16)
Exakt am Di. 01.04.2008

Neh men Sie den Umgang mit Ihren Mit men schen nicht zu leicht, und spie len Sie sich nicht in den
Vor der grund. Wenn Sie die erwar tete Anspra che nicht fin den, ist das noch kein Grund, belei digt zu
sein. Viel leicht haben Sie sich tat säch lich unge schickt ver hal ten.
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Juni 2008

Mi. 04.06. bis Mo. 30.06.2008 WAHRER MKN. Konjunktion Saturn (17)
Exakt am Mo. 16.06.2008

In den Gemein schaf ten, Grup pen und Ver bin dun gen, in denen Sie tätig sind, bzw. denen Sie ange hö-
ren, geht es Ihnen jetzt darum, dass  Sie dort mehr Ver ant wor tung über neh men wol len. Oder Sie set-
zen sich dafür ein, dass  diese Gemein schaf ten mehr Ver ant wor tung der Welt gegen über zei gen. Sie
stre ben danach, die sen Grup pen einen Sinn und Zweck für Sie und andere Men schen zu ver mit teln.

Sa. 07.06. bis Di. 24.06.2008 JUPITER Opposition Wahrer Mkn. (18)
Exakt am Mo. 16.06.2008

Wiederholungstransit, siehe oben: Mo. 24.03.2008, JUPITER Opposition Wahrer Mkn. (16)

So. 15.06. bis Mo. 14.07.2008 WAHRER MKN. Sextil Jupiter (19)
Exakt am Fr. 20.06.2008

Es geht jetzt darum die Gemein schaf ten, denen Sie ange hö ren, zu stär ken und mit Rat und Tat, mit
Opti mis mus und der eige nen Über zeu gung zu unter stüt zen; viel leicht auch finan zi ell oder juri stisch.

Der Tran sit könnte auch bedeu ten, dass  Sie von einer gro ßen Orga ni sa tion aktive Unter stüt zung
erfah ren, die Ihnen see li sche, mora li sche oder gesund heit li che Hilfe bringt.

So. 15.06. bis So. 29.06.2008 JUPITER Quadrat Jupiter (20)
Exakt am Mo. 23.06.2008

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Do. 20.03.2008, JUPITER Quadrat Jupiter (15)

"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. 19.06. bis Mi. 09.07.2008 SATURN Konjunktion Uranus (21)
Exakt am Mo. 30.06.2008

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Fr. 22.02.2008, SATURN Konjunktion Uranus (13)

Der innere Druck wächst. Auch wenn Sie es sich nicht ein ge ste hen wol len: Sie ste hen unter Span nun-
gen. Wenn sich eine Mög lich keit bie tet, aus alten Bah nen aus zu bre chen, dann nei gen Sie jetzt zu
plötz li chen Hand lun gen, die für Ihre Mit men schen uner klär lich sind. Es kann auch sein, dass  Sie
unter dem Ein fluß uner war te ter Ereig nisse und Begeg nun gen mit Rat lo sig keit oder Nie der ge schla gen-
heit rea gie ren. Kein Wun der, wenn Sie jetzt ver su chen aus zu wei chen oder im Gegen teil drauf zu schla-
gen. Tun Sie kei nes von bei dem. Holen Sie tief Luft, und gehen Sie die Pro bleme mit Ruhe und
Geduld an. Han deln Sie nicht nach Ihrem ersten Impuls, über den ken Sie alle Ent schei dun gen, aber
nicht zu lange, so dass  Sie nicht mehr rea gie ren könn ten. Diese Zeit ver langt von Ihnen Ent schei dun-
gen mit Rich tungs wech sel.
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Juli 2008

Mi. 02.07. bis So. 28.09.2008 WAHRER MKN. Sextil MC (22)
Exakt am Mi. 03.09.2008

Die ser Tran sit wirkt nicht aus ei ge ner Kraft, aber er ver stärkt je den ande ren Tran sit, der zur glei chen
Zeit statt fin det, indem er den Ein fluß von (Geschäfts-) Freun den auf die beruf li che Ent wick lung för-
dert. Gesel lig keit, die nütz li che Kon takte pflegt und neue her stellt, ist jetzt ange bracht.

So. 06.07. bis Fr. 18.07.2008 JUPITER Quadrat Mond (23)
Exakt am Sa. 12.07.2008

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Di. 04.03.2008, JUPITER Quadrat Mond (14)

Sie füh len sich in Har mo nie mit sich selbst, wäh nen sich groß mü tig. Aber Ihr Gefühl täuscht! Obwohl
Sie beson ders sym pa thie hei schend sind, kön nen Sie jetzt anec ken. Vor sicht vor Ihrer eige nen Ver trau-
ens se lig keit, Sie han deln sich damit nur Ärger ein. Keine leicht fer ti gen, unge si cher ten Abspra chen
oder gar Ver träge!

Sie sind jetzt zu gefühl voll, sen si bel - viel leicht auch gesund heit lich anfäl lig. Här ten Sie sich kör per-
lich und see lisch ab! Ihre Lei stun gen und die Sozi al be zie hun gen lei den unter einer Phase der Unbe-
stän dig keit. Freund schaf ten, die jetzt geschlos sen wer den, dau ern kaum lange.

Statt Selbst ge rech tig keit zu zei gen, ver su chen Sie doch mal Trost zu geben.

Mi. 30.07. bis Do. 14.08.2008 SATURN Opposition AC (24)
Exakt am Mi. 06.08.2008

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Di. 01.01.2008, SATURN Opposition AC (6)

Eine Zeit mit Kon flik ten in der Part ner schaft, ent we der geschäft lich oder pri vat - viel leicht sogar bei-
des. Hart zu blei ben hilft hier nicht. Sie müs sen neue Wege ein schla gen. Men schen und Umstände,
die sich Ihnen ent ge gen stel len for dern, dass  Sie Ihre Tak tik ändern, damit Sie selbst zum Erfolg kom-
men. Sie müs sen wis sen, wie Sie vor ge hen, nur: Ver geu den Sie Ihre Kräfte und Ihr Ver mö gen nicht
mit purer Recht ha be rei! Auf diese Weise könn ten Ihre Sozi al be zie hun gen eine wich tige Klä rung
erfah ren.

August 2008

Mo. 11.08. bis Mo. 06.10.2008 JUPITER Sextil Neptun (25)
Exakt am Fr. 22.08.2008

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mo. 11.02.2008, JUPITER Sextil Neptun (12)

Gerade sen sible Men schen wer den die sen Aspekt beson ders spü ren: Phan ta sien, Ahnungen, reli giö ses
und mysti sches Erle ben, ein von aller vor der grün di gen Rea li tät abge ho be nes inne res Wis sen kann Sie
beflü geln. Ihr Sinn ist auf Höhe res gerich tet. Sie wol len idea li sti sche Ziele ver wirk li chen, denn Ihre
Selbst lo sig keit ist jetzt stär ker als sonst.

Nut zen Sie diese Zeit für krea tive Beschäf ti gung, zum Musi zie ren, zur Beschäf ti gung mit phi lo so phi-
schen Fra gen, für tiefe Medi ta tion.

Ihre Erleb nis fä hig keit ist jetzt ver tieft und ver führt Sie zu groß zü gi gen Gesten der Men schen liebe. Im
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Berufs le ben läuft alles wie geschmiert, auch wenn Sie die sem Bereich wenig Auf merk sam keit schen-
ken.

Do. 14.08. bis Fr. 29.08.2008 SATURN Konjunktion Merkur (26)
Exakt am Do. 21.08.2008

Sie erle ben eine Zeit ver tief ter Gedan ken tä tig keit, beschäf ti gen sich unter inne rem Druck oft mit sich
selbst und unge lö sten (unlös ba ren?) Pro ble men.

Unlust und man geln der Fort schritt müs sen mit Dis zi plin und Ein satz der Erfah rung über wun den wer-
den, damit Sie den täg li chen Anfor de run gen genü gen. Wenn Sie sich von Stö run gen fern hal ten kön-
nen, wird Rou ti ne ar beit gut vor an kom men. Bei ßen Sie sich durch, aber blei ben Sie fair!

In Ihren Bezie hun gen zu ande ren Men schen steht das Gespräch zur Lösung von Pro ble men im Vor-
der grund, nicht so sehr Sym pa thie und Gefühl. Für das Geschäfts le ben kann das för der lich sein.

Gesund heit lich kön nen Sie unter ner vö ser Über la stung lei den.

Mi. 20.08. bis Do. 04.09.2008 SATURN Konjunktion Pluto (27)
Exakt am Mi. 27.08.2008

Eine Zeit der Ein schrän kung und Bedrüc kung. Sie wer den genö tigt, auf Erspar tes zurück zu grei fen -
im mate riel len und über tra ge nen Sinn. Große soziale Pro bleme for dern von Ihnen ihren Tri but. Huma-
ni täre und öko lo gi sche Fra gen sind akut. Harte Arbeit und Ent beh run gen wer den jetzt nötig, um die
Risi ken und Gefah ren abzu wen den. Ihre alte Welt ord nung und das System von Sicher hei ten, das Sie
sich geschaf fen haben, wird total ver än dert und damit ändern auch Sie sich selbst. Andere Tran site in
die ser Zeit bekom men eine dra ma ti sche Note.

September 2008

Fr. 05.09. bis Do. 18.09.2008 SATURN Sextil Neptun (28)
Exakt am Fr. 12.09.2008

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.

So. 21.09. bis Di. 23.09.2008 WAHRER MKN. Sextil Mond (29)

Ihre see li schen Bin dun gen an Fami lie, Hei mat, Eltern bekom men nun einen Impuls, so dass  Sie sich
frei wil lig oder gezwun ge ner maßen dort noch mehr ein set zen wol len oder müs sen. Viel leicht kön nen
Sie jetzt ent schei dende Schritte voll zie hen, um sich end gül tig abzu lö sen, oder um andere für Sie wich-
tige Ände run gen ein zu lei ten.

Viel leicht bekom men Sie durch die sen Tran sit Kon takt zu einer Selbst er fah rungs gruppe, die Ihnen
hel fen kann, anste hende see li sche Pro bleme auf zu ar bei ten.
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Sa. 27.09. bis Di. 14.10.2008 WAHRER MKN. Sextil Mond (30)
Exakt am Do. 02.10.2008

Wiederholungstransit, siehe oben: So. 21.09.2008, WAHRER MKN. Sextil Mond (29)

Di. 30.09. bis Fr. 17.10.2008 WAHRER MKN. Opposition Sonne (31)
Exakt am So. 12.10.2008

Sie haben jetzt ein Gespür für den Zeit geist und wis sen des halb, was ange sagt (was Mode) ist. Und
des halb müs sen Sie jetzt dar auf ach ten, dass  Sie sich nicht auf Kosten ande rer pro fi lie ren, oder diese
sogar aus beu ten. Jetzt besteht für Sie die Chance Grup pen zu füh ren oder ande res Ein fluß auf andere
Men schen zu gewin nen; nut zen Sie das auf posi tive Weise.

Oktober 2008

Di. 21.10. bis Fr. 07.11.2008 SATURN Quadrat MC (32)
Exakt am Mi. 29.10.2008

Jetzt ist keine Zeit gro ßer Umschwünge und Neu ori en tie run gen, aber eine Zwi schen bi lanz steht an.
Nicht das Ziel ist neu zu defi nie ren, aber die Stra te gie darf in Frage gestellt wer den. Waren die ange-
wand ten Mit tel rich tig, sind die Metho den ange mes sen? Wenn Sie kri tisch vor ge hen und Ihren Mut
nicht sin ken las sen, wer den Sie diese Zeit als hil freich, viel leicht sogar als not wen dig erle ben und
trei ben nicht in eine hem mende Depres sion ab - genau darum geht es jetzt!

Di. 28.10. bis Fr. 07.11.2008 JUPITER Quadrat Mond (33)
Exakt am So. 02.11.2008

Wiederholungstransit, siehe auch oben: So. 06.07.2008, JUPITER Quadrat Mond (23)

Sie füh len sich in Har mo nie mit sich selbst, wäh nen sich groß mü tig. Aber Ihr Gefühl täuscht! Obwohl
Sie beson ders sym pa thie hei schend sind, kön nen Sie jetzt anec ken. Vor sicht vor Ihrer eige nen Ver trau-
ens se lig keit, Sie han deln sich damit nur Ärger ein. Keine leicht fer ti gen, unge si cher ten Abspra chen
oder gar Ver träge!

Sie sind jetzt zu gefühl voll, sen si bel - viel leicht auch gesund heit lich anfäl lig. Här ten Sie sich kör per-
lich und see lisch ab! Ihre Lei stun gen und die Sozi al be zie hun gen lei den unter einer Phase der Unbe-
stän dig keit. Freund schaf ten, die jetzt geschlos sen wer den, dau ern kaum lange.

Statt Selbst ge rech tig keit zu zei gen, ver su chen Sie doch mal Trost zu geben.

November 2008

So. 09.11. bis Di. 02.12.2008 SATURN Sextil Wahrer Mkn. (34)
Exakt am Mi. 19.11.2008

Bin dun gen an eine Gemein schaft wer den all mäh lich gefe stigt und auf Dauer ange legt.

Unter grün dige Ent wick lun gen in Grup pen und Gemein schaf ten kön nen Sie jetzt gün stig beein flus sen.
Auf kom mende Kon flikte wer den wahr schein lich klug, jeden falls beharr lich aus ge tra gen und gelöst.
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Mo. 10.11. bis Mo. 24.11.2008 WAHRER MKN. Quadrat Neptun (35)
Exakt am Fr. 14.11.2008

Jetzt soll ten Sie streng dar auf ach ten, dass  aus den Ver bin dun gen, denen Sie ange hö ren keine für Sie
schäd li chen Impulse her vor ge hen; dies könn ten Gefah ren sein, die mit Täu schung, Lüge, Intrige, Ver-
füh rung, Sucht zu tun haben. Benüt zen Sie Ihr Ein füh lungs ver mö gen und Ihren kla ren Ver stand, dann
kön nen Sie sol ches durch schauen und gegen steu ern.

Mi. 12.11. bis Fr. 21.11.2008 JUPITER Quadrat Jupiter (36)
Exakt am So. 16.11.2008

Wiederholungstransit, siehe auch oben: So. 15.06.2008, JUPITER Quadrat Jupiter (20)

"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.

Sa. 15.11. bis Di. 25.11.2008 JUPITER Opposition Wahrer Mkn. (37)
Exakt am Do. 20.11.2008

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Sa. 07.06.2008, JUPITER Opposition Wahrer Mkn. (18)

Neh men Sie den Umgang mit Ihren Mit men schen nicht zu leicht, und spie len Sie sich nicht in den
Vor der grund. Wenn Sie die erwar tete Anspra che nicht fin den, ist das noch kein Grund, belei digt zu
sein. Viel leicht haben Sie sich tat säch lich unge schickt ver hal ten.

Di. 25.11. bis Fr. 12.12.2008 WAHRER MKN. Opposition Venus (38)
Exakt am Sa. 29.11.2008

In den Grup pen und Gemein schaf ten, denen Sie ange hö ren, scheint der Friede und die rechte Har mo-
nie zu feh len. Streit, Zwie tracht, Pro bleme bei der Ver stän di gung, wenig Gemein schafts sinn; all das
macht in die sen Gemein schaf ten jetzt unan ge nehm breit. Aber spü ren Sie in sich nach: Viel leicht
haben gerade Sie die not wen di gen Fähig kei ten, um diese Dif fe ren zen aus der Welt zu schaf fen.
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KURZFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT
Datum  Transit-Nr.

Di 01.01.2008
Mi 02.01.2008 39-
Do 03.01.2008 39---
Fr 04.01.2008 39-
Sa 05.01.2008 40-
So 06.01.2008 40--- 41+++
Mo 07.01.2008 40-- 41+ 42-
Di 08.01.2008 43--- 44++ 42---
Mi 09.01.2008 43-- 44++
Do 10.01.2008
Fr 11.01.2008
Sa 12.01.2008 45+
So 13.01.2008 45+++ 46+++
Mo 14.01.2008 45+ 46+ 47===
Di 15.01.2008 48+++ 49+ 47==
Mi 16.01.2008 48+ 49+++
Do 17.01.2008
Fr 18.01.2008
Sa 19.01.2008
So 20.01.2008
Mo 21.01.2008
Di 22.01.2008
Mi 23.01.2008
Do 24.01.2008
Fr 25.01.2008
Sa 26.01.2008
So 27.01.2008 50++
Mo 28.01.2008 50++
Di 29.01.2008
Mi 30.01.2008 51+ 52--
Do 31.01.2008 51+++ 52---
Fr 01.02.2008 53+++ 54++
Sa 02.02.2008 53++ 54+++
So 03.02.2008 55++ 54+
Mo 04.02.2008 55++
Di 05.02.2008
Mi 06.02.2008 56--
Do 07.02.2008 56---
Fr 08.02.2008 57- 58-
Sa 09.02.2008 57--- 58---
So 10.02.2008  58-
Mo 11.02.2008
Di 12.02.2008
Mi 13.02.2008
Do 14.02.2008
Fr 15.02.2008
Sa 16.02.2008
So 17.02.2008
Mo 18.02.2008
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Di 19.02.2008
Mi 20.02.2008
Do 21.02.2008
Fr 22.02.2008
Sa 23.02.2008 59+
So 24.02.2008 59+++
Mo 25.02.2008 59++
Di 26.02.2008 60---
Mi 27.02.2008 60-- 61-
Do 28.02.2008  61---
Fr 29.02.2008
Sa 01.03.2008 62-
So 02.03.2008 62--- 63+++
Mo 03.03.2008 62- 63+ 64+++
Di 04.03.2008 65+++ 66=== 64++
Mi 05.03.2008 65+ 66==
Do 06.03.2008
Fr 07.03.2008
Sa 08.03.2008
So 09.03.2008
Mo 10.03.2008
Di 11.03.2008
Mi 12.03.2008
Do 13.03.2008
Fr 14.03.2008 67+
Sa 15.03.2008 67++ 68-
So 16.03.2008 67+++ 68---
Mo 17.03.2008 67+++ 68--
Di 18.03.2008 67++
Mi 19.03.2008 67+ 69===
Do 20.03.2008 70- 69==
Fr 21.03.2008 70--- 71--
Sa 22.03.2008 70- 71-- 72+
So 23.03.2008   72+++
Mo 24.03.2008 73+  72+
Di 25.03.2008 73++ 74--
Mi 26.03.2008 73+++ 74---
Do 27.03.2008 73+++ 74--- 75--
Fr 28.03.2008 73++ 74-- 75-- 76++
Sa 29.03.2008 77++   76+++
So 30.03.2008 77+++ 78+  76+
Mo 31.03.2008 77+++ 78++
Di 01.04.2008 77++ 78+++
Mi 02.04.2008  78+++
Do 03.04.2008  78+
Fr 04.04.2008 79++
Sa 05.04.2008 79+++
So 06.04.2008 79+++
Mo 07.04.2008 79++
Di 08.04.2008
Mi 09.04.2008
Do 10.04.2008
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Fr 11.04.2008
Sa 12.04.2008 80--
So 13.04.2008 80--- 81--
Mo 14.04.2008 82++ 81---
Di 15.04.2008 82+++ 81---
Mi 16.04.2008 82+ 81-
Do 17.04.2008 83-
Fr 18.04.2008 83-- 84=
Sa 19.04.2008 83--- 84== 85+++ 86==
So 20.04.2008 83-- 84=== 85+ 86=== 87+
Mo 21.04.2008 83- 84=== 88== 89+ 87+++ 90-
Di 22.04.2008  84== 88== 89+++  90---
Mi 23.04.2008    89+  90--
Do 24.04.2008
Fr 25.04.2008
Sa 26.04.2008
So 27.04.2008
Mo 28.04.2008
Di 29.04.2008
Mi 30.04.2008
Do 01.05.2008
Fr 02.05.2008
Sa 03.05.2008 91+
So 04.05.2008 91+++
Mo 05.05.2008
Di 06.05.2008 92+
Mi 07.05.2008 92+++
Do 08.05.2008 92+ 93++ 95-
Fr 09.05.2008 94+++ 93++ 95---
Sa 10.05.2008 94+ 96-- 95--
So 11.05.2008  96---
Mo 12.05.2008
Di 13.05.2008 97-
Mi 14.05.2008 97---
Do 15.05.2008
Fr 16.05.2008 98--- 99++
Sa 17.05.2008 98-- 99++
So 18.05.2008
Mo 19.05.2008
Di 20.05.2008
Mi 21.05.2008
Do 22.05.2008
Fr 23.05.2008
Sa 24.05.2008 100++
So 25.05.2008 100+++
Mo 26.05.2008 100++
Di 27.05.2008 100+
Mi 28.05.2008 101--- 102=
Do 29.05.2008 101-- 102===
Fr 30.05.2008  102===
Sa 31.05.2008 103--- 102== 104++
So 01.06.2008 103-- 102= 104++ 105-- 106--
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Mo 02.06.2008 107-- 108++  105--- 106---
Di 03.06.2008 107-- 108++  105-- 106-
Mi 04.06.2008
Do 05.06.2008
Fr 06.06.2008 109+
Sa 07.06.2008 109+++ 110++ 111==
So 08.06.2008 109+ 110++ 111=== 112++ 113--
Mo 09.06.2008 114+++ 115++ 111=== 112+++ 113--
Di 10.06.2008 114++ 115+++ 111== 112++ 116++
Mi 11.06.2008    112+ 116+++
Do 12.06.2008 117++    116+++
Fr 13.06.2008 117+++ 118--   116++
Sa 14.06.2008 117+++ 118---
So 15.06.2008 117+ 118---
Mo 16.06.2008  118-
Di 17.06.2008
Mi 18.06.2008
Do 19.06.2008
Fr 20.06.2008
Sa 21.06.2008 119++
So 22.06.2008 119++
Mo 23.06.2008
Di 24.06.2008 120++ 121--
Mi 25.06.2008 120+++ 121--- 122+
Do 26.06.2008 123++ 121- 122+++
Fr 27.06.2008 123+++  122++
Sa 28.06.2008 123+ 124++
So 29.06.2008  124++
Mo 30.06.2008
Di 01.07.2008 125--
Mi 02.07.2008 125---
Do 03.07.2008 125- 126--
Fr 04.07.2008 127=== 126---
Sa 05.07.2008 127==
So 06.07.2008
Mo 07.07.2008 128=
Di 08.07.2008 128===
Mi 09.07.2008 128===
Do 10.07.2008 128==
Fr 11.07.2008
Sa 12.07.2008
So 13.07.2008
Mo 14.07.2008 129--
Di 15.07.2008 129---
Mi 16.07.2008 129---
Do 17.07.2008 129- 130==
Fr 18.07.2008 131= 130===
Sa 19.07.2008 131=== 130=== 132+++
So 20.07.2008 131=== 130= 132++
Mo 21.07.2008 131= 133== 134+
Di 22.07.2008 135-- 133== 134+++
Mi 23.07.2008 135---  134+++



