


Jeder, der sich ernsthaft mit Astrologie 
beschäftigt, wird sich neben der Interpre
tation des Geburtshoroskops irgendwann 
auch der Prognose zuwenden. Unter den 
zahlreichen Prognosemethoden - Direk
tionen. Progressionen. Rhythmenlehren
- ragt die Deutung mit Hilfe der Transite 
heraus. Aufgrund verschiedenster Vor
züge ist sie heute zur meistgebrauchten 
Technik astrologischer Zukunftsdeutung 
avanciert. Ihr Hauptplus besteht darin, 
daß Transite (vom lat. „transire" = über
schreiten) im Gegensatz zu anderen Pro
gnoseformen astronomisch tatsächliches 
Geschehen, nämlich den Lauf der Plane
ten, darstellen.
Im vorliegenden Werk finden sich aus
führliche Interpretationen zu allen wich
tigen Aspekten der 10 Planeten: Sonne, 
Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, 
Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. In je
dem der 10 Hauptabschnitte werden die 
Transitaspekte Konjunktion, Sextil, Tri- 
•gon, Opposition und Quadrat zu allen 
Planeten erläutert. Hinzu kommen Inter
pretationen der Transite zum Aszenden
ten (AC) und zum Medium Coeli (MC) 
sowie die Bedeutung der Transite in den 
12 Häusern.
Anhand des Horoskops von Richard Ni
xon und dessen schicksalshafter Verstrik- 
kung in Watergate wird exemplarisch die 
Wirkungsweise und Zeitbestimmung von 
Transiten verdeutlicht.
Dieses Transit-Kompendium überzeugt 
durch seine zwei Hauptelemente: die 
Charakterisierung der psychischen Kräf
te, die zur Zeit des jeweiligen Transits 
aktiviert werden und ihre mögliche Fol
gen in Form von konkreten Ereignissen. 
Mit diesem Handbuch der Prognose füllt 
der international bekannte Astrologe 
Robert Hand eine Lücke bezüglich Qua
lität und Quantität. Viele deutsche 
Astrologen, denen die Sprachbarriere 
zum amerikanischen Pendant zu hoch 
war, erwarten dieses Standardwerk!

Robert Hand, geboren am 5. 12. 1942 
in Plainfield, USA. verfügt über 
20jährige Erfahrung als Berufs-Astro- 
loge. Er hat sich u. a. mit astrologischen 
Spezialthemen wie Finanz-Astrologie. 
Kosmobiologie und harmonikaler Theo
rie beschäftigt, zu denen auch Buchver
öffentlichungen in englischer Sprache 
vorliegen.
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Geburtshoroskop von Robert Hand



Vorwort

Ein Radixhoroskop auszulegen ist eine Kunst, die erhebliches Wissen und 
Können voraussetzt. Die weitere Auslegung des sich im Laufe der Zeit entfalten
den Horoskopes stellt noch größere Anforderungen. Deshalb ist ein gutes Buch 
über die astrologischen Auslösungszeiten für alle von großem Wert, die sich mit 
Astrologie befassen.

Diese Auslösungszeiten können nach vier verschiedenen astrologischen 
Schlüsseln berechnet werden: den Progressionen und Direktionen, postnatalen 
Perioden, der Wiederkehr von Sonne oder Mond und den Transiten. Progressio
nen und Direktionen wirken sporadisch, nichtkontinuierlich. Sie wirken nicht in 
regelmäßigen Intervallen - es gibt Zeiten, in denen die Planeten sich nicht 
innerhalb wirksamer Grade eines Aspektes aufhalten. Bei dem von Eleanor 
Hesseltine und mir gemeinsam aufgestellten System der postnatalen Perioden 
handelt es sich ebenfalls um sporadische Einflüsse, die auf den Zeittakten der 
Progressionen und Direktionen beruhen und kontinuierlich bis zum Tode wir
ken. Die Wiederkehrperioden von Sonne und Mond im tropischen und sideri- 
schen Tierkreis wirken ebenfalls kontinuierlich, dabei aber auch periodisch, nicht 
sporadisch wie die postnatalen Perioden. Jede Auslösung einer Sonnenwieder
kehr wirkt ein Jahr lang. Die vierte und bedeutendste Form der astrologischen 
Zeittakte ist die der - periodisch und nichtkontinuierlich wirkenden - Transite.