Viele Grüße von Alexander Witschel
Meine Gesamtprognose für Whitney Houston

Seite 21

Do 24.07.2008 135-  134+
Fr 25.07.2008 136== 137+
Sa 26.07.2008 136=== 137+++
So 27.07.2008 136= 137++ 138+++
Mo 28.07.2008 139+++ 140-- 138+
Di 29.07.2008 139++ 140--
Mi 30.07.2008 141--
Do 31.07.2008 141---
Fr 01.08.2008 141---
Sa 02.08.2008 141-- 142+
So 03.08.2008  142+++
Mo 04.08.2008  142+++
Di 05.08.2008  142+
Mi 06.08.2008
Do 07.08.2008
Fr 08.08.2008
Sa 09.08.2008 143===
So 10.08.2008 143==
Mo 11.08.2008
Di 12.08.2008 144--
Mi 13.08.2008 144-- 145=
Do 14.08.2008 146== 145===
Fr 15.08.2008 146=== 145== 147+
Sa 16.08.2008   147+++
So 17.08.2008   147++
Mo 18.08.2008
Di 19.08.2008
Mi 20.08.2008 148-
Do 21.08.2008 148---
Fr 22.08.2008 149+++
Sa 23.08.2008 149++
So 24.08.2008
Mo 25.08.2008
Di 26.08.2008
Mi 27.08.2008
Do 28.08.2008
Fr 29.08.2008
Sa 30.08.2008
So 31.08.2008 150==
Mo 01.09.2008 150===
Di 02.09.2008 150==
Mi 03.09.2008 150=
Do 04.09.2008 151+
Fr 05.09.2008 151+++ 152=
Sa 06.09.2008 151+++ 152===
So 07.09.2008 151+ 152==
Mo 08.09.2008 153+++
Di 09.09.2008 153+
Mi 10.09.2008
Do 11.09.2008
Fr 12.09.2008 154++  156+
Sa 13.09.2008 154+++ 155--- 156++ 157-
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So 14.09.2008 158+++ 155-- 156+++ 157--- 159-
Mo 15.09.2008 158++ 160++ 156++ 157--- 159--- 161-- 162+
Di 16.09.2008  160++  157- 159-- 161-- 162+++
Mi 17.09.2008 163--      162+++
Do 18.09.2008 163--- 164++ 165--    162+
Fr 19.09.2008 163-- 164+++ 165---
Sa 20.09.2008  164++ 165--
So 21.09.2008
Mo 22.09.2008
Di 23.09.2008
Mi 24.09.2008
Do 25.09.2008
Fr 26.09.2008
Sa 27.09.2008 166+++
So 28.09.2008 166+
Mo 29.09.2008
Di 30.09.2008 167++
Mi 01.10.2008 167++
Do 02.10.2008 168+++ 169+ 170--
Fr 03.10.2008 168+ 169+++ 170---
Sa 04.10.2008 171===  170-
So 05.10.2008 171==
Mo 06.10.2008
Di 07.10.2008 172---
Mi 08.10.2008 172--
Do 09.10.2008 173+
Fr 10.10.2008 173+++ 174--- 175+++
Sa 11.10.2008 173++ 174- 175++
So 12.10.2008 173+
Mo 13.10.2008
Di 14.10.2008
Mi 15.10.2008 176++
Do 16.10.2008 176+++
Fr 17.10.2008 176++
Sa 18.10.2008 177++
So 19.10.2008 177+++ 178++ 179--
Mo 20.10.2008 177+ 178+++ 179---
Di 21.10.2008 180= 178++ 179-- 181-
Mi 22.10.2008 180===   181---
Do 23.10.2008 180===   181-
Fr 24.10.2008 180= 182-
Sa 25.10.2008 183+++ 182---
So 26.10.2008 183++ 182- 184--
Mo 27.10.2008 185-- 186-- 184--- 187++
Di 28.10.2008 185-- 186---  187++
Mi 29.10.2008  186--
Do 30.10.2008
Fr 31.10.2008  189-
Sa 01.11.2008 188+++ 189-- 190++ 191++
So 02.11.2008 188++ 189--- 190++ 191+++ 192==
Mo 03.11.2008 193++ 189- 194++ 191++ 192==
Di 04.11.2008 193++  194+++
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Mi 05.11.2008   194+
Do 06.11.2008
Fr 07.11.2008
Sa 08.11.2008
So 09.11.2008
Mo 10.11.2008
Di 11.11.2008
Mi 12.11.2008
Do 13.11.2008
Fr 14.11.2008
Sa 15.11.2008 195++
So 16.11.2008 195+++
Mo 17.11.2008 195+
Di 18.11.2008  197-
Mi 19.11.2008 196+++ 197---
Do 20.11.2008 196++ 197- 198++
Fr 21.11.2008 199++ 200-- 198+++
Sa 22.11.2008 199++ 200--- 201+
So 23.11.2008  200-- 201+++
Mo 24.11.2008   201+
Di 25.11.2008
Mi 26.11.2008 202-- 203-
Do 27.11.2008 202-- 203--- 204++
Fr 28.11.2008 205-- 203--- 204+++
Sa 29.11.2008 205-- 203- 204++ 206--- 207--
So 30.11.2008 208- 209+  206-- 207---
Mo 01.12.2008 208--- 209+++   207--
Di 02.12.2008 208-- 209+++
Mi 03.12.2008  209+
Do 04.12.2008
Fr 05.12.2008
Sa 06.12.2008
So 07.12.2008
Mo 08.12.2008 210++ 211+
Di 09.12.2008 210+++ 211+++
Mi 10.12.2008 210++ 211+++ 212=
Do 11.12.2008  211+ 212===
Fr 12.12.2008 213++ 214+ 212==
Sa 13.12.2008 213+++ 214+++ 212=
So 14.12.2008 213++ 214+++ 215++
Mo 15.12.2008  214+ 215+++
Di 16.12.2008   215+
Mi 17.12.2008 216---
Do 18.12.2008 216-- 217-
Fr 19.12.2008  217---
Sa 20.12.2008  217-
So 21.12.2008 218-
Mo 22.12.2008 218--- 219++
Di 23.12.2008 218-- 219++ 220++
Mi 24.12.2008 221++ 222== 220++
Do 25.12.2008 221++ 222===
Fr 26.12.2008  222==
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Sa 27.12.2008
So 28.12.2008
Mo 29.12.2008
Di 30.12.2008
Mi 31.12.2008
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KURZFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGEN

Januar 2008

Mi. 02.01. bis Fr. 04.01.2008 VENUS Quadrat Uranus (39)

Jetzt kommt es zu Über ra schun gen, unge wöhn li chen künst le ri schen Genüs sen oder extra va gan ten Lie-
bes be zie hun gen. Tre ten Sie etwas auf die Bremse, mor gen ist alles "Schnee von gestern".

Pla nen Sie jetzt nicht zu detail liert. Es wird Ihnen viel Fle xi bi li tät abver langt! Erwar ten Sie z.B. über-
ra schende Besu che oder Absa gen. Las sen Sie sich bes ser nicht auf lang fri stige Abre den ein!

Sa. 05.01. bis Mo. 07.01.2008 VENUS Quadrat AC (40)

Wenn Sie sich in die sen Tagen in Gesell schaft befin den, könn ten Sie leicht anec ken, weil Sie sich
etwas unbe dacht ver hal ten. Eine Nei gung zu Leicht sinn oder Gedan ken lo sig keit im Umgang mit Men-
schen, Tie ren und Ver mö gen könnte Ihnen zu schaf fen machen, aber grö ßere Kata stro phen wer den
dar aus nicht erwach sen. Besten falls wer den Sie aus sol chen Feh lern ler nen kön nen.

So. 06.01. bis Mo. 07.01.2008 VENUS Sextil Mars (41)

Es ist jetzt eine Zeit der Akti vi tät, der Freude an der eige nen Vita li tät, die sich im Sport, Tanz oder in
der sexu el len Begeg nung aus le ben will. Kunst, Gesel lig keit, Thea ter, alles was viel Freude berei ten
kann, ist ange sagt.

Eine wun der schöne Zeit für Lie bende, denn über sexu elle Sti mu la tion hin aus sind Sie in der Lage, auf
den Part ner har mo nisch ein zu ge hen. Las sen Sie sich ver füh ren, genie ßen Sie das Leben. Gön nen Sie
sich etwas Gutes!

Gute Zusam men ar beit auf allen Ebe nen!

Mo. 07.01. bis Di. 08.01.2008 VENUS Quadrat Merkur (42)

Irgend et was könnte heute in der Ver stän di gung mit ande ren Men schen dane ben ge ra ten. Es kann sein,
dass  Sie eine Lage falsch ein schät zen oder etwas falsch ver ste hen. Viel leicht ver su chen Sie auch ein-
fach nur, über Pro bleme in Ihrer Bezie hung zu spre chen, was nicht immer leicht ist. Seien Sie beson-
ders auf merk sam, zumal Sie vor über ge hend zu einer Flüch tig keit aus Über mut nei gen.

Wenn Sie jetzt über Ihre Gefühle, Wün sche und Pläne reden, kön nen leicht Miß ver ständ nisse auf tre-
ten! Geben Sie also acht bei Bespre chun gen oder schrift li chen Arbei ten.

Di. 08.01. bis Mi. 09.01.2008 VENUS Quadrat Pluto (43)

Von Har mo nie wer den Sie jetzt schwer lich reden kön nen. Viel leicht sind Sie beson ders eifer süch tig
und schrän ken die Frei heit ande rer Men schen ein.

Sie durch le ben eine Zeit beson de rer Trieb haf tig keit, die Sie beherr schen müs sen, wenn Sie und
andere nicht unter Ihren Impul sen lei den sol len. Viel leicht kommt es aber zu einer schick sal haf ten
Bezie hung, in der Sie sich mit ande ren rich tig aus to ben und einen Kat zen jam mer in Kauf neh men
müs sen.
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Di. 08.01. bis Mi. 09.01.2008 VENUS Trigon Venus (44)

Sie seh nen sich jetzt beson ders nach Har mo nie, wenn Sie auch nicht beson ders aktiv dafür wer den. Es
ist eine gün stige Zeit, um das Leben zu genie ßen. Wenn Sie sich dem Schö nen in der Kunst und in der
Liebe zuwen den, wer den Sie durch die Zuwen dung Ihrer Part ner belohnt.

Sie kön nen mit einem har mo ni schen Tag rech nen, vor allem weil Sie sich selbst freund lich und auf ge-
schlos sen zei gen. Wahr schein lich haben Sie an die sem Tag auch eini ges Glück.

Sa. 12.01. bis Mo. 14.01.2008 VENUS Trigon Sonne (45)

Genie ßen Sie die sen Tag, denn er ist einer der ange nehm sten im gan zen Jahr. Sie füh len sich in die ser
Zeit gelöst oder auf ange nehme Weise ent spannt. Eine Zeit, um Har mo nie, Schön heit und Liebe -
Zärt lich keit mit dem Part ner - aus zu ko sten. Lie bes be zie hun gen wer den begün stigt.

Suchen Sie Gesell schaft und Gele gen heit, die klei nen und gro ßen Freu den des Lebens zu genie ßen.
Tun Sie, was Ihnen Freude berei tet, und berei ten Sie selbst ande ren Freude. Gute Zeit für die Pflege
der Gesund heit und der Schön heit.

So. 13.01. bis Mo. 14.01.2008 VENUS Trigon Mond (46)

Jetzt ist die Zeit der ange neh men Emp fin dun gen von Har mo nie, stil ler Freude und Inti mi tät, Gebor-
gen heit mit dem Part ner. Lie bes be zie hun gen wer den begün stigt, aber eher auf ruhige Art ohne beson-
dere sexu elle Kon takte. Auch über die enge part ner schaft li che Bezie hung hin aus erfreuen Sie sich der
Ver bun den heit mit lie ben und gelieb ten Men schen, mit Freun den oder mit Ihrer Fami lie. Das Leben
ver läuft jetzt etwas ruhi ger. Genie ßen Sie das!

Wer in der Öffent lich keit steht, erfreut sich jetzt am Wohl wol len ande rer.

Mo. 14.01. bis Di. 15.01.2008 VENUS Konjunktion MC (47)

Einige Tage gelö ster Stim mung im Beruf bzw. im öffent li chen Wir ken all ge mein ste hen jetzt ins
Haus. Span nun gen und Streß las sen nach, freund schaft li che Bezie hun gen wer den gestif tet oder ver fe-
sti gen sich. Alle Tätig keiten, die mit ande ren Men schen zu tun haben, haben jetzt gute Chan cen. Eine
gute Zeit, einen neuen Lebens ab schnitt zu begin nen: Prü fun gen, Geschäfts grün dung, Ver lo bung oder
ähn li ches.

Di. 15.01. bis Mi. 16.01.2008 VENUS Trigon Jupiter (48)

Sie füh len sich zur Zeit "beflü gelt", von Zuver sicht und posi ti ver Stim mung getra gen. Schie ben Sie
jetzt ein mal alle Pro bleme von sich! Sam meln Sie in die ser Zeit der Ent span nung Kraft für die kom-
men den Auf ga ben; Sie wer den sehen: Es geht dann alles leich ter und schnel ler.

Beruf lich und finan zi ell ist diese Zeit, so kurz sie ist, vor teil haft! Auch behörd li che Vor gänge sind
deut lich begün stigt.

Heute haben Sie eine gehö rige Por tion Glück bei Ihren Unter neh mun gen.
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Di. 15.01. bis Mi. 16.01.2008 VENUS Sextil Saturn (49)

Sie sind in die sen Tagen eher ruhig und beson nen, wenn nicht sogar sach lich- nüch tern. Sie kön nen
sich kon zen triert Ihren Auf ga ben wid men, weil Sie Ihre Gefühle beherr schen. Die lau fen den
Geschäfte gehen einen soli den Gang.

Vom Part ner ver lan gen Sie Zuver läs sig keit und Treue. Bei wich ti gen Ent schei dun gen kön nen Ihnen
ältere Per so nen (ver mut lich Män ner) hel fen.

Bei künst le ri schen und krea ti ven Auf ga ben kön nen Sie heute die Punkte erle di gen, wel che Genau ig-
keit und prä zise Arbeit ver lan gen.

So. 27.01. bis Mo. 28.01.2008 VENUS Trigon Uranus (50)

Jetzt ist eine Zeit der unge wöhn li chen Begeg nun gen mit unge wöhn li chen Men schen, denn Sie füh len
sich unter neh mungs lu stig und kon takt freu dig. Ihre Gefühle sind stark sen si bi li siert, die Abwehr der
Ver nunft ist schwach. Sie möch ten gern - ein fach aus einer Laune her aus - etwas Unge wöhn li ches tun
oder neuen Schwung in Ihre Lie bes be zie hung brin gen.

Sie sehen Bekannte aus neuen Blick win keln. Neue Bekannt schaf ten fas zi nie ren Sie. Sie sind jetzt
auch beson ders empfäng lich für ero ti sche Aben teuer.

Mi. 30.01. bis Do. 31.01.2008 VENUS Sextil AC (51)

Es könnte sein, dass  Sie in die sen Tagen eine Chance ver pas sen, sich zu erfreuen, Kon takte zu pfle-
gen, etwas Schö nes zu erle ben, wenn Sie sich zu sehr in Arbeit und Pflich ten ver sen ken. Das ist nicht
schlimm, wenn Ihnen Ihre Arbeit Freude berei tet. Für die mei sten ist jetzt eine Gele gen heit zur Ent-
span nung. Hal ten Sie also die Augen offen, damit das (kleine) Glück nicht an Ihnen vor bei geht. Doch
hal ten Sie die Hand auf Ihrem Geld beu tel!

Mi. 30.01. bis Do. 31.01.2008 VENUS Quadrat Mars (52)

Ihre Lei den schaf ten sind geweckt. Sie füh len sich unter neh mungs lu stig und ener gisch. Sie sind künst-
le risch, sozial oder in der Liebe aktiv, doch ist jetzt nicht die Zeit, dau er hafte, har mo ni sche Bezie hun-
gen anzu knüp fen! Mög li cher weise tre ten sexu elle Span nun gen oder zumin dest unter schied li che
Bedürf nisse auf.

Sie nei gen der zeit zu hef ti gen Reak tio nen und soll ten sich darum jetzt in allem zurück hal ten.

Für Per so nen, die künst le risch aktiv sind, ist dies eine Zeit schöp fe ri scher Span nung.

Do. 31.01. bis Sa. 02.02.2008 VENUS Trigon Merkur (53)

Ihre Gedan ken und Gesprä che haben jetzt eine Note von Sen si bi li tät, Sanft heit, Schön heit oder ero ti-
schem Emp fin den. Es ist Zeit für ange nehme Gesel lig keit statt einer flot ten Party, für teil nahms volle
Gesprä che statt kon tro ver ser Dis kus sio nen. Sie zei gen viel Humor und Esprit.

Ihr Umgang mit ande ren Men schen, beson ders mit (ande ren) Frauen, ist ange nehm. Freunde und
Nach barn sind hil freich, ein Geist der Zusam men ar beit ist vor han den.
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Februar 2008

Fr. 01.02. bis So. 03.02.2008 VENUS Trigon Pluto (54)

Wer nor ma ler weise schon phan ta sie voll und lei den schaft lich ist, wird jetzt leicht von sei nen Gefüh len
und Wün schen davon ge tra gen. Aber auch weni ger Begei ste rungs fä hige ver spü ren in die sen Tagen,
dass  ihre Wün sche auf le ben und sie nach einem fas zi nie ren den Erleb nis dür sten.

Sie suchen jetzt nach einem inten si ven Erleb nis in Ihrer Part ner schaft oder in einer Bezie hung, viel-
leicht ästhe ti scher, wahr schein lich jedoch ero ti scher Natur, denn heute haben Sie eine beson dere
sexu elle Anzie hungs kraft.

So. 03.02. bis Mo. 04.02.2008 VENUS Sextil Neptun (55)

Ihr Geist neigt jetzt dazu abzu schwe ifen, sich schö nen Träu men hin zu ge ben, aus unbe stimm ba ren
Emp fin dun gen her aus zu ent schei den. Viel leicht haben Sie auch soviel Mit ge fühl mit ein zel nen Men-
schen oder der Mensch heit all ge mein, dass  Sie ver su chen, idea lis tisch zu han deln, ande ren zu hel fen.
Für schöp fe ri sche, in der Kunst tätige Men schen ist dies eine inspi rie rende Phase.

Ihre Phan ta sie ist jetzt ange regt, Sie füh len sich empfäng lich und nei gen dazu, auf Ein ge bun gen oder
Ihre innere Stimme zu ach ten. Sie gehen jetzt etwas rück sichts vol ler mit Ihren Mit men schen um.

Wenn Sie beson ders gut "drauf" sind, kön nen Sie spi ri tu el len Rat geben.

Mi. 06.02. bis Do. 07.02.2008 VENUS Quadrat Mond (56)

Sie sind in lie be be dürf ti ger Stim mung, wenn auch nicht alle freund schaft li chen Bezie hun gen hun dert-
pro zen tig har mo nisch ver lau fen. Es sind Zer würf nisse mit nahe ste hen den Men schen mög lich, beson-
ders mit weib li chen Per so nen, wegen leicht sin ni gen Ver hal tens des einen oder ande ren. Dar aus kann
sich eine leichte und vor über ge hende Form von Lie bes kum mer erge ben.

Neh men Sie diese Miß stim mun gen in einer Freund schaft nicht tra gisch. Wenn Sie aber schon län gere
Zeit unter unde fi nier ba ren Lau nen lei den, dann zie hen Sie jetzt Kon se quen zen. Anson sten hel fen
Humor und Ein fühl sam keit über die Hür den.

Fr. 08.02. bis Sa. 09.02.2008 VENUS Quadrat Jupiter (57)

Sie sind jetzt eher ruhig und gelas sen, müs sen sogar eine Ten denz bekämp fen, nach läs sig und leicht-
sin nig zu han deln, z.B. zuviel Geld für schöne Dinge, Schmuck, Klei der aus zu ge ben. Selbst be herr-
schung fällt Ihnen momen tan schwer, wäre aber nicht schlecht. Eine Nei gung zu Eitel keit ist vor han-
den. Seien Sie zurück hal tend und nicht zu ver trau ens se lig. Ver mei den Sie Exzesse jeder Art: über mä-
ßige Geld aus ga ben, Völ le rei, Alko hol miß brauch usw.

Fr. 08.02. bis So. 10.02.2008 VENUS Opposition Wahrer Mkn. (58)

Es kann jetzt zu vor über ge hen den Stö run gen in der Bezie hung zu ande ren Men schen und Grup pen
kom men, zu Anpas sungs schwie rig kei ten, weil Sie heute gar keine Lust haben, in Gesell schaf ten takt-
voll zu sein.
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Sa. 23.02. bis Mo. 25.02.2008 VENUS Trigon Mars (59)

Es ist jetzt eine Zeit der Akti vi tät, der Freude an der eige nen Vita li tät, die sich im Sport, Tanz oder in
der sexu el len Begeg nung aus le ben will. Kunst, Gesel lig keit, Thea ter, alles was viel Freude berei ten
kann, ist ange sagt.

Eine wun der schöne Zeit für Lie bende, denn über sexu elle Sti mu la tion hin aus sind Sie in der Lage, auf
den Part ner har mo nisch ein zu ge hen. Las sen Sie sich ver füh ren, genie ßen Sie das Leben. Gön nen Sie
sich etwas Gutes!

Gute Zusam men ar beit auf allen Ebe nen!

Mo. 25.02. bis Mi. 27.02.2008 VENUS Opposition Venus (60)

Prü fen Sie Ihre zwi schen mensch li chen Bezie hun gen! Sind Sie noch in Har mo nie mit Ihrem Part ner?
Geben Sie acht: Ihr Opti mis mus und Ihr Wohl ge fühl könn ten Sie täu schen.

Wenn Sie von die sen Tagen zu viel erwar ten, wer den Sie unzu frie den sein. Blei ben Sie beschei den,
dann geht die Zeit ohne Zwi schen fälle vor über, und eine leichte Dis har mo nie ist schnell vor bei.

Mi. 27.02. bis Do. 28.02.2008 VENUS Quadrat Neptun (61)

In Lie bes be zie hun gen oder ande ren Gefühls be rei chen (z.B. Kunst) ist jetzt die Har mo nie durch Fehl-
ein schät zun gen, viel leicht auch durch Unauf rich tig kei ten, gestört. Des we gen besteht jetzt eine Nei-
gung, sich in Tag träu me rei zu ver lie ren. Es ist jetzt wich tig, dass  Sie sich selbst nichts vor ma chen!
Ihre Gefühle könn ten über reizt sein. Ihr Ver hält nis zur Umwelt ist gestört, wenn Sie sich gehen las-
sen.

März 2008

Sa. 01.03. bis Mo. 03.03.2008 VENUS Opposition Sonne (62)

Sie zei gen jetzt eine Nei gung, Ihren Wün schen nach Genuß und Bequem lich keit beson ders leicht
nach zu ge ben. Vor sicht vor Über trei bun gen. Die Frage ist, ob Sie sich das jetzt auch lei sten kön nen
und nicht Wich ti ges ver säu men.

Die ser Tran sit för dert die gesell schaft li chen Bezie hun gen. Sie pfle gen Umgang mit ande ren Men-
schen, Lie bes af fä ren haben eine gute Chance zur Ver wirk li chung, wenn auch manch mal mehr Dis kre-
tion ange bracht wäre.

Sa. 01.03. bis Mo. 03.03.2008 VENUS Sextil Mond (63)

Jetzt ist die Zeit der ange neh men Emp fin dun gen von Har mo nie, stil ler Freude und Inti mi tät, Gebor-
gen heit mit dem Part ner. Lie bes be zie hun gen wer den begün stigt, aber eher auf ruhige Art ohne beson-
dere sexu elle Kon takte. Auch über die enge part ner schaft li che Bezie hung hin aus erfreuen Sie sich der
Ver bun den heit mit lie ben und gelieb ten Men schen, mit Freun den oder mit Ihrer Fami lie. Das Leben
ver läuft jetzt etwas ruhi ger. Genie ßen Sie das!

Wer in der Öffent lich keit steht, erfreut sich jetzt am Wohl wol len ande rer.
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So. 02.03. bis Di. 04.03.2008 VENUS Sextil MC (64)

Viel leicht erken nen man che Ihrer Mit men schen erst jetzt eine beson ders nette, freund li che Seite an
Ihnen. Sie sind in die sen Tagen auf ge schlos se ner, groß zü gi ger und kom pro miß be rei ter, als Sie sonst
zu sein pfle gen. Eine vor treff li che Zeit, Kon flikte abzu bauen und einen guten Aus gleich zwi schen
beruf li chen und häus li chen Pflich ten zu fin den. Wid men Sie sich krea ti ven Din gen in Werk statt, Büro
oder Heim. Tei len Sie Ihre Zeit mit Freun den und Fami lie.

Mo. 03.03. bis Mi. 05.03.2008 VENUS Sextil Jupiter (65)

Sie füh len sich zur Zeit "beflü gelt", von Zuver sicht und posi ti ver Stim mung getra gen. Schie ben Sie
jetzt ein mal alle Pro bleme von sich! Sam meln Sie in die ser Zeit der Ent span nung Kraft für die kom-
men den Auf ga ben; Sie wer den sehen: Es geht dann alles leich ter und schnel ler.

Beruf lich und finan zi ell ist diese Zeit, so kurz sie ist, vor teil haft! Auch behörd li che Vor gänge sind
deut lich begün stigt.

Heute haben Sie eine gehö rige Por tion Glück bei Ihren Unter neh mun gen.

Di. 04.03. bis Mi. 05.03.2008 VENUS Konjunktion Saturn (66)

Sie sind in die sen Tagen eher ruhig und beson nen, sach lich und kon se quent. Sie kön nen sich kon zen-
triert Ihren Auf ga ben wid men, weil Sie Ihre Gefühle kon trol lie ren, viel leicht sogar so stark, dass  Sie
sich gehemmt füh len.

Die Geschäfte gehen aber einen ruhi gen, gera den Gang. Viel leicht suchen Sie den Rat eines älte ren
Men schen in bezug auf zwi schen mensch li che Bezie hun gen. Ent schei dun gen wer den Sie umsich tig,
aber nicht halb her zig tref fen.

Fr. 14.03. bis Mi. 19.03.2008 MARS Sextil Uranus (67)
Exakt am So. 16.03.2008

Sie sind zur Zeit von einem unge wöhn li chen Taten drang erfüllt, der auf andere exzen trisch wirkt.
Dabei ver su chen Sie nur, Ihre Antriebe zu ver wirk li chen, innere Span nun gen abzu füh ren. In Pha sen
gei sti ger Akti vi tät kommt es dabei zu spon ta nen Ideen und über ra schen den Ein fäl len. Sie erle ben jetzt
eine geho bene Stim mung mit Aus brü chen der Lebens freude, den noch ist Vor sicht vor zu impul si ven
Hand lun gen gebo ten.

Ris kie ren Sie nicht zu viel und han deln Sie gezielt, dann kann dies jetzt eine "irre" Zeit wer den!

Wenn Sie ein Pro blem haben, das eine abrupte Lösung ver langt, wenn ein "Gor di scher Kno ten" zer-
schla gen wer den muß, dann haben Sie jetzt den Schwung dazu.

Sa. 15.03. bis Mo. 17.03.2008 VENUS Opposition Uranus (68)

Jetzt kommt es zu Über ra schun gen, unge wöhn li chen künst le ri schen Genüs sen oder extra va gan ten Lie-
bes be zie hun gen. Tre ten Sie etwas auf die Bremse, mor gen ist alles "Schnee von gestern".

Pla nen Sie jetzt nicht zu detail liert. Es wird Ihnen viel Fle xi bi li tät abver langt! Erwar ten Sie z.B. über-
ra schende Besu che oder Absa gen. Las sen Sie sich bes ser nicht auf lang fri stige Abre den ein!
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Di. 18.03. bis Do. 20.03.2008 VENUS Konjunktion AC (69)

Sie haben in die sen Tagen ein ver stärk tes Bedürf nis nach Har mo nie und Genuß. Viel leicht suchen Sie
eine Lie bes be zie hung zu ver tie fen oder zu erneu ern, viel leicht inter es sie ren Sie sich ver tieft für
Kunst, oder Sie suchen ein fach Ver gnü gen, Tanz und Gesel lig keit. Das soll ten Sie beher zi gen, wenn
Sie von inne rer Unruhe oder einem unbe stimm ten Ver lan gen erfüllt sehen. Wenn Sie ein sam sein soll-
ten, so soll ten Sie jetzt Kon takte anknüp fen.

Do. 20.03. bis Sa. 22.03.2008 VENUS Opposition Merkur (70)

Irgend et was könnte heute in der Ver stän di gung mit ande ren Men schen dane ben ge ra ten. Es kann sein,
dass  Sie eine Lage falsch ein schät zen oder etwas falsch ver ste hen. Viel leicht ver su chen Sie auch ein-
fach nur, über Pro bleme in Ihrer Bezie hung zu spre chen, was nicht immer leicht ist. Seien Sie beson-
ders auf merk sam, zumal Sie vor über ge hend zu einer Flüch tig keit aus Über mut nei gen.

Wenn Sie jetzt über Ihre Gefühle, Wün sche und Pläne reden, kön nen leicht Miß ver ständ nisse auf tre-
ten! Geben Sie also acht bei Bespre chun gen oder schrift li chen Arbei ten.

Fr. 21.03. bis Sa. 22.03.2008 VENUS Opposition Pluto (71)

Von Har mo nie wer den Sie jetzt schwer lich reden kön nen. Viel leicht sind Sie beson ders eifer süch tig
und schrän ken die Frei heit ande rer Men schen ein.

Sie durch le ben eine Zeit beson de rer Trieb haf tig keit, die Sie beherr schen müs sen, wenn Sie und
andere nicht unter Ihren Impul sen lei den sol len. Viel leicht kommt es aber zu einer schick sal haf ten
Bezie hung, in der Sie sich mit ande ren rich tig aus to ben und einen Kat zen jam mer in Kauf neh men
müs sen.

Sa. 22.03. bis Mo. 24.03.2008 VENUS Trigon Neptun (72)

Ihr Geist neigt jetzt dazu abzu schwe ifen, sich schö nen Träu men hin zu ge ben, aus unbe stimm ba ren
Emp fin dun gen her aus zu ent schei den. Viel leicht haben Sie auch soviel Mit ge fühl mit ein zel nen Men-
schen oder der Mensch heit all ge mein, dass  Sie ver su chen, idea lis tisch zu han deln, ande ren zu hel fen.
Für schöp fe ri sche, in der Kunst tätige Men schen ist dies eine inspi rie rende Phase.

Ihre Phan ta sie ist jetzt ange regt, Sie füh len sich empfäng lich und nei gen dazu, auf Ein ge bun gen oder
Ihre innere Stimme zu ach ten. Sie gehen jetzt etwas rück sichts vol ler mit Ihren Mit men schen um.

Wenn Sie beson ders gut "drauf" sind, kön nen Sie spi ri tu el len Rat geben.

Mo. 24.03. bis Fr. 28.03.2008 MARS Trigon AC (73)
Exakt am Mi. 26.03.2008

Sie ent wic keln zur Zeit die posi tive Seite der Aggres sion: Sie gehen an die Dinge und die Men schen
heran, um etwas auf zu bauen oder durch zu set zen. Eine gute Zeit, wenn Sie andere Men schen len ken
und lei ten, eine gute Zeit aber auch für die je ni gen, die im Team arbei ten und zum gemein sa men
Erfolg bei zu tra gen haben. Ihre Selbst si cher heit erreicht der zeit hohe Quo ten!
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Mo. 24.03. bis Fr. 28.03.2008 MARS Quadrat Mars (74)
Exakt am Mi. 26.03.2008

Ener gi sche Natu ren wer den unter die sem Tran sit unleid lich, dick köp fig und unge recht, nach gie bige
sind ent ge gen Ihrer nor ma len Kon sti tu tion ent schlos se ner, bestim men der und fast sogar aggres siv. Je
nach Ihren Grund zü gen (siehe Geburts ho ro skop) soll ten Sie sich jetzt zurück hal ten oder unge lö ste
Pro bleme anpac ken und sich durch set zen.

Aller dings müs sen Sie sich davor hüten, hef tig und unge recht zu sein, Öl ins Feuer zu gie ßen. Unfäl-
len und Strei tig kei ten kön nen Sie durch Beson nen heit und Diplo ma tie vor beu gen. Viel leicht gelingt
es Ihnen auch, durch sport li che Akti vi tä ten "Dampf abzu las sen".

Do. 27.03. bis Fr. 28.03.2008 VENUS Quadrat MC (75)

Span nun gen zwi schen Beruf und Fami lie kom men zum Aus druck und haben gute Chan cen, in die sen
Tagen eine Lösung zu fin den, wenn Sie sich nur den gün sti gen Ein flüs sen der Umge bung auf schlie-
ßen. Von Ihrer Stim mung her sind Sie jeden falls zu Ent ge gen kom men bereit. Wenn gleich zei tig Span-
nungs aspekte von ande ren Pla ne ten herr schen, könn ten Sie aller dings auch Pro bleme anhäu fen und
sich von ihnen beun ru hi gen las sen. Vor sicht, dass  Sie Ihre Umge bung nicht für Ihre eige nen Pro-
bleme ver ant wort lich machen!

Fr. 28.03. bis So. 30.03.2008 VENUS Trigon Wahrer Mkn. (76)

Im Umgang mit ande ren Men schen in Beruf, Fami lie und Nach bar schaft füh len Sie sich jetzt unge-
zwun gen und erfreuen sich guter Kon takte. Sie kön nen nun beste hende Bezie hun gen gut pfle gen und
neue erfolg reich anknüp fen; Sie sind takt voll.

Fr. 28.03. bis Di. 01.04.2008 MARS Sextil Merkur (77)
Exakt am So. 30.03.2008

Ihr Ver stand ist jetzt beson ders leben dig. Sie sind schlag fer tig und wach. In einer Gesprächs runde mit
strit ti gen The men über zeu gen Sie durch Ihre tref fen den Argu mente. Damit sind Sie in der Lage, Ihre
Fähig kei ten voll aus zu schöp fen und auch auf andere Men schen über zeu gend ein zu wir ken.

Alle Vor ha ben, die sach li che Über le gun gen und nüch terne Ent schei dun gen ver lan gen, sind begün-
stigt. Erle di gen Sie alles Schrift li che, Ver kehr mit Ämtern, Behör den, Anwäl ten usw. jetzt.

So. 30.03. bis Do. 03.04.2008 MARS Sextil Pluto (78)
Exakt am Di. 01.04.2008

Dies ist eine gute Zeit, um eine Kurs kor rek tur in Ihren Lebens zie len vor zu neh men. Jetzt drängt es Sie,
etwas Sinn vol les zu tun, inner lich und äußer lich "klar Schiff" zu machen. Dies sind die Zei ten, in
denen man sich wie eine Wühl maus auf führt und eimer weise alten Plun der auf den Müll wirft.

Aus spra chen ver lau fen kon tro vers und hef tig, aber viel leicht hel fen Sie Ihnen, weni ger Ihrem Part ner.

Ihr emsi ger Arbeits ei fer ist zwar lobens wert, aber das Lob bleibt Ihnen ver sagt, vor allem sei tens
derer, die es nötig hät ten, vor ihrer eige nen Tür zu keh ren.
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April 2008

Do. 03.04. bis Mo. 07.04.2008 MARS Trigon Neptun (79)
Exakt am Sa. 05.04.2008

An nüch ter nen Men schen geht die ser Tran sit fast spur los vor bei. Wer sen si bel ist, ver spürt eine merk-
wür dige Sen si bi li sie rung für Kunst, Mystik und traum haf tes Erle ben. Es ist eine gün stige Zeit für spi-
ri tu el les For schen.

Sie suchen die Gegen wart sen sib ler Men schen - Künst ler, Musi ker, Lite ra ten, usw. Dies führt zu
neuen inne ren Erfah run gen, viel leicht - wenn hel fende Ein flüsse hin zu kom men - zu einer gei sti gen
Umstim mung oder Neu ori en tie rung. Schöp fe ri sche Vor ha ben wer den oft in sol chen Zei ten begon nen.

Sa. 12.04. bis So. 13.04.2008 VENUS Opposition Mars (80)

Ihre Lei den schaf ten sind geweckt. Sie füh len sich unter neh mungs lu stig und ener gisch. Sie sind künst-
le risch, sozial oder in der Liebe aktiv, doch ist jetzt nicht die Zeit, dau er hafte, har mo ni sche Bezie hun-
gen anzu knüp fen! Mög li cher weise tre ten sexu elle Span nun gen oder zumin dest unter schied li che
Bedürf nisse auf.

Sie nei gen der zeit zu hef ti gen Reak tio nen und soll ten sich darum jetzt in allem zurück hal ten.

Für Per so nen, die künst le risch aktiv sind, ist dies eine Zeit schöp fe ri scher Span nung.

Sa. 12.04. bis Mi. 16.04.2008 MARS Quadrat Mond (81)
Exakt am Mo. 14.04.2008

Streit liegt in der Luft, den nur SIE ver mei den kön nen. Bän di gen Sie Ihre innere Unruhe. Kon trol lie-
ren Sie Ihre Gefühls äu ße run gen. Seit lan gem unter drückte Span nun gen in Ihrer Gefühls welt (zu ande-
ren Per so nen) kön nen in die ser Zeit explo siv zu Tage kom men. Unge schick lich keit kann see lisch und
kör per lich Scha den ver ur sa chen.

Füh ren Sie Ihre Aggres sion auf unschäd li che Weise ab, z.B. durch Sport. Doch über for dern Sie sich
nicht!

Blei ben Sie gerecht im Urteil und ver ste hen Sie, dass  nicht alles so kom men kann, wie Sie es sich
wün schen. Wegen einer Ten denz zu Kurz schluß re ak tio nen soll ten Sie keine über den Tag hin aus rei-
chen den Ent schei dun gen tref fen.

Mo. 14.04. bis Mi. 16.04.2008 VENUS Trigon Venus (82)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Di. 08.01.2008, VENUS Trigon Venus (44)

Sie seh nen sich jetzt beson ders nach Har mo nie, wenn Sie auch nicht beson ders aktiv dafür wer den. Es
ist eine gün stige Zeit, um das Leben zu genie ßen. Wenn Sie sich dem Schö nen in der Kunst und in der
Liebe zuwen den, wer den Sie durch die Zuwen dung Ihrer Part ner belohnt.

Sie kön nen mit einem har mo ni schen Tag rech nen, vor allem weil Sie sich selbst freund lich und auf ge-
schlos sen zei gen. Wahr schein lich haben Sie an die sem Tag auch eini ges Glück.
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Do. 17.04. bis Mo. 21.04.2008 MARS Quadrat Jupiter (83)
Exakt am Sa. 19.04.2008

Sie füh len sich zur Zeit in Hoch form, doch täu schen Sie sich nicht. Sie nei gen dazu, sich zu über for-
dern und Ihren eige nen Erwar tun gen nicht gerecht zu wer den. Gesund heit li che und soziale Miß er folge
könn ten die Folge sein, wenn Sie nicht maß hal ten. Mei den Sie Aus ein an der set zun gen, beson ders mit
Vor ge setz ten und Behör den.

Über le gen Sie sich Ihre Worte und Taten jetzt beson ders sorg fäl tig, und blei ben Sie mäßig, beschei-
den und tole rant. Ver trag li che Ver pflich tun gen gut über schla fen!

Fr. 18.04. bis Di. 22.04.2008 MARS Konjunktion Wahrer Mkn. (84)
Exakt am So. 20.04.2008

Unter die sem Tran sit wer den Arbei ten in und für Grup pen fäl lig. Es kann sich um Fami lie, Ver ein
oder Betrieb han deln. Seien Sie aktiv, aber kon trol liert im Han deln, erhe ben Sie keine Ansprü che,
ver ta gen Sie Aus ein an der set zun gen.

Sa. 19.04. bis So. 20.04.2008 VENUS Trigon Sonne (85)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Sa. 12.01.2008, VENUS Trigon Sonne (45)

Genie ßen Sie die sen Tag, denn er ist einer der ange nehm sten im gan zen Jahr. Sie füh len sich in die ser
Zeit gelöst oder auf ange nehme Weise ent spannt. Eine Zeit, um Har mo nie, Schön heit und Liebe -
Zärt lich keit mit dem Part ner - aus zu ko sten. Lie bes be zie hun gen wer den begün stigt.

Suchen Sie Gesell schaft und Gele gen heit, die klei nen und gro ßen Freu den des Lebens zu genie ßen.
Tun Sie, was Ihnen Freude berei tet, und berei ten Sie selbst ande ren Freude. Gute Zeit für die Pflege
der Gesund heit und der Schön heit.