Leider gibt es nur wenige wirklich gute Bücher über die Wirkung der Transite. 
Grant Lewis Astrology for the Millions, das beste bislang zu diesem Thema 
erschienene Buch, wendet sich vorwiegend an Anfänger. Robert Hands Das Buch 
der Transite füllt also eine echte Lücke in der astrologischen Literatur - in höchst 
kompetenter Weise!

Nicht Quantität, sondern Qualität stellt das Hauptproblem der modernen 
Astrologie dar. Astrologie ist ja zur Zeit »in«, und wir können uns kaum retten 
vor der ungeheuren Flut von Büchern, Zeitschriften, Lehrgängen und Vorträgen. 
Leider ist vieles davon minderwertig. Es gibt nur sehr wenige wirklich erfahrene, 
wirklich erstrangige Astrologen. Charles Charters Arbeit über die Aspekte ist 
zwar allseits geschätzt, aber leider nicht sehr umfassend. Bemerkenswert an 
Robert Hands Buch der Transite ist die gleichmäßig hohe Qualität. Durch seine 
Klarheit hebt sich das Buch vorteilhaft ab von Arbeiten anderer führender 
zeitgenössischer Autoren, die leider schwer verständlich sind.

Die Wirkung einer Planetenkombination, die entweder statisch in einem 
Radixhoroskop oder dynamisch in Form eines Transits oder einer Progression zu 
schaffen machen kann, vermag zu interpretieren, wer erstens die entsprechenden 
Arbeiten seiner besten Vorgänger und Kollegen auf diesem Gebiet eingehend 
studiert hat und zweitens die vielen möglichen Kombinationen selbst gründlich
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erforschte. Autoren, die sich nur auf anderer Autoren Erfahrungen stützen, legen 
dann Derivate vor, wie wir sie in Form der meisten bisher erschienenen Bücher 
kennengelernt haben. Wie erfahrene Astrologen gerne zugeben werden, fußt die 
vorhegende Arbeit sehr wohl auf persönlichen Beobachtungen, stimmt aber 
zugleich überein mit den wesentlichen allgemein anerkannten Erkenntnissen 
über Transite.

Die Kunst der Interpretation besteht vielleicht in der ausgewogenen Kombina
tion einer Anzahl von Faktoren. Zu starke Beachtung nur eines Faktors führt zu 
einseitiger Bewertung, wie es der Fall ist bei gleichzeitigen oder nahezu gleichzei
tigen Transiten. Das vorliegende Buch behandelt dieses Problem gründlich und 
einleuchtend. Ich möchte dem Leser deshalb nahelegen, den ersten Teil des 
Buches sorgfältig zu lesen, in dem wesentliche, in den meisten Büchern über 
Transite aber vernachlässigte Punkte behandelt werden. Befürworter des sideri- 
schen Tierkreises werden begrüßen, daß die Korrektur der Präzession als ein 
Mittel benannt wird, um Daten genauer festzustellen, als es mit den konventio
nellen tropischen Tierkreispositionen möglich ist.