Sa. 19.04. bis So. 20.04.2008 VENUS Konjunktion Mond (86)

Jetzt kön nen Sie ganz die Har mo nie genie ßen, Sie geben und erhal ten Gefühle der Gebor gen heit und
Zärt lich keit. Sie füh len sich intim mit Ihrem Part ner ver bun den, wenn auch nicht direkt sexu ell. Sie
füh len sich ein fach wohl in Gemein schaft oder durch innige Ver bun den heit mit gelieb ten Men schen:
mit Ihrem Part ner, mit Ihrer Fami lie oder mit Freun den.

Wer in der Öffent lich keit wirkt, erfreut sich jetzt beson de rer Popu la ri tät.

So. 20.04. bis Mo. 21.04.2008 VENUS Trigon MC (87)

Viel leicht erken nen man che Ihrer Mit men schen erst jetzt eine beson ders nette, freund li che Seite an
Ihnen. Sie sind in die sen Tagen auf ge schlos se ner, groß zü gi ger und kom pro miß be rei ter, als Sie sonst
zu sein pfle gen. Eine vor treff li che Zeit, Kon flikte abzu bauen und einen guten Aus gleich zwi schen
beruf li chen und häus li chen Pflich ten zu fin den. Wid men Sie sich krea ti ven Din gen in Werk statt, Büro
oder Heim. Tei len Sie Ihre Zeit mit Freun den und Fami lie.
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Mo. 21.04. bis Di. 22.04.2008 VENUS Konjunktion Jupiter (88)

Sie füh len sich zuver sicht lich, opti mi stisch, ganz all ge mein in posi ti ver Stim mung, dadurch hal ten Sie
sich jetzt alle Pro bleme vom Leib! Sam meln Sie Kraft für die kom men den Auf ga ben, dann geht alles
wie geschmiert.

Jetzt sind Pro bleme mit Vor ge setz ten oder mit Behör den gut zu klä ren. Beruf li che und finan zielle
Vor ha ben soll ten Sie jetzt rea li sie ren, denn ein Quent chen Glück hilft Ihnen dabei!

Mo. 21.04. bis Mi. 23.04.2008 VENUS Sextil Saturn (89)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Di. 15.01.2008, VENUS Sextil Saturn (49)

Sie sind in die sen Tagen eher ruhig und beson nen, wenn nicht sogar sach lich- nüch tern. Sie kön nen
sich kon zen triert Ihren Auf ga ben wid men, weil Sie Ihre Gefühle beherr schen. Die lau fen den
Geschäfte gehen einen soli den Gang.

Vom Part ner ver lan gen Sie Zuver läs sig keit und Treue. Bei wich ti gen Ent schei dun gen kön nen Ihnen
ältere Per so nen (ver mut lich Män ner) hel fen.

Bei künst le ri schen und krea ti ven Auf ga ben kön nen Sie heute die Punkte erle di gen, wel che Genau ig-
keit und prä zise Arbeit ver lan gen.

Mo. 21.04. bis Mi. 23.04.2008 VENUS Quadrat Wahrer Mkn. (90)

Es kann jetzt zu vor über ge hen den Stö run gen in der Bezie hung zu ande ren Men schen und Grup pen
kom men, zu Anpas sungs schwie rig kei ten, weil Sie heute gar keine Lust haben, in Gesell schaf ten takt-
voll zu sein.

Mai 2008

Sa. 03.05. bis So. 04.05.2008 VENUS Trigon Uranus (91)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: So. 27.01.2008, VENUS Trigon Uranus (50)

Jetzt ist eine Zeit der unge wöhn li chen Begeg nun gen mit unge wöhn li chen Men schen, denn Sie füh len
sich unter neh mungs lu stig und kon takt freu dig. Ihre Gefühle sind stark sen si bi li siert, die Abwehr der
Ver nunft ist schwach. Sie möch ten gern - ein fach aus einer Laune her aus - etwas Unge wöhn li ches tun
oder neuen Schwung in Ihre Lie bes be zie hung brin gen.

Sie sehen Bekannte aus neuen Blick win keln. Neue Bekannt schaf ten fas zi nie ren Sie. Sie sind jetzt
auch beson ders empfäng lich für ero ti sche Aben teuer.

Di. 06.05. bis Do. 08.05.2008 VENUS Sextil AC (92)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mi. 30.01.2008, VENUS Sextil AC (51)

Es könnte sein, dass  Sie in die sen Tagen eine Chance ver pas sen, sich zu erfreuen, Kon takte zu pfle-
gen, etwas Schö nes zu erle ben, wenn Sie sich zu sehr in Arbeit und Pflich ten ver sen ken. Das ist nicht
schlimm, wenn Ihnen Ihre Arbeit Freude berei tet. Für die mei sten ist jetzt eine Gele gen heit zur Ent-
span nung. Hal ten Sie also die Augen offen, damit das (kleine) Glück nicht an Ihnen vor bei geht. Doch
hal ten Sie die Hand auf Ihrem Geld beu tel!
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Do. 08.05. bis Fr. 09.05.2008 VENUS Trigon Merkur (93)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Do. 31.01.2008, VENUS Trigon Merkur (53)

Ihre Gedan ken und Gesprä che haben jetzt eine Note von Sen si bi li tät, Sanft heit, Schön heit oder ero ti-
schem Emp fin den. Es ist Zeit für ange nehme Gesel lig keit statt einer flot ten Party, für teil nahms volle
Gesprä che statt kon tro ver ser Dis kus sio nen. Sie zei gen viel Humor und Esprit.

Ihr Umgang mit ande ren Men schen, beson ders mit (ande ren) Frauen, ist ange nehm. Freunde und
Nach barn sind hil freich, ein Geist der Zusam men ar beit ist vor han den.

Do. 08.05. bis Sa. 10.05.2008 VENUS Trigon Pluto (94)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Fr. 01.02.2008, VENUS Trigon Pluto (54)

Wer nor ma ler weise schon phan ta sie voll und lei den schaft lich ist, wird jetzt leicht von sei nen Gefüh len
und Wün schen davon ge tra gen. Aber auch weni ger Begei ste rungs fä hige ver spü ren in die sen Tagen,
dass  ihre Wün sche auf le ben und sie nach einem fas zi nie ren den Erleb nis dür sten.

Sie suchen jetzt nach einem inten si ven Erleb nis in Ihrer Part ner schaft oder in einer Bezie hung, viel-
leicht ästhe ti scher, wahr schein lich jedoch ero ti scher Natur, denn heute haben Sie eine beson dere
sexu elle Anzie hungs kraft.

Do. 08.05. bis Sa. 10.05.2008 VENUS Quadrat Venus (95)

Prü fen Sie Ihre zwi schen mensch li chen Bezie hun gen! Sind Sie noch in Har mo nie mit Ihrem Part ner?
Geben Sie acht: Ihr Opti mis mus und Ihr Wohl ge fühl könn ten Sie täu schen.

Wenn Sie von die sen Tagen zu viel erwar ten, wer den Sie unzu frie den sein. Blei ben Sie beschei den,
dann geht die Zeit ohne Zwi schen fälle vor über, und eine leichte Dis har mo nie ist schnell vor bei.

Sa. 10.05. bis So. 11.05.2008 VENUS Opposition Neptun (96)

In Lie bes be zie hun gen oder ande ren Gefühls be rei chen (z.B. Kunst) ist jetzt die Har mo nie durch Fehl-
ein schät zun gen, viel leicht auch durch Unauf rich tig kei ten, gestört. Des we gen besteht jetzt eine Nei-
gung, sich in Tag träu me rei zu ver lie ren. Es ist jetzt wich tig, dass  Sie sich selbst nichts vor ma chen!
Ihre Gefühle könn ten über reizt sein. Ihr Ver hält nis zur Umwelt ist gestört, wenn Sie sich gehen las-
sen.

Di. 13.05. bis Mi. 14.05.2008 VENUS Quadrat Sonne (97)

Sie zei gen jetzt eine Nei gung, Ihren Wün schen nach Genuß und Bequem lich keit beson ders leicht
nach zu ge ben. Vor sicht vor Über trei bun gen. Die Frage ist, ob Sie sich das jetzt auch lei sten kön nen
und nicht Wich ti ges ver säu men.

Die ser Tran sit för dert die gesell schaft li chen Bezie hun gen. Sie pfle gen Umgang mit ande ren Men-
schen, Lie bes af fä ren haben eine gute Chance zur Ver wirk li chung, wenn auch manch mal mehr Dis kre-
tion ange bracht wäre.
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Fr. 16.05. bis Sa. 17.05.2008 VENUS Quadrat Saturn (98)

Gewiß haben Sie es nicht leicht, neh men Sie aber die Situa tion nicht zu schwer? Über prü fen Sie nüch-
tern Ihre zwi schen mensch li chen Bezie hun gen! Auch wenn Sie sich heute in der Part ner schaft allein
füh len, soll ten Sie nicht resig nie ren. Also die Distanz, die Sie heute haben, nicht über trei ben, son dern
die Lage ruhig beo bach ten! Es kommt wie der die Gele gen heit, mit fri schem Mut das Rich tige zu tun.

Hüten Sie sich vor allem vor Kurz schluß re ak tio nen, Vor wür fen, Tren nun gen.

Fr. 16.05. bis Sa. 17.05.2008 VENUS Sextil Wahrer Mkn. (99)

Im Umgang mit ande ren Men schen in Beruf, Fami lie und Nach bar schaft füh len Sie sich jetzt unge-
zwun gen und erfreuen sich guter Kon takte. Sie kön nen nun beste hende Bezie hun gen gut pfle gen und
neue erfolg reich anknüp fen; Sie sind takt voll.

Fr. 23.05. bis Di. 27.05.2008 MARS Sextil Mars (100)

Sie sind vol ler Schwung und Taten drang, viel leicht etwas zu impul siv. Sich durch zu set zen dürfte
Ihnen jetzt kein Pro blem sein. Begün stigt sind alle Unter neh mun gen, die durch kämp fe ri schen Ein satz
per sön li che Vor teile brin gen. Betä ti gen Sie sich mög lichst kör per lich, um Ihre Ener gie abzu lei ten.
Auch sport li che Akti vi tä ten sind jetzt sehr vor teil haft. Aber alles in Maßen!

Begeg nun gen oder Aus spra chen mit schwie ri gen, aggres si ven und for dern den Men schen sind mög-
lich, weil Sie selbst ener gisch Ihre Wün sche ver tre ten kön nen, aber las sen Sie sich nicht zu Unbe son-
nen hei ten hin rei ßen, wer den Sie nicht selbst aggres siv!

Di. 27.05. bis Do. 29.05.2008 VENUS Quadrat Uranus (101)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mi. 02.01.2008, VENUS Quadrat Uranus (39)

Jetzt kommt es zu Über ra schun gen, unge wöhn li chen künst le ri schen Genüs sen oder extra va gan ten Lie-
bes be zie hun gen. Tre ten Sie etwas auf die Bremse, mor gen ist alles "Schnee von gestern".

Pla nen Sie jetzt nicht zu detail liert. Es wird Ihnen viel Fle xi bi li tät abver langt! Erwar ten Sie z.B. über-
ra schende Besu che oder Absa gen. Las sen Sie sich bes ser nicht auf lang fri stige Abre den ein!

Mi. 28.05. bis So. 01.06.2008 MARS Konjunktion Venus (102)

Sie füh len sich unter neh mungs lu stig, aktiv und ste hen unter sexu el ler Span nung. Eine inter es sante,
ero ti sche Begeg nung mit dem ande ren Geschlecht wäre Ihnen gerade recht! Gehen Sie mit Ihren Kräf-
ten und mit Ihren Part nern sorg fäl tig um.

Hal ten Sie die Hand auf den Geld beu tel! Das soll nicht hei ßen, dass  Sie sich ver schlie ßen müs sen, im
Gegen teil. Es ist jetzt Zeit für Freude, Genuß und Aben teuer, doch bewah ren Sie einen küh len Kopf
und ein war mes Herz.
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Sa. 31.05. bis So. 01.06.2008 VENUS Quadrat AC (103)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Sa. 05.01.2008, VENUS Quadrat AC (40)

Wenn Sie sich in die sen Tagen in Gesell schaft befin den, könn ten Sie leicht anec ken, weil Sie sich
etwas unbe dacht ver hal ten. Eine Nei gung zu Leicht sinn oder Gedan ken lo sig keit im Umgang mit Men-
schen, Tie ren und Ver mö gen könnte Ihnen zu schaf fen machen, aber grö ßere Kata stro phen wer den
dar aus nicht erwach sen. Besten falls wer den Sie aus sol chen Feh lern ler nen kön nen.

Sa. 31.05. bis So. 01.06.2008 VENUS Trigon Mars (104)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Sa. 23.02.2008, VENUS Trigon Mars (59)

Es ist jetzt eine Zeit der Akti vi tät, der Freude an der eige nen Vita li tät, die sich im Sport, Tanz oder in
der sexu el len Begeg nung aus le ben will. Kunst, Gesel lig keit, Thea ter, alles was viel Freude berei ten
kann, ist ange sagt.

Eine wun der schöne Zeit für Lie bende, denn über sexu elle Sti mu la tion hin aus sind Sie in der Lage, auf
den Part ner har mo nisch ein zu ge hen. Las sen Sie sich ver füh ren, genie ßen Sie das Leben. Gön nen Sie
sich etwas Gutes!

Gute Zusam men ar beit auf allen Ebe nen!

Sa. 31.05. bis Di. 03.06.2008 MARS Quadrat Neptun (105)

Wenn Sie für die sen Tran sit emp find lich sind, so spü ren Sie jetzt eine Welle von wir rer Phan ta sie,
Unruhe oder Zer ris sen heit; eine Ener gie ent fal tung, die der Rea li tät ent flieht. Sie kom men nicht recht
voran und grei fen ins Leere.

Mei den Sie sogar wei che Dro gen (Alko hol!), sie wir ken jetzt ver hee rend. Ent täu schun gen und Ver lu-
sten sind Sie jetzt leicht aus ge lie fert, aber ver schlie ßen Sie sich nicht, und geben Sie der Wahr heit
mutig die Ehre!

Beste hende Schwie rig kei ten wer den unter die sem Aspekt dra ma tisch ver stärkt, weil es in Ihnen krib-
belt, Sie aber gleich zei tig nicht den nöti gen Durch blick für beson nene Pla nung haben. Doch mit dem
Kopf durch die Wand zu wol len, gelingt Ihnen gerade jetzt nicht. Hüten Sie sich auch davor, betrü ge-
risch zu han deln - und seien es nur soge nannte Kava liers de likte!

Juni 2008

So. 01.06. bis Di. 03.06.2008 VENUS Quadrat Merkur (106)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mo. 07.01.2008, VENUS Quadrat Merkur (42)

Irgend et was könnte heute in der Ver stän di gung mit ande ren Men schen dane ben ge ra ten. Es kann sein,
dass  Sie eine Lage falsch ein schät zen oder etwas falsch ver ste hen. Viel leicht ver su chen Sie auch ein-
fach nur, über Pro bleme in Ihrer Bezie hung zu spre chen, was nicht immer leicht ist. Seien Sie beson-
ders auf merk sam, zumal Sie vor über ge hend zu einer Flüch tig keit aus Über mut nei gen.

Wenn Sie jetzt über Ihre Gefühle, Wün sche und Pläne reden, kön nen leicht Miß ver ständ nisse auf tre-
ten! Geben Sie also acht bei Bespre chun gen oder schrift li chen Arbei ten.
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Mo. 02.06. bis Di. 03.06.2008 VENUS Quadrat Pluto (107)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Di. 08.01.2008, VENUS Quadrat Pluto (43)

Von Har mo nie wer den Sie jetzt schwer lich reden kön nen. Viel leicht sind Sie beson ders eifer süch tig
und schrän ken die Frei heit ande rer Men schen ein.

Sie durch le ben eine Zeit beson de rer Trieb haf tig keit, die Sie beherr schen müs sen, wenn Sie und
andere nicht unter Ihren Impul sen lei den sol len. Viel leicht kommt es aber zu einer schick sal haf ten
Bezie hung, in der Sie sich mit ande ren rich tig aus to ben und einen Kat zen jam mer in Kauf neh men
müs sen.

Mo. 02.06. bis Di. 03.06.2008 VENUS Sextil Venus (108)

Sie seh nen sich jetzt beson ders nach Har mo nie, wenn Sie auch nicht beson ders aktiv dafür wer den. Es
ist eine gün stige Zeit, um das Leben zu genie ßen. Wenn Sie sich dem Schö nen in der Kunst und in der
Liebe zuwen den, wer den Sie durch die Zuwen dung Ihrer Part ner belohnt.

Sie kön nen mit einem har mo ni schen Tag rech nen, vor allem weil Sie sich selbst freund lich und auf ge-
schlos sen zei gen. Wahr schein lich haben Sie an die sem Tag auch eini ges Glück.

Fr. 06.06. bis So. 08.06.2008 VENUS Sextil Sonne (109)

Genie ßen Sie die sen Tag, denn er ist einer der ange nehm sten im gan zen Jahr. Sie füh len sich in die ser
Zeit gelöst oder auf ange nehme Weise ent spannt. Eine Zeit, um Har mo nie, Schön heit und Liebe -
Zärt lich keit mit dem Part ner - aus zu ko sten. Lie bes be zie hun gen wer den begün stigt.

Suchen Sie Gesell schaft und Gele gen heit, die klei nen und gro ßen Freu den des Lebens zu genie ßen.
Tun Sie, was Ihnen Freude berei tet, und berei ten Sie selbst ande ren Freude. Gute Zeit für die Pflege
der Gesund heit und der Schön heit.

Sa. 07.06. bis So. 08.06.2008 VENUS Sextil Mond (110)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Sa. 01.03.2008, VENUS Sextil Mond (63)

Jetzt ist die Zeit der ange neh men Emp fin dun gen von Har mo nie, stil ler Freude und Inti mi tät, Gebor-
gen heit mit dem Part ner. Lie bes be zie hun gen wer den begün stigt, aber eher auf ruhige Art ohne beson-
dere sexu elle Kon takte. Auch über die enge part ner schaft li che Bezie hung hin aus erfreuen Sie sich der
Ver bun den heit mit lie ben und gelieb ten Men schen, mit Freun den oder mit Ihrer Fami lie. Das Leben
ver läuft jetzt etwas ruhi ger. Genie ßen Sie das!

Wer in der Öffent lich keit steht, erfreut sich jetzt am Wohl wol len ande rer.

Sa. 07.06. bis Di. 10.06.2008 MARS Konjunktion Sonne (111)

Sie sind vol ler Ener gie, Taten drang und Selbst be wußt sein. Heute stellt sich Ihnen nie mand in den
Weg. Sie lau fen aller dings Gefahr, mit Ihrem Unge stüm ein zu rei ßen, was Sie zuvor auf ge baut haben.

Sie sind in die sen Tagen zwar beson ders belast bar - see lisch und kör per lich -, Sie müs sen sich den-
noch davor hüten, sich zu über neh men. Zügeln Sie Ihre innere Unruhe, sonst dro hen aller lei Miß ge-
schicke, Strei tig kei ten und Unfälle.
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So. 08.06. bis Mi. 11.06.2008 MARS Trigon Mond (112)

Ein Gefühl der Kraft und Unter neh mungs lust kann Sie jetzt erfas sen. Dabei erle ben Sie - viel leicht
auch erst hin ter her - wie äußere Wider stände schwin den, anste hende Auf ga ben gelöst wer den, Pro-
bleme ihr Gewicht ver lie ren, da Sie sich zu han deln ent schlie ßen. Eine gute Zeit, um Vor ha ben zu
ver wirk li chen.

Gefühle lei ten Ihr Ver hal ten. Ihre Gefühls welt ist viel inten si ver als sonst, in der Liebe sind Sie lei-
den schaft li cher, im Gespräch rea gie ren Sie emo tio na ler als sonst. Also: Viel leicht sind Sie zu einem
Flirt auf ge legt, viel leicht gehen Sie auf Rei sen oder machen einen geschäft li chen Abschluß.

So. 08.06. bis Mo. 09.06.2008 VENUS Opposition MC (113)

In die sen Tagen sind häus li che Akti vi tä ten geför dert. Wid men Sie sich ver stärkt Ihrer Fami lie; sie
wird es Ihnen dan ken. Beste hen Sie nicht auf zu sehr auf Ihren Pflich ten; es besteht die Gefahr, dass 
Sie sich bei der Arbeit ablen ken las sen und unkon zen triert arbei ten. Pfle gen Sie in die ser Zeit lie ber
Erho lung und Ent span nung. Die "ver lo rene" Zeit holen Sie schnell wie der nach.

Mo. 09.06. bis Di. 10.06.2008 VENUS Sextil Jupiter (114)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mo. 03.03.2008, VENUS Sextil Jupiter (65)

Sie füh len sich zur Zeit "beflü gelt", von Zuver sicht und posi ti ver Stim mung getra gen. Schie ben Sie
jetzt ein mal alle Pro bleme von sich! Sam meln Sie in die ser Zeit der Ent span nung Kraft für die kom-
men den Auf ga ben; Sie wer den sehen: Es geht dann alles leich ter und schnel ler.

Beruf lich und finan zi ell ist diese Zeit, so kurz sie ist, vor teil haft! Auch behörd li che Vor gänge sind
deut lich begün stigt.

Heute haben Sie eine gehö rige Por tion Glück bei Ihren Unter neh mun gen.

Mo. 09.06. bis Di. 10.06.2008 VENUS Trigon Saturn (115)

Sie sind in die sen Tagen eher ruhig und beson nen, wenn nicht sogar sach lich- nüch tern. Sie kön nen
sich kon zen triert Ihren Auf ga ben wid men, weil Sie Ihre Gefühle beherr schen. Die lau fen den
Geschäfte gehen einen soli den Gang.

Vom Part ner ver lan gen Sie Zuver läs sig keit und Treue. Bei wich ti gen Ent schei dun gen kön nen Ihnen
ältere Per so nen (ver mut lich Män ner) hel fen.

Bei künst le ri schen und krea ti ven Auf ga ben kön nen Sie heute die Punkte erle di gen, wel che Genau ig-
keit und prä zise Arbeit ver lan gen.

Di. 10.06. bis Fr. 13.06.2008 MARS Trigon MC (116)

Haben Sie viel zu tun? Um so bes ser! Sie sind jetzt vol ler Ini tia tive und Tat kraft. Brau chen Sie tüch-
tige Hel fer? Jetzt wis sen Sie sie zu gewin nen und zu über zeu gen! Sie kön nen Ihre Kräfte Ihre psy chi-
schen und kör per li chen Kräfte der zeit gut mobi li sie ren und gezielt ein set zen. Ihr Selbst ver trauen über-
win det ver gan gene Zwei fel. Pro fi tie ren Sie von die ser Zeit, doch über schät zen Sie Ihre Kräfte nicht.
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Do. 12.06. bis So. 15.06.2008 MARS Trigon Jupiter (117)

Sie ent fal ten jetzt Ihre ganze Ener gie und "ste hen Ihren Mann". Als Frau zei gen Sie, was an Dyna mik
in Ihnen steckt. Aus einer inne ren Über zeu gung her aus sind Sie erfolg reich, wir ken auf andere gewin-
nend und kön nen Ihre Ziele durch set zen. So haben Sie im Umgang mit Kun den, Vor ge setz ten und
Behör den eine glück li che Hand.

Diese Peri ode ist gün stig für Arbeit und Geschäft, nament lich für Ver träge und Pro zesse. Gege be nen-
falls könnte eine Beför de rung win ken. Selbst be herr schung, Dis zi plin und das Ansteuern gro ßer Ziele
fällt Ihnen in die sen Tagen leicht.

Do. 12.06. bis Mo. 16.06.2008 MARS Opposition Saturn (118)

Dies ist eine Zeit, wel che von Ihnen beson dere Vor sicht erfor dert! Kon flikte, Ver let zun gen, Unfälle,
fie brige Erkran kun gen kön nen sich jetzt leicht erge ben. Viel leicht sind Sie in Ihrem Ver hal ten jetzt zu
unnach gie big. Wenn Ihre Umge bung Ihnen gran tig vor kommt, dann liegt es wohl an Ihnen selbst.

Wenn Sie das Gefühl haben, gegen eine Mauer anzu ren nen, dann des we gen, weil Sie nicht durch die
offene Tür wol len. Mit Gewalt errei chen Sie nichts als Unfrie den und Feind schaft - gerade auch im
Streit mit Auto ri tä ten und Behör den.

Sa. 21.06. bis So. 22.06.2008 VENUS Sextil Uranus (119)

Jetzt ist eine Zeit der unge wöhn li chen Begeg nun gen mit unge wöhn li chen Men schen, denn Sie füh len
sich unter neh mungs lu stig und kon takt freu dig. Ihre Gefühle sind stark sen si bi li siert, die Abwehr der
Ver nunft ist schwach. Sie möch ten gern - ein fach aus einer Laune her aus - etwas Unge wöhn li ches tun
oder neuen Schwung in Ihre Lie bes be zie hung brin gen.

Sie sehen Bekannte aus neuen Blick win keln. Neue Bekannt schaf ten fas zi nie ren Sie. Sie sind jetzt
auch beson ders empfäng lich für ero ti sche Aben teuer.

Di. 24.06. bis Mi. 25.06.2008 VENUS Trigon AC (120)

Es könnte sein, dass  Sie in die sen Tagen eine Chance ver pas sen, sich zu erfreuen, Kon takte zu pfle-
gen, etwas Schö nes zu erle ben, wenn Sie sich zu sehr in Arbeit und Pflich ten ver sen ken. Das ist nicht
schlimm, wenn Ihnen Ihre Arbeit Freude berei tet. Für die mei sten ist jetzt eine Gele gen heit zur Ent-
span nung. Hal ten Sie also die Augen offen, damit das (kleine) Glück nicht an Ihnen vor bei geht. Doch
hal ten Sie die Hand auf Ihrem Geld beu tel!

Di. 24.06. bis Do. 26.06.2008 VENUS Quadrat Mars (121)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mi. 30.01.2008, VENUS Quadrat Mars (52)

Ihre Lei den schaf ten sind geweckt. Sie füh len sich unter neh mungs lu stig und ener gisch. Sie sind künst-
le risch, sozial oder in der Liebe aktiv, doch ist jetzt nicht die Zeit, dau er hafte, har mo ni sche Bezie hun-
gen anzu knüp fen! Mög li cher weise tre ten sexu elle Span nun gen oder zumin dest unter schied li che
Bedürf nisse auf.

Sie nei gen der zeit zu hef ti gen Reak tio nen und soll ten sich darum jetzt in allem zurück hal ten.

Für Per so nen, die künst le risch aktiv sind, ist dies eine Zeit schöp fe ri scher Span nung.



Viele Grüße von Alexander Witschel
Meine Gesamtprognose für Whitney Houston

Seite 42

Mi. 25.06. bis Fr. 27.06.2008 VENUS Sextil Merkur (122)

Ihre Gedan ken und Gesprä che haben jetzt eine Note von Sen si bi li tät, Sanft heit, Schön heit oder ero ti-
schem Emp fin den. Es ist Zeit für ange nehme Gesel lig keit statt einer flot ten Party, für teil nahms volle
Gesprä che statt kon tro ver ser Dis kus sio nen. Sie zei gen viel Humor und Esprit.

Ihr Umgang mit ande ren Men schen, beson ders mit (ande ren) Frauen, ist ange nehm. Freunde und
Nach barn sind hil freich, ein Geist der Zusam men ar beit ist vor han den.

Do. 26.06. bis Sa. 28.06.2008 VENUS Sextil Pluto (123)

Wer nor ma ler weise schon phan ta sie voll und lei den schaft lich ist, wird jetzt leicht von sei nen Gefüh len
und Wün schen davon ge tra gen. Aber auch weni ger Begei ste rungs fä hige ver spü ren in die sen Tagen,
dass  ihre Wün sche auf le ben und sie nach einem fas zi nie ren den Erleb nis dür sten.

Sie suchen jetzt nach einem inten si ven Erleb nis in Ihrer Part ner schaft oder in einer Bezie hung, viel-
leicht ästhe ti scher, wahr schein lich jedoch ero ti scher Natur, denn heute haben Sie eine beson dere
sexu elle Anzie hungs kraft.

Sa. 28.06. bis So. 29.06.2008 VENUS Trigon Neptun (124)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Sa. 22.03.2008, VENUS Trigon Neptun (72)

Ihr Geist neigt jetzt dazu abzu schwe ifen, sich schö nen Träu men hin zu ge ben, aus unbe stimm ba ren
Emp fin dun gen her aus zu ent schei den. Viel leicht haben Sie auch soviel Mit ge fühl mit ein zel nen Men-
schen oder der Mensch heit all ge mein, dass  Sie ver su chen, idea lis tisch zu han deln, ande ren zu hel fen.
Für schöp fe ri sche, in der Kunst tätige Men schen ist dies eine inspi rie rende Phase.

Ihre Phan ta sie ist jetzt ange regt, Sie füh len sich empfäng lich und nei gen dazu, auf Ein ge bun gen oder
Ihre innere Stimme zu ach ten. Sie gehen jetzt etwas rück sichts vol ler mit Ihren Mit men schen um.

Wenn Sie beson ders gut "drauf" sind, kön nen Sie spi ri tu el len Rat geben.

Juli 2008

Di. 01.07. bis Do. 03.07.2008 VENUS Quadrat Mond (125)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mi. 06.02.2008, VENUS Quadrat Mond (56)

Sie sind in lie be be dürf ti ger Stim mung, wenn auch nicht alle freund schaft li chen Bezie hun gen hun dert-
pro zen tig har mo nisch ver lau fen. Es sind Zer würf nisse mit nahe ste hen den Men schen mög lich, beson-
ders mit weib li chen Per so nen, wegen leicht sin ni gen Ver hal tens des einen oder ande ren. Dar aus kann
sich eine leichte und vor über ge hende Form von Lie bes kum mer erge ben.

Neh men Sie diese Miß stim mun gen in einer Freund schaft nicht tra gisch. Wenn Sie aber schon län gere
Zeit unter unde fi nier ba ren Lau nen lei den, dann zie hen Sie jetzt Kon se quen zen. Anson sten hel fen
Humor und Ein fühl sam keit über die Hür den.
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Do. 03.07. bis Fr. 04.07.2008 VENUS Quadrat Jupiter (126)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Fr. 08.02.2008, VENUS Quadrat Jupiter (57)

Sie sind jetzt eher ruhig und gelas sen, müs sen sogar eine Ten denz bekämp fen, nach läs sig und leicht-
sin nig zu han deln, z.B. zuviel Geld für schöne Dinge, Schmuck, Klei der aus zu ge ben. Selbst be herr-
schung fällt Ihnen momen tan schwer, wäre aber nicht schlecht. Eine Nei gung zu Eitel keit ist vor han-
den. Seien Sie zurück hal tend und nicht zu ver trau ens se lig. Ver mei den Sie Exzesse jeder Art: über mä-
ßige Geld aus ga ben, Völ le rei, Alko hol miß brauch usw.

Do. 03.07. bis Sa. 05.07.2008 VENUS Konjunktion Wahrer Mkn. (127)

Sie erfreuen sich guter Kon takte im sozia len Feld. In der Zusam men ar beit mit ande ren Men schen kön-
nen Sie Anre gun gen geben. Wenn Sie sich jetzt unge zwun gen geben, kön nen Sie bis lang zurück hal-
tende oder unbe kannte Men schen für sich gewin nen.

Mo. 07.07. bis Do. 10.07.2008 MARS Konjunktion Uranus (128)

Sie tun viel leicht jetzt gut daran, Ihre Unter neh mungs lust und Unruhe zu brem sen und nicht jeder
Ver hei ßung gleich nach zu lau fen. Besin nung tut not! Ris kie ren Sie nicht zu viel, und han deln Sie nicht
nur im Eigen in ter esse.

Wahr schein lich wer den Sie viele Über ra schun gen in die sen Tagen erle ben und dass  Ihre Pläne so
schnell über den Hau fen gewor fen wer den wie sie ent ste hen.

Vor sicht auch im Ver kehr, beim Umgang mit Maschi nen und Elek tro- Gerä ten. Geben Sie acht bei
allen kör per li chen Tätig keiten: Unfall ge fahr droht durch Unacht sam keit.

Mo. 14.07. bis Do. 17.07.2008 MARS Opposition AC (129)

Sie sto ßen auf Wider stand! Prü fen Sie genau, wie weit die Schwie rig kei ten durch Ihr eige nes Ver hal-
ten pro vo ziert wor den sind, um sich den Umstän den bes ser anpas sen zu kön nen. Viel leicht zie hen Sie
ja jetzt die Men schen an, mit denen Sie sich befeh den kön nen... Nicht immer sind die ande ren schuld.
Wenn Sie in Kampf stim mung sind, soll ten Sie jetzt alle Argu mente sam meln und Pläne schmie den, an
deren Ver wirk li chung Sie sich machen kön nen, wenn Sie etwas gelas se ner sind.

Do. 17.07. bis So. 20.07.2008 MARS Konjunktion Merkur (130)

Ihr Ver stand ist jetzt unru hig. Sie sind schlag fer tig und wach, wohl aber über kri tisch und auf Kampf
ein ge stellt. Geduld und Ver ständ nis für andere sind jetzt erfor der lich, wenn Sie Ihre Ziele errei chen
und Ihre Freunde behal ten wol len.

Bei der Erle di gung von Schrift ver kehr und im Umgang mit Ämtern, Behör den, Anwäl ten usw. ist jetzt
Zurück hal tung erfor der lich.
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Fr. 18.07. bis Mo. 21.07.2008 MARS Konjunktion Pluto (131)

Jetzt drängt es Sie, etwas Sinn vol les zu tun, mit Miß stän den auf zu räu men. Sie spü ren in sich eine
Ten denz zur Auf leh nung, zur Anklage und zum Kampf. Auch lie ben Sie es, Ihre Macht zu zei gen. Es
fehlt Ihnen zur Zeit an der erfor der li chen Zurück hal tung, um erfolg reich zu ana ly sie ren, zu pla nen und
zu han deln.

Aus spra chen ver lau fen kon tro vers und hef tig. Ihr Über ei fer und Ihre Gren zen lo sig keit kann Ihre
Situa tion gefähr den.

Fr. 18.07. bis So. 20.07.2008 VENUS Sextil Mars (132)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: So. 06.01.2008, VENUS Sextil Mars (41)

Es ist jetzt eine Zeit der Akti vi tät, der Freude an der eige nen Vita li tät, die sich im Sport, Tanz oder in
der sexu el len Begeg nung aus le ben will. Kunst, Gesel lig keit, Thea ter, alles was viel Freude berei ten
kann, ist ange sagt.

Eine wun der schöne Zeit für Lie bende, denn über sexu elle Sti mu la tion hin aus sind Sie in der Lage, auf
den Part ner har mo nisch ein zu ge hen. Las sen Sie sich ver füh ren, genie ßen Sie das Leben. Gön nen Sie
sich etwas Gutes!

Gute Zusam men ar beit auf allen Ebe nen!

Mo. 21.07. bis Di. 22.07.2008 VENUS Konjunktion Venus (133)

Ihr Umgang mit ande ren Men schen, mit Freun den und Nach barn, beson ders mit (ande ren) Frauen ist
erfreu lich. Sie sind jetzt in Har mo nie mit der Gemein schaft. Sie haben die große Chance, einen
(Neu-) Beginn in einer Lie bes be zie hung zu star ten.

Sie küm mern sich um schöne Dinge - Schmuck, Kos me tik, Mode, Kunst. Das Schöne in der Kunst
und in der Liebe erschließt sich Ihnen durch gemein sa mes Erle ben in der Part ner schaft. Genie ßen Sie
diese Tage!

Mo. 21.07. bis Do. 24.07.2008 MARS Sextil Neptun (134)

An nüch ter nen Men schen geht die ser Tran sit fast spur los vor bei. Wer sen si bel ist, ver spürt eine merk-
wür dige Sen si bi li sie rung für Kunst, Mystik und traum haf tes Erle ben. Es ist eine gün stige Zeit für spi-
ri tu el les For schen.

Sie suchen die Gegen wart sen sib ler Men schen - Künst ler, Musi ker, Lite ra ten, usw. Dies führt zu
neuen inne ren Erfah run gen, viel leicht - wenn hel fende Ein flüsse hin zu kom men - zu einer gei sti gen
Umstim mung oder Neu ori en tie rung. Schöp fe ri sche Vor ha ben wer den oft in sol chen Zei ten begon nen.

Di. 22.07. bis Do. 24.07.2008 VENUS Quadrat Neptun (135)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mi. 27.02.2008, VENUS Quadrat Neptun (61)

In Lie bes be zie hun gen oder ande ren Gefühls be rei chen (z.B. Kunst) ist jetzt die Har mo nie durch Fehl-
ein schät zun gen, viel leicht auch durch Unauf rich tig kei ten, gestört. Des we gen besteht jetzt eine Nei-
gung, sich in Tag träu me rei zu ver lie ren. Es ist jetzt wich tig, dass  Sie sich selbst nichts vor ma chen!
Ihre Gefühle könn ten über reizt sein. Ihr Ver hält nis zur Umwelt ist gestört, wenn Sie sich gehen las-
sen.
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Fr. 25.07. bis So. 27.07.2008 VENUS Konjunktion Sonne (136)

Sie füh len sich in die ser Zeit wun der sam gelöst und ent spannt. Sie kön nen die Annehm lich kei ten des
Lebens genie ßen und fin den, was Ihnen Freude berei tet: Har mo nie, Schön heit und Zärt lich keit.

Je nach Geschmack soll ten Sie jetzt große oder intime Gesell schaft suchen. Es wird Ihnen gefal len,
auch andere mit Ihren Auf merk sam kei ten zu erfreuen.

Die phy si sche Kon sti tu tion ist sehr gut, doch haben Sie keine Lust zu star ker kör per li cher Akti vi tät.
Dies ist eine gute Zeit, sich zu pfle gen, Kräfte zu sam meln, der Gesund heit und der Schön heit zu die-
nen.

Fr. 25.07. bis So. 27.07.2008 VENUS Trigon Mond (137)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: So. 13.01.2008, VENUS Trigon Mond (46)

Jetzt ist die Zeit der ange neh men Emp fin dun gen von Har mo nie, stil ler Freude und Inti mi tät, Gebor-
gen heit mit dem Part ner. Lie bes be zie hun gen wer den begün stigt, aber eher auf ruhige Art ohne beson-
dere sexu elle Kon takte. Auch über die enge part ner schaft li che Bezie hung hin aus erfreuen Sie sich der
Ver bun den heit mit lie ben und gelieb ten Men schen, mit Freun den oder mit Ihrer Fami lie. Das Leben
ver läuft jetzt etwas ruhi ger. Genie ßen Sie das!

Wer in der Öffent lich keit steht, erfreut sich jetzt am Wohl wol len ande rer.

So. 27.07. bis Mo. 28.07.2008 VENUS Trigon MC (138)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: So. 20.04.2008, VENUS Trigon MC (87)

Viel leicht erken nen man che Ihrer Mit men schen erst jetzt eine beson ders nette, freund li che Seite an
Ihnen. Sie sind in die sen Tagen auf ge schlos se ner, groß zü gi ger und kom pro miß be rei ter, als Sie sonst
zu sein pfle gen. Eine vor treff li che Zeit, Kon flikte abzu bauen und einen guten Aus gleich zwi schen
beruf li chen und häus li chen Pflich ten zu fin den. Wid men Sie sich krea ti ven Din gen in Werk statt, Büro
oder Heim. Tei len Sie Ihre Zeit mit Freun den und Fami lie.

So. 27.07. bis Di. 29.07.2008 VENUS Trigon Jupiter (139)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Di. 15.01.2008, VENUS Trigon Jupiter (48)

Sie füh len sich zur Zeit "beflü gelt", von Zuver sicht und posi ti ver Stim mung getra gen. Schie ben Sie
jetzt ein mal alle Pro bleme von sich! Sam meln Sie in die ser Zeit der Ent span nung Kraft für die kom-
men den Auf ga ben; Sie wer den sehen: Es geht dann alles leich ter und schnel ler.

Beruf lich und finan zi ell ist diese Zeit, so kurz sie ist, vor teil haft! Auch behörd li che Vor gänge sind
deut lich begün stigt.

Heute haben Sie eine gehö rige Por tion Glück bei Ihren Unter neh mun gen.
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Mo. 28.07. bis Di. 29.07.2008 VENUS Opposition Saturn (140)

Gewiß haben Sie es nicht leicht, neh men Sie aber die Situa tion nicht zu schwer? Über prü fen Sie nüch-
tern Ihre zwi schen mensch li chen Bezie hun gen! Auch wenn Sie sich heute in der Part ner schaft allein
füh len, soll ten Sie nicht resig nie ren. Also die Distanz, die Sie heute haben, nicht über trei ben, son dern
die Lage ruhig beo bach ten! Es kommt wie der die Gele gen heit, mit fri schem Mut das Rich tige zu tun.

Hüten Sie sich vor allem vor Kurz schluß re ak tio nen, Vor wür fen, Tren nun gen.

Mi. 30.07. bis Sa. 02.08.2008 MARS Quadrat MC (141)

Ihre Durch set zungs kraft ist in die sen Tagen beson ders aus ge prägt und kann bis zu Aggres sion rei-
chen, doch davor soll ten Sie sich hüten. Wenn Sie voran kom men wol len, soll ten Sie sich vor Augen
hal ten, dass  Sie zur Durch set zung Ihrer Ziele die Inter es sen Ihrer Mit men schen wah ren, ja för dern
müs sen. Sie dür fen jetzt nicht dar auf beste hen, Ihren Wil len durch zu set zen, son dern einer guten Sache
zu die nen. Auf diese Weise wer den Sie Ihre Ener gie sinn voll ein set zen.

August 2008

Sa. 02.08. bis Di. 05.08.2008 MARS Sextil Wahrer Mkn. (142)

Unter die sem Tran sit wer den Arbei ten in und für Grup pen geför dert. Es kann sich um die Fami lie,
Ver eine, den Betrieb han deln. Sie sind aktiv und erhe ben einen gewis sen Füh rungs an spruch, ver lan-
gen Aner ken nung für eine erbrachte Lei stung.

Kon kur renz belebt Ihren Eifer. Es besteht eine deut li che Ten denz zur Selbst dar stel lung, beson ders vor
Ange hö ri gen des ande ren Geschlechts.