Folgendes Beispiel befaßt sich mit einer selten beobachteten Grundphase für 
einen Transit. Nehmen wir an, Sie sind geboren mit Saturn im Quadrat zu Ihrer 
Sonne, und der transitierende Saturn bildet jetzt ein Trigon zu Ihrer Radixsonne. 
Wie wird so etwas interpretiert? Beeinflußt das Radixquadrat den Transit? Ja, 
natürlich! Aber leider verschließen sich allzu viele Astrologen dieser Tatsache! 
Der Autor der vorliegenden Arbeit stellt fest, daß Geburtsaspekte von primärer 
Bedeutung sind und den Aspekt eines transitierenden oder progressiven Planeten 
erheblich modifizieren. Der Autor hat alle entsprechenden Grundlagen zusam
mengetragen und hier veröffentlicht - vor uns liegt also das erste Buch über 
Transite, das auf dieses Thema eingeht! Die mit Robert Pelletiers Das Buch der 
Aspekte beginnende Buchreihe verspricht, wesentliches zur astrologischen Litera
tur beizutragen.

Noch ein Wort zur Philosophie Robert Hands: Er ist betont psychologisch 
eingestellt. Besonders Dane Rudhyar und Dr. Zipporah Dobyns haben ebenfalls 
wertvolle Anstöße geliefert, um die Astrologie von ihrem traditionellen Geruch 
angstumwitterter Zukunftsdeutung zu befreien. Allerdings bin ich der Meinung, 
daß Dane Rudhyar ins andere Extrem verfallen ist, indem er der Bedeutung von 
Ereignissen völlig ausweicht. Doch im ganzen gesehen üben diese beiden Persön
lichkeiten zusammen mit Robert Hand einen heilsamen Einfluß aus. Das Buch der 
Transite lehrt uns, einen nahenden Transit nicht zu furchten, sondern ihn zu 
begrüßen als eine Herausforderung zu Wachstum und größerer Reife. Ohne 
Übertreibung kann gesagt werden, daß der Name Robert Hand in den Annalen 
der modernen Astrologie einmal großgeschrieben wird, nicht nur angesichts des 
vorliegenden Buches und des Maßstäbe setzenden Planeten im Composit, sondern 
auch in Erwartung weiterer Bücher aus Robert Hands Feder! Sein Stern ist im 
Steigen.

Charles A.Jayne



Einführung

Mit einem Transit haben wir es immer dann zu tun, wenn ein laufender Planet 
einen Aspekt bildet zu einem Planeten, zur Sonne, zum Mond oder zu einer 
Hausspitze im Geburtshoroskop eines bestimmten Menschen. Außerdem sagen 
wir, daß der Planet ein Haus transitiert, solange er einen Bereich des Tierkreises 
durchläuft, der im Geburtshoroskop eines Menschen von einem Haus eingenom
men ist.

Die Beobachtung von Transiten ist eine der ältesten Techniken der Astrologie. 
Daß Transite wichtige Tendenzen und Angelegenheiten des Lebens anzeigen, ist 
eine der wenigen Tatsachen, über die sich alle Astrologen einig sind. Neben 
Direktionen und Progressionen bilden die Transite die Grundlage für die Voraus
sagemethodik der Astrologen. Doch liegt bisher noch kein detailliertes Lehrbuch 
vor, dem Aussagen zu jedem einzelnen Transit entnommen werden können. 
Auch fehlt Literatur über das Thema, wie ein Transit in eine Globalvorschau über 
die Gesamtentwicklung eines Menschenlebens zu integrieren ist. Der vorliegende 
Text soll diese Lücke füllen.

Hier finden Sie ausführliche Beschreibungen der Transite von Sonne, Mond 
und Planeten über alle wichtigeren Faktoren des Horoskopes. Außer den aus
führlich behandelten Konjunktionen, Sextilen, Quadraten, Trigonen und Oppo
sitionen finden Sie einführende Bemerkungen zu den geringer wirksamen 
Aspekten. Eine Gruppe von Lesern wird den transitierenden Mondknoten 
vermissen. Ich bin zwar überzeugt, daß der Mondknoten Wirkungen zeitigt, aber 
derzeit bin ich mir über seine Bedeutung nicht so weit klar, daß ich Sie 
überzeugend informieren könnte.