Fr. 08.08. bis So. 10.08.2008 VENUS Konjunktion Uranus (143)

Sie erhal ten jetzt unge wöhn li che Anstöße durch außer ge wöhn li che Erfah run gen und Begeg nun gen
mit anre gen den Men schen. Ihre Gedan ken und Gefühle sind stark sen si bi li siert. Neue Bekannt schaf-
ten, glück li che Zufälle, auch ero ti sche Aben teuer sind mög lich. Viel leicht möch ten Sie auch aus dem
All tags trott Ihrer Bezie hung aus bre chen?

Di. 12.08. bis Mi. 13.08.2008 VENUS Opposition AC (144)

Sie zei gen in die sen Tagen eine hohe Bereit schaft, auf die Inter es sen Ihrer Part ner im Geschäft oder
dem Lebens ge fähr ten ent ge gen zu kom men. Ihre even tu ell vor han dene Nei gung zu Zärt lich keit, Kom-
pro miß und Lebens freude wird sich voll ent fal ten kön nen. Ach ten Sie auf die Men schen, die Ihnen
jetzt begegnen; sie könn ten Ihnen neue Hori zonte erschlie ßen. Aber auch die Gesell schaft alter
Bekann ter kann dazu füh ren, dass  sie zu Freun den wer den.
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Mi. 13.08. bis Fr. 15.08.2008 VENUS Konjunktion Merkur (145)

Ihre Gedan ken und Gesprä che haben einen Anflug von Sanft heit, Har mo nie und Humor. Sie besit zen
Empfäng lich keit und Sehn sucht nach Zärt lich keit. Sie genie ßen ver traute Gesell schaft mehr als lau ten
Rum mel, ver ständ nis volle Gesprä che mehr als kon tro verse Dis pute. Sie ver spü ren ein Ver lan gen nach
Gebor gen heit und Zusam men ge hö rig keit.

Do. 14.08. bis Fr. 15.08.2008 VENUS Konjunktion Pluto (146)

Sie wer den der zeit von Ihren Gefüh len und Wün schen so sehr bedrängt, dass  Sie sich gei stig oder
real auf Aben teuer ein las sen. Sie suchen Fas zi na tion durch das Unge wöhn li che. Viel leicht wol len Sie
heute end lich die beson dere sexu elle Erfah rung machen und gefühls mä ßig die Wesens tie fen Ihres
Part ners aus lo ten.

Begegnen Sie der Gefahr, auf Her aus for de run gen unan ge paßt zu rea gie ren.

Fr. 15.08. bis So. 17.08.2008 VENUS Sextil Neptun (147)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: So. 03.02.2008, VENUS Sextil Neptun (55)

Ihr Geist neigt jetzt dazu abzu schwe ifen, sich schö nen Träu men hin zu ge ben, aus unbe stimm ba ren
Emp fin dun gen her aus zu ent schei den. Viel leicht haben Sie auch soviel Mit ge fühl mit ein zel nen Men-
schen oder der Mensch heit all ge mein, dass  Sie ver su chen, idea lis tisch zu han deln, ande ren zu hel fen.
Für schöp fe ri sche, in der Kunst tätige Men schen ist dies eine inspi rie rende Phase.

Ihre Phan ta sie ist jetzt ange regt, Sie füh len sich empfäng lich und nei gen dazu, auf Ein ge bun gen oder
Ihre innere Stimme zu ach ten. Sie gehen jetzt etwas rück sichts vol ler mit Ihren Mit men schen um.

Wenn Sie beson ders gut "drauf" sind, kön nen Sie spi ri tu el len Rat geben.

Mi. 20.08. bis Do. 21.08.2008 VENUS Quadrat MC (148)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Do. 27.03.2008, VENUS Quadrat MC (75)

Span nun gen zwi schen Beruf und Fami lie kom men zum Aus druck und haben gute Chan cen, in die sen
Tagen eine Lösung zu fin den, wenn Sie sich nur den gün sti gen Ein flüs sen der Umge bung auf schlie-
ßen. Von Ihrer Stim mung her sind Sie jeden falls zu Ent ge gen kom men bereit. Wenn gleich zei tig Span-
nungs aspekte von ande ren Pla ne ten herr schen, könn ten Sie aller dings auch Pro bleme anhäu fen und
sich von ihnen beun ru hi gen las sen. Vor sicht, dass  Sie Ihre Umge bung nicht für Ihre eige nen Pro-
bleme ver ant wort lich machen!

Do. 21.08. bis Sa. 23.08.2008 VENUS Sextil Wahrer Mkn. (149)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Fr. 16.05.2008, VENUS Sextil Wahrer Mkn. (99)

Im Umgang mit ande ren Men schen in Beruf, Fami lie und Nach bar schaft füh len Sie sich jetzt unge-
zwun gen und erfreuen sich guter Kon takte. Sie kön nen nun beste hende Bezie hun gen gut pfle gen und
neue erfolg reich anknüp fen; Sie sind takt voll.
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So. 31.08. bis Mi. 03.09.2008 MARS Konjunktion Mars (150)

Sie sind vol ler Schwung und Taten drang in dem Lebens be reich, den Mars in Ihrem Geburts ho ro skop
ver tritt. Sie füh len sich jetzt beson ders aktiv, müs sen sich aber hüten, zu impul siv und unkon trol liert
zu rea gie ren. Sie könn ten sonst einen Ver lust oder einen Unfall erlei den.

Jetzt ist auch eine gute Zeit für sport li che Akti vi tät - herum sit zen dürfte Ihnen schwer fal len. Dage gen
sich durch zu set zen, fällt Ihnen jetzt nicht schwer, aber las sen Sie sich nicht zu Aggres sio nen hin rei-
ßen. Vor sicht und Zurück hal tung ist gebo ten!

September 2008

Do. 04.09. bis So. 07.09.2008 MARS Sextil Venus (151)

Sie sind unter neh mungs lu sti ger als sonst. Es ist eine gute Zeit, aktiv zu genie ßen. Neh men Sie sich
Zeit für alles, was Sie lie ben. Leben Sie Ihre Nei gun gen aus. Gehen Sie unter Men schen. Machen Sie
irgend etwas Ver rück tes, das Ihr kör per li ches oder see li sches Engage ment erfor dert.

Ihre Suche nach ange neh men Erleb nis sen wird auch Ihre Umge bung anre gen. Eine ero ti sche Begeg-
nung mit dem ande ren Geschlecht liegt in der Luft - wahr schein lich geht es Ihnen dabei mehr um
"wil den Sex" als um Zärt lich keit. Neben buh ler brau chen Sie heute nicht zu fürch ten.

Fr. 05.09. bis So. 07.09.2008 VENUS Konjunktion Mars (152)

Es ist jetzt eine Zeit gro ßer Akti vi tät, der aus ge präg ten Freude an der eige nen Vita li tät, die sich in
kör per li cher Betä ti gung aus le ben will. Alles was Freude berei ten kann, also ins be son dere Zärt lich keit
und Sexu a li tät, ist ange sagt. Eine schöne Zeit für stür mi schen Lebens ge nuß. Mög li cher weise wol len
Sie aber zu viel auf ein mal und ver feh len Ihr Ziel. Also mit Gefühl vor ge hen!

Auch Krea ti vi tät und künst le ri sches Schaf fen ist in die ser Zeit geför dert.

Mo. 08.09. bis Di. 09.09.2008 VENUS Sextil Venus (153)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mo. 02.06.2008, VENUS Sextil Venus (108)

Sie seh nen sich jetzt beson ders nach Har mo nie, wenn Sie auch nicht beson ders aktiv dafür wer den. Es
ist eine gün stige Zeit, um das Leben zu genie ßen. Wenn Sie sich dem Schö nen in der Kunst und in der
Liebe zuwen den, wer den Sie durch die Zuwen dung Ihrer Part ner belohnt.

Sie kön nen mit einem har mo ni schen Tag rech nen, vor allem weil Sie sich selbst freund lich und auf ge-
schlos sen zei gen. Wahr schein lich haben Sie an die sem Tag auch eini ges Glück.

Fr. 12.09. bis Sa. 13.09.2008 VENUS Sextil Sonne (154)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Fr. 06.06.2008, VENUS Sextil Sonne (109)

Genie ßen Sie die sen Tag, denn er ist einer der ange nehm sten im gan zen Jahr. Sie füh len sich in die ser
Zeit gelöst oder auf ange nehme Weise ent spannt. Eine Zeit, um Har mo nie, Schön heit und Liebe -
Zärt lich keit mit dem Part ner - aus zu ko sten. Lie bes be zie hun gen wer den begün stigt.

Suchen Sie Gesell schaft und Gele gen heit, die klei nen und gro ßen Freu den des Lebens zu genie ßen.
Tun Sie, was Ihnen Freude berei tet, und berei ten Sie selbst ande ren Freude. Gute Zeit für die Pflege
der Gesund heit und der Schön heit.
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Fr. 12.09. bis So. 14.09.2008 VENUS Opposition Mond (155)

Sie sind in lie be be dürf ti ger Stim mung, wenn auch nicht alle freund schaft li chen Bezie hun gen hun dert-
pro zen tig har mo nisch ver lau fen. Es sind Zer würf nisse mit nahe ste hen den Men schen mög lich, beson-
ders mit weib li chen Per so nen, wegen leicht sin ni gen Ver hal tens des einen oder ande ren. Dar aus kann
sich eine leichte und vor über ge hende Form von Lie bes kum mer erge ben.

Neh men Sie diese Miß stim mun gen in einer Freund schaft nicht tra gisch. Wenn Sie aber schon län gere
Zeit unter unde fi nier ba ren Lau nen lei den, dann zie hen Sie jetzt Kon se quen zen. Anson sten hel fen
Humor und Ein fühl sam keit über die Hür den.

Fr. 12.09. bis Mo. 15.09.2008 MARS Sextil Sonne (156)

Sie wer den jetzt gefor dert, und das ist gut, denn Sie sind im besten Sinne unter neh mungs lu stig, vol ler
Ener gie und Taten drang. Wil lens kraft und Selbst ver trauen sind aus ge prägt. Darum sind Sie in die sen
Tagen see lisch und kör per lich beson ders belast bar. Sie kön nen kämp fen und sich auch kör per lich voll
ein set zen. Wenn Sie in geschäft li chen Berei chen Ihre Kon kur renz aus dem Feld schla gen wol len,
dann ist jetzt die Gele gen heit dazu gekom men.

Sa. 13.09. bis Di. 16.09.2008 MARS Opposition Mond (157)

Streit liegt in der Luft, den nur SIE ver mei den kön nen. Bän di gen Sie Ihre innere Unruhe. Kon trol lie-
ren Sie Ihre Gefühls äu ße run gen. Seit lan gem unter drückte Span nun gen in Ihrer Gefühls welt (zu ande-
ren Per so nen) kön nen in die ser Zeit explo siv zu Tage kom men. Unge schick lich keit kann see lisch und
kör per lich Scha den ver ur sa chen.

Füh ren Sie Ihre Aggres sion auf unschäd li che Weise ab, z.B. durch Sport. Doch über for dern Sie sich
nicht!

Blei ben Sie gerecht im Urteil und ver ste hen Sie, dass  nicht alles so kom men kann, wie Sie es sich
wün schen. Wegen einer Ten denz zu Kurz schluß re ak tio nen soll ten Sie keine über den Tag hin aus rei-
chen den Ent schei dun gen tref fen.

Sa. 13.09. bis Mo. 15.09.2008 VENUS Sextil MC (158)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: So. 02.03.2008, VENUS Sextil MC (64)

Viel leicht erken nen man che Ihrer Mit men schen erst jetzt eine beson ders nette, freund li che Seite an
Ihnen. Sie sind in die sen Tagen auf ge schlos se ner, groß zü gi ger und kom pro miß be rei ter, als Sie sonst
zu sein pfle gen. Eine vor treff li che Zeit, Kon flikte abzu bauen und einen guten Aus gleich zwi schen
beruf li chen und häus li chen Pflich ten zu fin den. Wid men Sie sich krea ti ven Din gen in Werk statt, Büro
oder Heim. Tei len Sie Ihre Zeit mit Freun den und Fami lie.

So. 14.09. bis Di. 16.09.2008 VENUS Opposition Jupiter (159)

Sie sind jetzt eher ruhig und gelas sen, müs sen sogar eine Ten denz bekämp fen, nach läs sig und leicht-
sin nig zu han deln, z.B. zuviel Geld für schöne Dinge, Schmuck, Klei der aus zu ge ben. Selbst be herr-
schung fällt Ihnen momen tan schwer, wäre aber nicht schlecht. Eine Nei gung zu Eitel keit ist vor han-
den. Seien Sie zurück hal tend und nicht zu ver trau ens se lig. Ver mei den Sie Exzesse jeder Art: über mä-
ßige Geld aus ga ben, Völ le rei, Alko hol miß brauch usw.
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Mo. 15.09. bis Di. 16.09.2008 VENUS Trigon Saturn (160)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mo. 09.06.2008, VENUS Trigon Saturn (115)

Sie sind in die sen Tagen eher ruhig und beson nen, wenn nicht sogar sach lich- nüch tern. Sie kön nen
sich kon zen triert Ihren Auf ga ben wid men, weil Sie Ihre Gefühle beherr schen. Die lau fen den
Geschäfte gehen einen soli den Gang.

Vom Part ner ver lan gen Sie Zuver läs sig keit und Treue. Bei wich ti gen Ent schei dun gen kön nen Ihnen
ältere Per so nen (ver mut lich Män ner) hel fen.

Bei künst le ri schen und krea ti ven Auf ga ben kön nen Sie heute die Punkte erle di gen, wel che Genau ig-
keit und prä zise Arbeit ver lan gen.

Mo. 15.09. bis Di. 16.09.2008 VENUS Quadrat Wahrer Mkn. (161)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mo. 21.04.2008, VENUS Quadrat Wahrer Mkn. (90)

Es kann jetzt zu vor über ge hen den Stö run gen in der Bezie hung zu ande ren Men schen und Grup pen
kom men, zu Anpas sungs schwie rig kei ten, weil Sie heute gar keine Lust haben, in Gesell schaf ten takt-
voll zu sein.

Mo. 15.09. bis Do. 18.09.2008 MARS Sextil MC (162)

Haben Sie viel zu tun? Um so bes ser! Sie sind jetzt vol ler Ini tia tive und Tat kraft. Brau chen Sie tüch-
tige Hel fer? Jetzt wis sen Sie sie zu gewin nen und zu über zeu gen! Sie kön nen Ihre Kräfte Ihre psy chi-
schen und kör per li chen Kräfte der zeit gut mobi li sie ren und gezielt ein set zen. Ihr Selbst ver trauen über-
win det ver gan gene Zwei fel. Pro fi tie ren Sie von die ser Zeit, doch über schät zen Sie Ihre Kräfte nicht.

Di. 16.09. bis Fr. 19.09.2008 MARS Opposition Jupiter (163)

Sie füh len sich zur Zeit in Hoch form, doch täu schen Sie sich nicht. Sie nei gen dazu, sich zu über for-
dern und Ihren eige nen Erwar tun gen nicht gerecht zu wer den. Gesund heit li che und soziale Miß er folge
könn ten die Folge sein, wenn Sie nicht maß hal ten. Mei den Sie Aus ein an der set zun gen, beson ders mit
Vor ge setz ten und Behör den.

Über le gen Sie sich Ihre Worte und Taten jetzt beson ders sorg fäl tig, und blei ben Sie mäßig, beschei-
den und tole rant. Ver trag li che Ver pflich tun gen gut über schla fen!

Mi. 17.09. bis Sa. 20.09.2008 MARS Trigon Saturn (164)

Geduld, Kon zen tra tion, Aus dauer und Ste tig keit sind jetzt geför dert. Wenn Sie sich ein Ziel gesetzt
haben, so ist jetzt die Zeit, es zu ver wirk li chen, alle Hin der nisse syste ma tisch aus dem Weg zu räu-
men. Sie gehen unbe irrt ans Werk, aber wun dern Sie sich nicht, wenn Sie in die ser Zeit für unzu gäng-
lich gehal ten wer den.

Geschäft li che Ver hand lun gen sind begün stigt; mit Ver zö ge run gen müs sen Sie aber rech nen, denn Sie
küm mern sich mit viel Aus dauer ums "Klein ge druckte".

Pri vate Belange könn ten vor über ge hend zu kurz kom men, aber etwas Abstand ist von Zeit zu Zeit
auch ganz gut.
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Do. 18.09. bis Sa. 20.09.2008 MARS Quadrat Wahrer Mkn. (165)

Unter grün dige Ver stim mun gen kom men jetzt im Sozial ver hal ten zum Durch bruch. Sie bekom men es
mit ver är ger ten und erreg ten Per so nen zu tun oder sind selbst "Quelle öffent li chen Ärger nis ses". Es
gibt Ten den zen zu Zer würf nis sen oder Tren nun gen, viel leicht gewalt sa mer Art. Prü fen Sie Ihr eige nes
Ver hal ten!

Sa. 27.09. bis So. 28.09.2008 VENUS Sextil Uranus (166)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Sa. 21.06.2008, VENUS Sextil Uranus (119)

Jetzt ist eine Zeit der unge wöhn li chen Begeg nun gen mit unge wöhn li chen Men schen, denn Sie füh len
sich unter neh mungs lu stig und kon takt freu dig. Ihre Gefühle sind stark sen si bi li siert, die Abwehr der
Ver nunft ist schwach. Sie möch ten gern - ein fach aus einer Laune her aus - etwas Unge wöhn li ches tun
oder neuen Schwung in Ihre Lie bes be zie hung brin gen.

Sie sehen Bekannte aus neuen Blick win keln. Neue Bekannt schaf ten fas zi nie ren Sie. Sie sind jetzt
auch beson ders empfäng lich für ero ti sche Aben teuer.

Di. 30.09. bis Mi. 01.10.2008 VENUS Trigon AC (167)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Di. 24.06.2008, VENUS Trigon AC (120)

Es könnte sein, dass  Sie in die sen Tagen eine Chance ver pas sen, sich zu erfreuen, Kon takte zu pfle-
gen, etwas Schö nes zu erle ben, wenn Sie sich zu sehr in Arbeit und Pflich ten ver sen ken. Das ist nicht
schlimm, wenn Ihnen Ihre Arbeit Freude berei tet. Für die mei sten ist jetzt eine Gele gen heit zur Ent-
span nung. Hal ten Sie also die Augen offen, damit das (kleine) Glück nicht an Ihnen vor bei geht. Doch
hal ten Sie die Hand auf Ihrem Geld beu tel!

Oktober 2008

Mi. 01.10. bis Fr. 03.10.2008 VENUS Sextil Merkur (168)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mi. 25.06.2008, VENUS Sextil Merkur (122)

Ihre Gedan ken und Gesprä che haben jetzt eine Note von Sen si bi li tät, Sanft heit, Schön heit oder ero ti-
schem Emp fin den. Es ist Zeit für ange nehme Gesel lig keit statt einer flot ten Party, für teil nahms volle
Gesprä che statt kon tro ver ser Dis kus sio nen. Sie zei gen viel Humor und Esprit.

Ihr Umgang mit ande ren Men schen, beson ders mit (ande ren) Frauen, ist ange nehm. Freunde und
Nach barn sind hil freich, ein Geist der Zusam men ar beit ist vor han den.

Do. 02.10. bis Fr. 03.10.2008 VENUS Sextil Pluto (169)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Do. 26.06.2008, VENUS Sextil Pluto (123)

Wer nor ma ler weise schon phan ta sie voll und lei den schaft lich ist, wird jetzt leicht von sei nen Gefüh len
und Wün schen davon ge tra gen. Aber auch weni ger Begei ste rungs fä hige ver spü ren in die sen Tagen,
dass  ihre Wün sche auf le ben und sie nach einem fas zi nie ren den Erleb nis dür sten.

Sie suchen jetzt nach einem inten si ven Erleb nis in Ihrer Part ner schaft oder in einer Bezie hung, viel-
leicht ästhe ti scher, wahr schein lich jedoch ero ti scher Natur, denn heute haben Sie eine beson dere
sexu elle Anzie hungs kraft.
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Do. 02.10. bis Sa. 04.10.2008 VENUS Quadrat Venus (170)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Do. 08.05.2008, VENUS Quadrat Venus (95)

Prü fen Sie Ihre zwi schen mensch li chen Bezie hun gen! Sind Sie noch in Har mo nie mit Ihrem Part ner?
Geben Sie acht: Ihr Opti mis mus und Ihr Wohl ge fühl könn ten Sie täu schen.

Wenn Sie von die sen Tagen zu viel erwar ten, wer den Sie unzu frie den sein. Blei ben Sie beschei den,
dann geht die Zeit ohne Zwi schen fälle vor über, und eine leichte Dis har mo nie ist schnell vor bei.

Fr. 03.10. bis So. 05.10.2008 VENUS Konjunktion Neptun (171)

Ihr Geist neigt jetzt dazu, sich in Träu men zu ver lie ren, Ent schei dun gen aus momen ta nen Ein ge bun-
gen zu fäl len. Für schöp fe ri sche, z.B. in Kunst oder Wer bung tätige Men schen ist dies eine inspi rie-
rende Phase; ande rer seits müs sen Sie sich bei ihren sach be zo ge nen Auf ga ben stär ker kon zen trie ren
und kon trol lie ren als sonst. Viel leicht haben Sie heute eine Nei gung, idea lis tisch zu han deln, ande ren
etwas Gutes zu tun.

Di. 07.10. bis Mi. 08.10.2008 VENUS Quadrat Sonne (172)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Di. 13.05.2008, VENUS Quadrat Sonne (97)

Sie zei gen jetzt eine Nei gung, Ihren Wün schen nach Genuß und Bequem lich keit beson ders leicht
nach zu ge ben. Vor sicht vor Über trei bun gen. Die Frage ist, ob Sie sich das jetzt auch lei sten kön nen
und nicht Wich ti ges ver säu men.

Die ser Tran sit för dert die gesell schaft li chen Bezie hun gen. Sie pfle gen Umgang mit ande ren Men-
schen, Lie bes af fä ren haben eine gute Chance zur Ver wirk li chung, wenn auch manch mal mehr Dis kre-
tion ange bracht wäre.

Do. 09.10. bis So. 12.10.2008 MARS Sextil Uranus (173)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Fr. 14.03.2008, MARS Sextil Uranus (67)

Sie sind zur Zeit von einem unge wöhn li chen Taten drang erfüllt, der auf andere exzen trisch wirkt.
Dabei ver su chen Sie nur, Ihre Antriebe zu ver wirk li chen, innere Span nun gen abzu füh ren. In Pha sen
gei sti ger Akti vi tät kommt es dabei zu spon ta nen Ideen und über ra schen den Ein fäl len. Sie erle ben jetzt
eine geho bene Stim mung mit Aus brü chen der Lebens freude, den noch ist Vor sicht vor zu impul si ven
Hand lun gen gebo ten.

Ris kie ren Sie nicht zu viel und han deln Sie gezielt, dann kann dies jetzt eine "irre" Zeit wer den!

Wenn Sie ein Pro blem haben, das eine abrupte Lösung ver langt, wenn ein "Gor di scher Kno ten" zer-
schla gen wer den muß, dann haben Sie jetzt den Schwung dazu.

Do. 09.10. bis Sa. 11.10.2008 VENUS Quadrat Saturn (174)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Fr. 16.05.2008, VENUS Quadrat Saturn (98)

Gewiß haben Sie es nicht leicht, neh men Sie aber die Situa tion nicht zu schwer? Über prü fen Sie nüch-
tern Ihre zwi schen mensch li chen Bezie hun gen! Auch wenn Sie sich heute in der Part ner schaft allein
füh len, soll ten Sie nicht resig nie ren. Also die Distanz, die Sie heute haben, nicht über trei ben, son dern
die Lage ruhig beo bach ten! Es kommt wie der die Gele gen heit, mit fri schem Mut das Rich tige zu tun.

Hüten Sie sich vor allem vor Kurz schluß re ak tio nen, Vor wür fen, Tren nun gen.
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Do. 09.10. bis Sa. 11.10.2008 VENUS Trigon Wahrer Mkn. (175)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Fr. 28.03.2008, VENUS Trigon Wahrer Mkn. (76)

Im Umgang mit ande ren Men schen in Beruf, Fami lie und Nach bar schaft füh len Sie sich jetzt unge-
zwun gen und erfreuen sich guter Kon takte. Sie kön nen nun beste hende Bezie hun gen gut pfle gen und
neue erfolg reich anknüp fen; Sie sind takt voll.

Mi. 15.10. bis Fr. 17.10.2008 MARS Trigon AC (176)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mo. 24.03.2008, MARS Trigon AC (73)

Sie ent wic keln zur Zeit die posi tive Seite der Aggres sion: Sie gehen an die Dinge und die Men schen
heran, um etwas auf zu bauen oder durch zu set zen. Eine gute Zeit, wenn Sie andere Men schen len ken
und lei ten, eine gute Zeit aber auch für die je ni gen, die im Team arbei ten und zum gemein sa men
Erfolg bei zu tra gen haben. Ihre Selbst si cher heit erreicht der zeit hohe Quo ten!

Fr. 17.10. bis Mo. 20.10.2008 MARS Sextil Merkur (177)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Fr. 28.03.2008, MARS Sextil Merkur (77)

Ihr Ver stand ist jetzt beson ders leben dig. Sie sind schlag fer tig und wach. In einer Gesprächs runde mit
strit ti gen The men über zeu gen Sie durch Ihre tref fen den Argu mente. Damit sind Sie in der Lage, Ihre
Fähig kei ten voll aus zu schöp fen und auch auf andere Men schen über zeu gend ein zu wir ken.

Alle Vor ha ben, die sach li che Über le gun gen und nüch terne Ent schei dun gen ver lan gen, sind begün-
stigt. Erle di gen Sie alles Schrift li che, Ver kehr mit Ämtern, Behör den, Anwäl ten usw. jetzt.

So. 19.10. bis Di. 21.10.2008 MARS Sextil Pluto (178)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: So. 30.03.2008, MARS Sextil Pluto (78)

Dies ist eine gute Zeit, um eine Kurs kor rek tur in Ihren Lebens zie len vor zu neh men. Jetzt drängt es Sie,
etwas Sinn vol les zu tun, inner lich und äußer lich "klar Schiff" zu machen. Dies sind die Zei ten, in
denen man sich wie eine Wühl maus auf führt und eimer weise alten Plun der auf den Müll wirft.

Aus spra chen ver lau fen kon tro vers und hef tig, aber viel leicht hel fen Sie Ihnen, weni ger Ihrem Part ner.

Ihr emsi ger Arbeits ei fer ist zwar lobens wert, aber das Lob bleibt Ihnen ver sagt, vor allem sei tens
derer, die es nötig hät ten, vor ihrer eige nen Tür zu keh ren.

So. 19.10. bis Di. 21.10.2008 MARS Quadrat Venus (179)

Dies ist eine Zeit der impul si ven Unter neh mun gen, viel leicht auch der Lie bes aben teuer und ego i sti-
schen Hand lun gen roman ti scher oder sinn li cher Art. Ihr sexu el ler Trieb ist über ak ti viert.

Höf lich keit, Takt und Rück sicht nahme sind lebens wich tig, damit in der Fami lie und im gesell schaft li-
chen Ver kehr kein Por zel lan zer schla gen wird.

Es ist Ihnen abzu ra ten, jetzt zwi schen mensch li che Ent schei dun gen zu tref fen. Es könn ten jetzt
schmerz li che Ver lu ste ein tre ten, auch in Ihren Bezie hun gen.
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Di. 21.10. bis Fr. 24.10.2008 MARS Konjunktion Neptun (180)

Es könnte sein, dass  jetzt die Phan ta sie mit Ihnen durch geht und Sie unbe dacht han deln. Sie sind sen-
si bi li siert für alles, was um Sie herum vor geht, rea gie ren aber zu hef tig und viel leicht auf die fal schen
Reize.

Sie könn ten auch Opfer von Miß ver ständ nis sen, von Lug und Trug wer den, wenn Sie sich jetzt nicht
scharf kon trol lie ren. Fal len Sie nicht auf fal sche Pro phe ten her ein. Etwas Neues soll ten Sie in sol chen
Zei ten nicht begin nen.

Di. 21.10. bis Do. 23.10.2008 VENUS Quadrat Uranus (181)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Di. 27.05.2008, VENUS Quadrat Uranus (101)

Jetzt kommt es zu Über ra schun gen, unge wöhn li chen künst le ri schen Genüs sen oder extra va gan ten Lie-
bes be zie hun gen. Tre ten Sie etwas auf die Bremse, mor gen ist alles "Schnee von gestern".

Pla nen Sie jetzt nicht zu detail liert. Es wird Ihnen viel Fle xi bi li tät abver langt! Erwar ten Sie z.B. über-
ra schende Besu che oder Absa gen. Las sen Sie sich bes ser nicht auf lang fri stige Abre den ein!

Fr. 24.10. bis So. 26.10.2008 VENUS Quadrat AC (182)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Sa. 31.05.2008, VENUS Quadrat AC (103)

Wenn Sie sich in die sen Tagen in Gesell schaft befin den, könn ten Sie leicht anec ken, weil Sie sich
etwas unbe dacht ver hal ten. Eine Nei gung zu Leicht sinn oder Gedan ken lo sig keit im Umgang mit Men-
schen, Tie ren und Ver mö gen könnte Ihnen zu schaf fen machen, aber grö ßere Kata stro phen wer den
dar aus nicht erwach sen. Besten falls wer den Sie aus sol chen Feh lern ler nen kön nen.

Sa. 25.10. bis So. 26.10.2008 VENUS Sextil Mars (183)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Fr. 18.07.2008, VENUS Sextil Mars (132)

Es ist jetzt eine Zeit der Akti vi tät, der Freude an der eige nen Vita li tät, die sich im Sport, Tanz oder in
der sexu el len Begeg nung aus le ben will. Kunst, Gesel lig keit, Thea ter, alles was viel Freude berei ten
kann, ist ange sagt.

Eine wun der schöne Zeit für Lie bende, denn über sexu elle Sti mu la tion hin aus sind Sie in der Lage, auf
den Part ner har mo nisch ein zu ge hen. Las sen Sie sich ver füh ren, genie ßen Sie das Leben. Gön nen Sie
sich etwas Gutes!

Gute Zusam men ar beit auf allen Ebe nen!

So. 26.10. bis Mo. 27.10.2008 VENUS Quadrat Merkur (184)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: So. 01.06.2008, VENUS Quadrat Merkur (106)

Irgend et was könnte heute in der Ver stän di gung mit ande ren Men schen dane ben ge ra ten. Es kann sein,
dass  Sie eine Lage falsch ein schät zen oder etwas falsch ver ste hen. Viel leicht ver su chen Sie auch ein-
fach nur, über Pro bleme in Ihrer Bezie hung zu spre chen, was nicht immer leicht ist. Seien Sie beson-
ders auf merk sam, zumal Sie vor über ge hend zu einer Flüch tig keit aus Über mut nei gen.

Wenn Sie jetzt über Ihre Gefühle, Wün sche und Pläne reden, kön nen leicht Miß ver ständ nisse auf tre-
ten! Geben Sie also acht bei Bespre chun gen oder schrift li chen Arbei ten.
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Mo. 27.10. bis Di. 28.10.2008 VENUS Quadrat Pluto (185)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mo. 02.06.2008, VENUS Quadrat Pluto (107)

Von Har mo nie wer den Sie jetzt schwer lich reden kön nen. Viel leicht sind Sie beson ders eifer süch tig
und schrän ken die Frei heit ande rer Men schen ein.

Sie durch le ben eine Zeit beson de rer Trieb haf tig keit, die Sie beherr schen müs sen, wenn Sie und
andere nicht unter Ihren Impul sen lei den sol len. Viel leicht kommt es aber zu einer schick sal haf ten
Bezie hung, in der Sie sich mit ande ren rich tig aus to ben und einen Kat zen jam mer in Kauf neh men
müs sen.

Mo. 27.10. bis Mi. 29.10.2008 MARS Quadrat Sonne (186)

Dies ist eine Zeit ener gi schen, aggres si ven Han delns. Wenn Sie dabei über all anec ken - im wört li chen
Sinn durch Ihr Unge stüm, im über tra ge nen Sinn durch Ihr zur Schau gestell tes Selbst be wußt sein -,
dann brau chen Sie sich über die Ergeb nisse nicht zu wun dern.

Keine Hek tik! Mit Beson nen heit errei chen Sie mehr.

Vor sicht im Ver kehr und Sport, beim Beruf und in der Fami lie! Sie könn ten jetzt durch Strei tig kei ten
und Unfälle sogar Ihre Exi stenz aufs Spiel set zen oder Ihre Part ner schaft gefähr den.

Aus ein an der set zun gen mit Vor ge setz ten ver mei den. Mehr Selbst kon trolle wäre gut!

Mo. 27.10. bis Di. 28.10.2008 VENUS Trigon Venus (187)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mo. 14.04.2008, VENUS Trigon Venus (82)

Sie seh nen sich jetzt beson ders nach Har mo nie, wenn Sie auch nicht beson ders aktiv dafür wer den. Es
ist eine gün stige Zeit, um das Leben zu genie ßen. Wenn Sie sich dem Schö nen in der Kunst und in der
Liebe zuwen den, wer den Sie durch die Zuwen dung Ihrer Part ner belohnt.

Sie kön nen mit einem har mo ni schen Tag rech nen, vor allem weil Sie sich selbst freund lich und auf ge-
schlos sen zei gen. Wahr schein lich haben Sie an die sem Tag auch eini ges Glück.

Fr. 31.10. bis So. 02.11.2008 VENUS Trigon Sonne (188)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Sa. 19.04.2008, VENUS Trigon Sonne (85)

Genie ßen Sie die sen Tag, denn er ist einer der ange nehm sten im gan zen Jahr. Sie füh len sich in die ser
Zeit gelöst oder auf ange nehme Weise ent spannt. Eine Zeit, um Har mo nie, Schön heit und Liebe -
Zärt lich keit mit dem Part ner - aus zu ko sten. Lie bes be zie hun gen wer den begün stigt.

Suchen Sie Gesell schaft und Gele gen heit, die klei nen und gro ßen Freu den des Lebens zu genie ßen.
Tun Sie, was Ihnen Freude berei tet, und berei ten Sie selbst ande ren Freude. Gute Zeit für die Pflege
der Gesund heit und der Schön heit.
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Fr. 31.10. bis Mo. 03.11.2008 MARS Quadrat Saturn (189)

Dies ist eine Zeit, wel che von Ihnen beson dere Vor sicht erfor dert! Kon flikte, Ver let zun gen, Unfälle,
fie brige Erkran kun gen kön nen sich jetzt leicht erge ben. Viel leicht sind Sie in Ihrem Ver hal ten jetzt zu
unnach gie big. Wenn Ihre Umge bung Ihnen gran tig vor kommt, dann liegt es wohl an Ihnen selbst.

Wenn Sie das Gefühl haben, gegen eine Mauer anzu ren nen, dann des we gen, weil Sie nicht durch die
offene Tür wol len. Mit Gewalt errei chen Sie nichts als Unfrie den und Feind schaft - gerade auch im
Streit mit Auto ri tä ten und Behör den.

November 2008

Sa. 01.11. bis So. 02.11.2008 VENUS Trigon Mond (190)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Fr. 25.07.2008, VENUS Trigon Mond (137)

Jetzt ist die Zeit der ange neh men Emp fin dun gen von Har mo nie, stil ler Freude und Inti mi tät, Gebor-
gen heit mit dem Part ner. Lie bes be zie hun gen wer den begün stigt, aber eher auf ruhige Art ohne beson-
dere sexu elle Kon takte. Auch über die enge part ner schaft li che Bezie hung hin aus erfreuen Sie sich der
Ver bun den heit mit lie ben und gelieb ten Men schen, mit Freun den oder mit Ihrer Fami lie. Das Leben
ver läuft jetzt etwas ruhi ger. Genie ßen Sie das!

Wer in der Öffent lich keit steht, erfreut sich jetzt am Wohl wol len ande rer.

Sa. 01.11. bis Mo. 03.11.2008 MARS Trigon Wahrer Mkn. (191)

Unter die sem Tran sit wer den Arbei ten in und für Grup pen geför dert. Es kann sich um die Fami lie,
Ver eine, den Betrieb han deln. Sie sind aktiv und erhe ben einen gewis sen Füh rungs an spruch, ver lan-
gen Aner ken nung für eine erbrachte Lei stung.

Kon kur renz belebt Ihren Eifer. Es besteht eine deut li che Ten denz zur Selbst dar stel lung, beson ders vor
Ange hö ri gen des ande ren Geschlechts.

So. 02.11. bis Mo. 03.11.2008 VENUS Konjunktion MC (192)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mo. 14.01.2008, VENUS Konjunktion MC (47)

Einige Tage gelö ster Stim mung im Beruf bzw. im öffent li chen Wir ken all ge mein ste hen jetzt ins
Haus. Span nun gen und Streß las sen nach, freund schaft li che Bezie hun gen wer den gestif tet oder ver fe-
sti gen sich. Alle Tätig keiten, die mit ande ren Men schen zu tun haben, haben jetzt gute Chan cen. Eine
gute Zeit, einen neuen Lebens ab schnitt zu begin nen: Prü fun gen, Geschäfts grün dung, Ver lo bung oder
ähn li ches.

Mo. 03.11. bis Di. 04.11.2008 VENUS Trigon Jupiter (193)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: So. 27.07.2008, VENUS Trigon Jupiter (139)

Sie füh len sich zur Zeit "beflü gelt", von Zuver sicht und posi ti ver Stim mung getra gen. Schie ben Sie
jetzt ein mal alle Pro bleme von sich! Sam meln Sie in die ser Zeit der Ent span nung Kraft für die kom-
men den Auf ga ben; Sie wer den sehen: Es geht dann alles leich ter und schnel ler.

Beruf lich und finan zi ell ist diese Zeit, so kurz sie ist, vor teil haft! Auch behörd li che Vor gänge sind
deut lich begün stigt.

Heute haben Sie eine gehö rige Por tion Glück bei Ihren Unter neh mun gen.
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Mo. 03.11. bis Mi. 05.11.2008 VENUS Sextil Saturn (194)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mo. 21.04.2008, VENUS Sextil Saturn (89)

Sie sind in die sen Tagen eher ruhig und beson nen, wenn nicht sogar sach lich- nüch tern. Sie kön nen
sich kon zen triert Ihren Auf ga ben wid men, weil Sie Ihre Gefühle beherr schen. Die lau fen den
Geschäfte gehen einen soli den Gang.

Vom Part ner ver lan gen Sie Zuver läs sig keit und Treue. Bei wich ti gen Ent schei dun gen kön nen Ihnen
ältere Per so nen (ver mut lich Män ner) hel fen.

Bei künst le ri schen und krea ti ven Auf ga ben kön nen Sie heute die Punkte erle di gen, wel che Genau ig-
keit und prä zise Arbeit ver lan gen.

Sa. 15.11. bis Mo. 17.11.2008 VENUS Trigon Uranus (195)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Sa. 03.05.2008, VENUS Trigon Uranus (91)

Jetzt ist eine Zeit der unge wöhn li chen Begeg nun gen mit unge wöhn li chen Men schen, denn Sie füh len
sich unter neh mungs lu stig und kon takt freu dig. Ihre Gefühle sind stark sen si bi li siert, die Abwehr der
Ver nunft ist schwach. Sie möch ten gern - ein fach aus einer Laune her aus - etwas Unge wöhn li ches tun
oder neuen Schwung in Ihre Lie bes be zie hung brin gen.

Sie sehen Bekannte aus neuen Blick win keln. Neue Bekannt schaf ten fas zi nie ren Sie. Sie sind jetzt
auch beson ders empfäng lich für ero ti sche Aben teuer.

Di. 18.11. bis Do. 20.11.2008 VENUS Sextil AC (196)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Di. 06.05.2008, VENUS Sextil AC (92)

Es könnte sein, dass  Sie in die sen Tagen eine Chance ver pas sen, sich zu erfreuen, Kon takte zu pfle-
gen, etwas Schö nes zu erle ben, wenn Sie sich zu sehr in Arbeit und Pflich ten ver sen ken. Das ist nicht
schlimm, wenn Ihnen Ihre Arbeit Freude berei tet. Für die mei sten ist jetzt eine Gele gen heit zur Ent-
span nung. Hal ten Sie also die Augen offen, damit das (kleine) Glück nicht an Ihnen vor bei geht. Doch
hal ten Sie die Hand auf Ihrem Geld beu tel!

Di. 18.11. bis Do. 20.11.2008 VENUS Quadrat Mars (197)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Di. 24.06.2008, VENUS Quadrat Mars (121)

Ihre Lei den schaf ten sind geweckt. Sie füh len sich unter neh mungs lu stig und ener gisch. Sie sind künst-
le risch, sozial oder in der Liebe aktiv, doch ist jetzt nicht die Zeit, dau er hafte, har mo ni sche Bezie hun-
gen anzu knüp fen! Mög li cher weise tre ten sexu elle Span nun gen oder zumin dest unter schied li che
Bedürf nisse auf.

Sie nei gen der zeit zu hef ti gen Reak tio nen und soll ten sich darum jetzt in allem zurück hal ten.

Für Per so nen, die künst le risch aktiv sind, ist dies eine Zeit schöp fe ri scher Span nung.
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Do. 20.11. bis Fr. 21.11.2008 VENUS Trigon Merkur (198)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Do. 08.05.2008, VENUS Trigon Merkur (93)

Ihre Gedan ken und Gesprä che haben jetzt eine Note von Sen si bi li tät, Sanft heit, Schön heit oder ero ti-
schem Emp fin den. Es ist Zeit für ange nehme Gesel lig keit statt einer flot ten Party, für teil nahms volle
Gesprä che statt kon tro ver ser Dis kus sio nen. Sie zei gen viel Humor und Esprit.

Ihr Umgang mit ande ren Men schen, beson ders mit (ande ren) Frauen, ist ange nehm. Freunde und
Nach barn sind hil freich, ein Geist der Zusam men ar beit ist vor han den.

Fr. 21.11. bis Sa. 22.11.2008 VENUS Trigon Pluto (199)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Do. 08.05.2008, VENUS Trigon Pluto (94)

Wer nor ma ler weise schon phan ta sie voll und lei den schaft lich ist, wird jetzt leicht von sei nen Gefüh len
und Wün schen davon ge tra gen. Aber auch weni ger Begei ste rungs fä hige ver spü ren in die sen Tagen,
dass  ihre Wün sche auf le ben und sie nach einem fas zi nie ren den Erleb nis dür sten.