Wenn die vorliegenden Beschreibungen auch nicht ganz komplett sind - ein 
schier unerreichbares Ziel -, so befassen sie sich doch gründlich mit der Bedeu
tung eines jeden einzelnen Transits. Es wird geschildert, was bei jedem Transit 
höchstwahrscheinlich emotional, psychisch und in Form äußerer Umstände 
erlebt wird. Diese Beschreibungen unterscheiden sich insofern von älteren 
Texten, als sie überwiegend psychologisch abgefaßt sind und weniger eingehen 
auf eventuell nahende Ereignisse. Letzteres würde eine Fortsetzung der alten 
Astrologie mit Zukunftsvoraussagen bedeuten, die ja inzwischen allgemein als 
fragwürdige Form der Astrologie angesehen wird.

Der wahre Sinn der Astrologie besteht darin, den Menschen auf seinen Platz 
im Universum hinzuweisen und ihn jene Kräfte verstehen zu lehren, die ihn und 
das physische Universum durchdringen. Astrologie soll dem Menschen nicht 
Entschlüsse suggerieren, sondern ihm Informationen geben, die es ihm erleich
tern, intelligente Entschlüsse zu fassen. Bekanntlich werden ja durch Transite 
Zeiten angezeigt, die sich für bestimmte Handlungen eignen und für andere 
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Handlungen wieder nicht. Zusätzlich besteht bei manchen Transiten die Mög
lichkeit, daß bestimmte Ereignisse eintreten. Ein Transit darf aber niemals als 
todsicherer Anzeiger für ein bestimmtes Ereignis gelten, das man hilflos auf sich 
zukommen lassen muß.

Nach einer weitverbreiteten Theorie über die Auslösungsunterschiede zwi
schen Transiten, Direktionen und Progressionen zeigen Transite solche Umstän
de an, denen der Mensch in der äußeren Welt begegnet, während Direktionen 
und Progressionen für die innere, psychische Entwicklung des Menschen stehen 
sollen. Nach dieser Theorie besagen Transite, was auf den Menschen zukommt, 
Direktionen und Progressionen dagegen, über welche inneren Kräfte man ver
fügt, um damit fertig zu werden. Diese Vorstellung lehne ich aus verschiedenen 
Gründen ab.

Erstens stimmen meine Erfahrungen als Astrologe mit diesem System nicht 
überein. Ich habe es erlebt, daß nicht nur Transite, sondern auch Direktionen 
sowohl Ereignisse als auch psychische Veränderungen anzeigen. Ich kenne auch 
keine Reihe eindeutiger Kriterien, nach denen ich die Rolle dieser beiden wesent
lichen Voraussage-Systeme unterscheiden könnte. Der einzige echte Unterschied 
ist, daß Progressionen ihrer Natur nach zeitlich längere Wirkungen anzeigen als 
Transite. Ich kenne sogar einen in diesen Dingen ungewöhnlich kompetenten 
und erfahrenen Astrologen, der diese traditionellen Rollen vertauscht hat. Er 
erklärt, daß Transite psychisches Wachstum, Progressionen und Direktionen 
dagegen Ereignisse anzeigen. Die Tatsache, daß die Astrologen sich so uneins 
sind über dieses Thema, beweist, wie unklar der Unterschied ist. Insbesondere 
werden aus Progressionen abgeleitete Sonnenbogendirektionen von den meisten 
praktizierenden Astrologen dazu benutzt, um Ereignisse vorherzusagen.

Meiner Erfahrung nach gibt es zweierlei Menschentypen. Der eine erlebt 
Transite und Direktionen vor allem als große emotionale und psychische Verän
derungen, die nicht unbedingt und eindeutig von einer Erlebnisreihe begleitet 
sein müssen. Im Grunde genommen ist es durchaus unklar, ob Ereignisse 
psychische Veränderungen verursachen oder umgekehrt. Der andere Menschen- 
typ erlebt sowohl Transite als auch Progressionen als aus dem Blauen auf ihn 
herabkommende Ereignisse. Meiner Meinung nach ist sich letztgenannter Typus 
einfach nicht so klar über die Dynamik seines Lebens wie der erstgenannte.