Sie suchen jetzt nach einem inten si ven Erleb nis in Ihrer Part ner schaft oder in einer Bezie hung, viel-
leicht ästhe ti scher, wahr schein lich jedoch ero ti scher Natur, denn heute haben Sie eine beson dere
sexu elle Anzie hungs kraft.

Fr. 21.11. bis So. 23.11.2008 MARS Quadrat Uranus (200)

In die sen Tagen rebel lie ren Sie gegen alles, nichts ist Ihnen gut genug oder geht schnell genug voran.
Viel leicht scheint es Ihnen auch so, als habe sich heute alles gegen Sie ver bün det, und des halb gerät
nichts nach Ihrem Wunsch.

Vor sicht bei kör per li cher Tätig keit, im Umgang mit Maschi nen und elek tri schen Gerä ten; Pan nen und
Ver let zun gen dro hen, ins be son dere mit dem Auto oder im Ver kehr.

Han deln Sie mit Bedacht und Auf merk sam keit; im sozia len Ver kehr könn ten Sie sich durch unbe-
dach tes Reden und Tun Ärger ein han deln. Hal ten Sie sich darum mög lichst zurück!

Sa. 22.11. bis Mo. 24.11.2008 VENUS Sextil Neptun (201)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Fr. 15.08.2008, VENUS Sextil Neptun (147)

Ihr Geist neigt jetzt dazu abzu schwe ifen, sich schö nen Träu men hin zu ge ben, aus unbe stimm ba ren
Emp fin dun gen her aus zu ent schei den. Viel leicht haben Sie auch soviel Mit ge fühl mit ein zel nen Men-
schen oder der Mensch heit all ge mein, dass  Sie ver su chen, idea lis tisch zu han deln, ande ren zu hel fen.
Für schöp fe ri sche, in der Kunst tätige Men schen ist dies eine inspi rie rende Phase.

Ihre Phan ta sie ist jetzt ange regt, Sie füh len sich empfäng lich und nei gen dazu, auf Ein ge bun gen oder
Ihre innere Stimme zu ach ten. Sie gehen jetzt etwas rück sichts vol ler mit Ihren Mit men schen um.

Wenn Sie beson ders gut "drauf" sind, kön nen Sie spi ri tu el len Rat geben.
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Mi. 26.11. bis Do. 27.11.2008 VENUS Quadrat Mond (202)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Di. 01.07.2008, VENUS Quadrat Mond (125)

Sie sind in lie be be dürf ti ger Stim mung, wenn auch nicht alle freund schaft li chen Bezie hun gen hun dert-
pro zen tig har mo nisch ver lau fen. Es sind Zer würf nisse mit nahe ste hen den Men schen mög lich, beson-
ders mit weib li chen Per so nen, wegen leicht sin ni gen Ver hal tens des einen oder ande ren. Dar aus kann
sich eine leichte und vor über ge hende Form von Lie bes kum mer erge ben.

Neh men Sie diese Miß stim mun gen in einer Freund schaft nicht tra gisch. Wenn Sie aber schon län gere
Zeit unter unde fi nier ba ren Lau nen lei den, dann zie hen Sie jetzt Kon se quen zen. Anson sten hel fen
Humor und Ein fühl sam keit über die Hür den.

Mi. 26.11. bis Sa. 29.11.2008 MARS Quadrat AC (203)

Ihr Selbst be wußt sein schlägt Kapri o len. Könnte es sein, dass  Sie Streit suchen oder mit Unrast Ihren
Mit men schen jetzt auf die Ner ven gehen? Es ist jetzt wich tig, dass  Sie alles, was Sie unter neh men,
mit Bedacht tun, sonst könn ten Sie ins Leere lau fen und in einer Art von "Geschaftl hu be rei" unter ge-
hen. In Arbeits- und Lebens ge mein schaf ten könnte jetzt eine Zeit der Kon tro ver sen ablau fen, die
durch eine lästige Kampf stim mung bela stet ist.

Mi. 26.11. bis Sa. 29.11.2008 MARS Sextil Mars (204)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Fr. 23.05.2008, MARS Sextil Mars (100)

Sie sind vol ler Schwung und Taten drang, viel leicht etwas zu impul siv. Sich durch zu set zen dürfte
Ihnen jetzt kein Pro blem sein. Begün stigt sind alle Unter neh mun gen, die durch kämp fe ri schen Ein satz
per sön li che Vor teile brin gen. Betä ti gen Sie sich mög lichst kör per lich, um Ihre Ener gie abzu lei ten.
Auch sport li che Akti vi tä ten sind jetzt sehr vor teil haft. Aber alles in Maßen!

Begeg nun gen oder Aus spra chen mit schwie ri gen, aggres si ven und for dern den Men schen sind mög-
lich, weil Sie selbst ener gisch Ihre Wün sche ver tre ten kön nen, aber las sen Sie sich nicht zu Unbe son-
nen hei ten hin rei ßen, wer den Sie nicht selbst aggres siv!

Fr. 28.11. bis Sa. 29.11.2008 VENUS Quadrat Jupiter (205)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Do. 03.07.2008, VENUS Quadrat Jupiter (126)

Sie sind jetzt eher ruhig und gelas sen, müs sen sogar eine Ten denz bekämp fen, nach läs sig und leicht-
sin nig zu han deln, z.B. zuviel Geld für schöne Dinge, Schmuck, Klei der aus zu ge ben. Selbst be herr-
schung fällt Ihnen momen tan schwer, wäre aber nicht schlecht. Eine Nei gung zu Eitel keit ist vor han-
den. Seien Sie zurück hal tend und nicht zu ver trau ens se lig. Ver mei den Sie Exzesse jeder Art: über mä-
ßige Geld aus ga ben, Völ le rei, Alko hol miß brauch usw.

Fr. 28.11. bis So. 30.11.2008 VENUS Opposition Wahrer Mkn. (206)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Fr. 08.02.2008, VENUS Opposition Wahrer Mkn. (58)

Es kann jetzt zu vor über ge hen den Stö run gen in der Bezie hung zu ande ren Men schen und Grup pen
kom men, zu Anpas sungs schwie rig kei ten, weil Sie heute gar keine Lust haben, in Gesell schaf ten takt-
voll zu sein.
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Sa. 29.11. bis Mo. 01.12.2008 MARS Quadrat Merkur (207)

In die sen Tagen sind Sie gei stig unru hig. Ihre Leb haf tig keit hat dabei eine aggres sive Note. Hüten Sie
sich davor, wegen Lap pa lien in die Luft zu gehen; das scha det nur Ihren Ner ven. Sie lie ben jetzt Dis-
kus sio nen und sind recht hit zig dabei! Es besteht die Gefahr, dass  Ihre scharfe Zunge belei di gend
wirkt.

Geduld ist jetzt not wen dig, wenn Sie Ihre Ziele errei chen und nicht alles in Frage stel len wol len. Bei
Aus ein an der set zun gen ist Humor ohne Sar kas mus ange bracht. Vor sicht: Täu schung, Betrug und Ver-
lu ste sind bei geschäft li chen Din gen mög lich.

So. 30.11. bis Di. 02.12.2008 MARS Quadrat Pluto (208)

Sie haben den Drang rück sichts los vor zu ge hen. Sie legen gern den Fin ger auf die Wunde ande rer.
Aber auch mit sich selbst sind Sie uner bitt lich. Sie wol len mit Gewalt Ihre Feh ler kor ri gie ren.

Lei den schaft li che und revo lu tio näre Ten den zen kön nen Sie nar ren, sexu elle Ver loc kun gen in pein li-
che Situa tio nen füh ren. Viel leicht bleibt dann nach aller tief schür fen den Erfah rung wenig stens eine
heil same Erkennt nis zurück.

So. 30.11. bis Mi. 03.12.2008 MARS Trigon Venus (209)

Sie sind unter neh mungs lu sti ger als sonst. Es ist eine gute Zeit, aktiv zu genie ßen. Neh men Sie sich
Zeit für alles, was Sie lie ben. Leben Sie Ihre Nei gun gen aus. Gehen Sie unter Men schen. Machen Sie
irgend etwas Ver rück tes, das Ihr kör per li ches oder see li sches Engage ment erfor dert.

Ihre Suche nach ange neh men Erleb nis sen wird auch Ihre Umge bung anre gen. Eine ero ti sche Begeg-
nung mit dem ande ren Geschlecht liegt in der Luft - wahr schein lich geht es Ihnen dabei mehr um
"wil den Sex" als um Zärt lich keit. Neben buh ler brau chen Sie heute nicht zu fürch ten.

Dezember 2008

Mo. 08.12. bis Mi. 10.12.2008 MARS Trigon Sonne (210)

Sie wer den jetzt gefor dert, und das ist gut, denn Sie sind im besten Sinne unter neh mungs lu stig, vol ler
Ener gie und Taten drang. Wil lens kraft und Selbst ver trauen sind aus ge prägt. Darum sind Sie in die sen
Tagen see lisch und kör per lich beson ders belast bar. Sie kön nen kämp fen und sich auch kör per lich voll
ein set zen. Wenn Sie in geschäft li chen Berei chen Ihre Kon kur renz aus dem Feld schla gen wol len,
dann ist jetzt die Gele gen heit dazu gekom men.

Mo. 08.12. bis Do. 11.12.2008 MARS Trigon Mond (211)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: So. 08.06.2008, MARS Trigon Mond (112)

Ein Gefühl der Kraft und Unter neh mungs lust kann Sie jetzt erfas sen. Dabei erle ben Sie - viel leicht
auch erst hin ter her - wie äußere Wider stände schwin den, anste hende Auf ga ben gelöst wer den, Pro-
bleme ihr Gewicht ver lie ren, da Sie sich zu han deln ent schlie ßen. Eine gute Zeit, um Vor ha ben zu
ver wirk li chen.

Gefühle lei ten Ihr Ver hal ten. Ihre Gefühls welt ist viel inten si ver als sonst, in der Liebe sind Sie lei-
den schaft li cher, im Gespräch rea gie ren Sie emo tio na ler als sonst. Also: Viel leicht sind Sie zu einem
Flirt auf ge legt, viel leicht gehen Sie auf Rei sen oder machen einen geschäft li chen Abschluß.
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Mi. 10.12. bis Sa. 13.12.2008 MARS Konjunktion MC (212)

Sie sind vol ler Unter neh mungs lust (oder sogar Angriffs lust?) im beruf li chen Bereich oder in ande ren
Berei chen des öffent li chen Auf tre tens. Rich ten Sie Ihre Ener gien auf wich tige Dinge, auf Auf ga ben,
die im Laufe der Zeit Ihre Bemü hung beloh nen. Das fällt Ihnen um so leich ter, je mehr gute Aspekte
von ande ren Pla ne ten Ihnen zu Hilfe kom men. Ein Schuß von unge steu er ter Impul si vi tät wird Sie aber
auch dann noch gefähr den. Gegen die stoß ar ti gen Impulse des Mars hilft nur kluge Beson nen heit.
Vor sicht im Umgang mit schar fem und spit zem Werk zeug, sowie mit Schuß waf fen!

Do. 11.12. bis So. 14.12.2008 MARS Trigon Jupiter (213)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Do. 12.06.2008, MARS Trigon Jupiter (117)

Sie ent fal ten jetzt Ihre ganze Ener gie und "ste hen Ihren Mann". Als Frau zei gen Sie, was an Dyna mik
in Ihnen steckt. Aus einer inne ren Über zeu gung her aus sind Sie erfolg reich, wir ken auf andere gewin-
nend und kön nen Ihre Ziele durch set zen. So haben Sie im Umgang mit Kun den, Vor ge setz ten und
Behör den eine glück li che Hand.

Diese Peri ode ist gün stig für Arbeit und Geschäft, nament lich für Ver träge und Pro zesse. Gege be nen-
falls könnte eine Beför de rung win ken. Selbst be herr schung, Dis zi plin und das Ansteuern gro ßer Ziele
fällt Ihnen in die sen Tagen leicht.

Fr. 12.12. bis Mo. 15.12.2008 MARS Sextil Saturn (214)

Geduld, Kon zen tra tion, Aus dauer und Ste tig keit sind jetzt geför dert. Wenn Sie sich ein Ziel gesetzt
haben, so ist jetzt die Zeit, es zu ver wirk li chen, alle Hin der nisse syste ma tisch aus dem Weg zu räu-
men. Sie gehen unbe irrt ans Werk, aber wun dern Sie sich nicht, wenn Sie in die ser Zeit für unzu gäng-
lich gehal ten wer den.

Geschäft li che Ver hand lun gen sind begün stigt; mit Ver zö ge run gen müs sen Sie aber rech nen, denn Sie
küm mern sich mit viel Aus dauer ums "Klein ge druckte".

Pri vate Belange könn ten vor über ge hend zu kurz kom men, aber etwas Abstand ist von Zeit zu Zeit
auch ganz gut.

So. 14.12. bis Di. 16.12.2008 VENUS Trigon Mars (215)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Sa. 31.05.2008, VENUS Trigon Mars (104)

Es ist jetzt eine Zeit der Akti vi tät, der Freude an der eige nen Vita li tät, die sich im Sport, Tanz oder in
der sexu el len Begeg nung aus le ben will. Kunst, Gesel lig keit, Thea ter, alles was viel Freude berei ten
kann, ist ange sagt.

Eine wun der schöne Zeit für Lie bende, denn über sexu elle Sti mu la tion hin aus sind Sie in der Lage, auf
den Part ner har mo nisch ein zu ge hen. Las sen Sie sich ver füh ren, genie ßen Sie das Leben. Gön nen Sie
sich etwas Gutes!

Gute Zusam men ar beit auf allen Ebe nen!
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Di. 16.12. bis Do. 18.12.2008 VENUS Opposition Venus (216)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mo. 25.02.2008, VENUS Opposition Venus (60)

Prü fen Sie Ihre zwi schen mensch li chen Bezie hun gen! Sind Sie noch in Har mo nie mit Ihrem Part ner?
Geben Sie acht: Ihr Opti mis mus und Ihr Wohl ge fühl könn ten Sie täu schen.

Wenn Sie von die sen Tagen zu viel erwar ten, wer den Sie unzu frie den sein. Blei ben Sie beschei den,
dann geht die Zeit ohne Zwi schen fälle vor über, und eine leichte Dis har mo nie ist schnell vor bei.

Do. 18.12. bis Sa. 20.12.2008 VENUS Quadrat Neptun (217)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Di. 22.07.2008, VENUS Quadrat Neptun (135)

In Lie bes be zie hun gen oder ande ren Gefühls be rei chen (z.B. Kunst) ist jetzt die Har mo nie durch Fehl-
ein schät zun gen, viel leicht auch durch Unauf rich tig kei ten, gestört. Des we gen besteht jetzt eine Nei-
gung, sich in Tag träu me rei zu ver lie ren. Es ist jetzt wich tig, dass  Sie sich selbst nichts vor ma chen!
Ihre Gefühle könn ten über reizt sein. Ihr Ver hält nis zur Umwelt ist gestört, wenn Sie sich gehen las-
sen.

So. 21.12. bis Di. 23.12.2008 VENUS Opposition Sonne (218)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Sa. 01.03.2008, VENUS Opposition Sonne (62)

Sie zei gen jetzt eine Nei gung, Ihren Wün schen nach Genuß und Bequem lich keit beson ders leicht
nach zu ge ben. Vor sicht vor Über trei bun gen. Die Frage ist, ob Sie sich das jetzt auch lei sten kön nen
und nicht Wich ti ges ver säu men.

Die ser Tran sit för dert die gesell schaft li chen Bezie hun gen. Sie pfle gen Umgang mit ande ren Men-
schen, Lie bes af fä ren haben eine gute Chance zur Ver wirk li chung, wenn auch manch mal mehr Dis kre-
tion ange bracht wäre.

Mo. 22.12. bis Di. 23.12.2008 VENUS Sextil Mond (219)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Sa. 07.06.2008, VENUS Sextil Mond (110)

Jetzt ist die Zeit der ange neh men Emp fin dun gen von Har mo nie, stil ler Freude und Inti mi tät, Gebor-
gen heit mit dem Part ner. Lie bes be zie hun gen wer den begün stigt, aber eher auf ruhige Art ohne beson-
dere sexu elle Kon takte. Auch über die enge part ner schaft li che Bezie hung hin aus erfreuen Sie sich der
Ver bun den heit mit lie ben und gelieb ten Men schen, mit Freun den oder mit Ihrer Fami lie. Das Leben
ver läuft jetzt etwas ruhi ger. Genie ßen Sie das!

Wer in der Öffent lich keit steht, erfreut sich jetzt am Wohl wol len ande rer.

Di. 23.12. bis Mi. 24.12.2008 VENUS Sextil MC (220)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Sa. 13.09.2008, VENUS Sextil MC (158)

Viel leicht erken nen man che Ihrer Mit men schen erst jetzt eine beson ders nette, freund li che Seite an
Ihnen. Sie sind in die sen Tagen auf ge schlos se ner, groß zü gi ger und kom pro miß be rei ter, als Sie sonst
zu sein pfle gen. Eine vor treff li che Zeit, Kon flikte abzu bauen und einen guten Aus gleich zwi schen
beruf li chen und häus li chen Pflich ten zu fin den. Wid men Sie sich krea ti ven Din gen in Werk statt, Büro
oder Heim. Tei len Sie Ihre Zeit mit Freun den und Fami lie.
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Mi. 24.12. bis Do. 25.12.2008 VENUS Sextil Jupiter (221)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mo. 09.06.2008, VENUS Sextil Jupiter (114)

Sie füh len sich zur Zeit "beflü gelt", von Zuver sicht und posi ti ver Stim mung getra gen. Schie ben Sie
jetzt ein mal alle Pro bleme von sich! Sam meln Sie in die ser Zeit der Ent span nung Kraft für die kom-
men den Auf ga ben; Sie wer den sehen: Es geht dann alles leich ter und schnel ler.

Beruf lich und finan zi ell ist diese Zeit, so kurz sie ist, vor teil haft! Auch behörd li che Vor gänge sind
deut lich begün stigt.

Heute haben Sie eine gehö rige Por tion Glück bei Ihren Unter neh mun gen.

Mi. 24.12. bis Fr. 26.12.2008 VENUS Konjunktion Saturn (222)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Di. 04.03.2008, VENUS Konjunktion Saturn (66)

Sie sind in die sen Tagen eher ruhig und beson nen, sach lich und kon se quent. Sie kön nen sich kon zen-
triert Ihren Auf ga ben wid men, weil Sie Ihre Gefühle kon trol lie ren, viel leicht sogar so stark, dass  Sie
sich gehemmt füh len.

Die Geschäfte gehen aber einen ruhi gen, gera den Gang. Viel leicht suchen Sie den Rat eines älte ren
Men schen in bezug auf zwi schen mensch li che Bezie hun gen. Ent schei dun gen wer den Sie umsich tig,
aber nicht halb her zig tref fen.

SCHLUSSBEMERKUNGEN
Wenn Sie die vor ste hende 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 auch machen müs sen. Nicht nur, um Erfolg
zu haben, son dern auch, um sich als Per sön lich keit zu ent wic keln. Leben ist Ent wick lung, ein nie
enden der Pro zeß. - Still stand wäre Rück schritt.

"In dei ner Brust sind dei nes Schick sals Sterne!" sagt Seni in Schil lers Wal len stein. Das gilt grund-
sätz lich und für jeden, wenn auch in ver schie de nem Aus maß. Es gibt "wei che", har mo ni sche und
"harte". dis har mo ni sche Tran site. Die einen kön nen Sie leicht mei stern, die ande ren sind harte Broc-
ken. Da sind Zei ten, in denen Ihnen alles zufällt und andere, in denen Sie sich abstram peln müs sen.
Aber immer sind Sie mit Ihren Reak tio nen Herr Ihres Schick sals!

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 vom Stand der Sterne bera ten! Aus der Beo-
bach tung Ihres eige nen Ver hal tens, Ihrer Erfolge und Miß er folge, wer den Sie erfah ren, wie Sie mit
den äuße ren und inne ren Ten den zen umzu ge hen haben.



Viele Grüße von Alexander Witschel
Meine Gesamtprognose für Whitney Houston

Seite 64

Inhaltsverzeichnis

MEINE GESAMTPROGNOSE 1
Planeten 1
Häuser (Placidus) 1

ALLGEMEINES ZUR PROGNOSE 2
Kalendarische Übersicht 2

GESAMT-TRANSIT-PROGNOSE vom 01.01.2008 bis 31.12.2008 3

LANGFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT 3

LANGFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGEN 4
Januar 2008 4
Februar 2008 4
März 2008 4
September 2008 4
Oktober 2008 5

MITTELFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT 6

MITTELFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGEN 9
Januar 2008 9
Februar 2008 10
März 2008 11
Juni 2008 12
Juli 2008 13
August 2008 13
September 2008 14
Oktober 2008 15
November 2008 15

KURZFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT 17

KURZFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGEN 25
Januar 2008 25
Februar 2008 28
März 2008 29
April 2008 33
Mai 2008 35
Juni 2008 38
Juli 2008 42
August 2008 46
September 2008 48
Oktober 2008 51
November 2008 56
Dezember 2008 60

SCHLUSSBEMERKUNGEN 63