Der Astrologe R. C. Davison in Großbritannien hat sich eine Ansicht zu eigen 
gemacht, die ich als richtig ansehe. In seinem Buch, The Technique of Prediction 
(L. N. Fowler and Co. Ltd., London 1955), führt er aus, daß, genauso wie 
Progressionen davon abgeleitet werden, daß man für jedes Lebensjahr eines 
Menschen einen Tag rechnet, man auch einen Transit als Progression betrachten 
kann, wobei jeweils ein Tag für einen Tag des Lebens steht. Diese Vorstellung 
zeigt eindeutig, daß man zwischen den beiden Techniken nicht wirklich unter
scheiden kann: Sie sind vielmehr zwei Formen der gleichen Idee. Selbst konven
tionelle, am alten Bedeutungsunterschied zwischen Transiten und Progressionen 
festhaltende Astrologen werden, ohne mit der Wimper zu zucken, Progressionen 
dazu benutzen, um ein aufgrund von Ereignissen berechnetes Radixhoroskop zu 
berichtigen.
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Transite als Symbole für Lebensziele
Diese konventionellen Ansichten beruhen wohl auf einer von vielen Astrologen 
und Wissenschaftlern gemachten irrtümlichen Unterscheidung, die das Univer
sum als aus einzelnen, sich vom äußeren physikalischen Universum klar unter
scheidenden Objekten bestehend betrachtet. Für sie endet das Individuum bei 
seiner Haut, und dann beginnt das Universum. Aus der gleichen konventionellen 
Sicht sind dann Ereignisse innerhalb des physikalischen Universums absolut reale 
und von einem Beobachter unabhängige Werte, wogegen sich im Menschen 
abspielende Ereignisse und Veränderungen in einem niedrigeren Seinszustand 
existieren, weil sie nur vom Individuum erfahren werden.

Was aber geht wirklich vor? Angenommen, im physikalischen Universum 
findet ein Ereignis statt, das viele Menschen wahrnehmen bzw. erfahren können. 
Wir wissen sehr wohl, daß jeder dieses Ereignis wahrnehmende Mensch einen 
anderen Eindruck davon haben wird. Wenn wir Menschen nun Zusammenkom
men, um unser Erleben zu besprechen, können wir versuchen, Erfahrungsele
mente, die nicht von allen Teilnehmern erlebt wurden, von der Diskussion 
auszuschließen und uns auf einen Kompromiß zu einigen, dem wir ohne Verlet
zung unserer Integrität alle zuzustimmen vermögen. Nach diesem Vorgang 
werden wir unser Gedächtnis wohl recht effektiv zensieren und die rein persönli
chen Elemente unseres Erlebens eliminieren oder sie auf den Status des Subjekti
ven zurückführen. Kommt nun ein weiterer Beobachter des Ereignisses, dessen 
Erleben sich von dem unsrigen nicht allzu sehr unterscheidet, werden wir dieses
— wieder unter der Bedingung einiger Kompromisse — akzeptieren und dafür 
unsere eigenen Ansichten des Erlebnisses geringfügig abändern. Weicht sein 
Erleben aber gar zu sehr ab vom unsrigen, werden wir es verwerfen und als 
subjektiv oder imaginär einstufen. In extremen Fällen werden wir den Neuan
kömmling für verrückt erklären.

Was ich damit sagen will, ist, daß das, was wir eine objektive Beschreibung 
nennen, nichts weiter ist als eine kollektive subjektive Erfahrung. Es mag wohl 
eine außerhalb der menschlichen Wahrnehmung liegende absolute Wirklichkeit 
geben, diese steht aber in keinem relevanten Verhältnis zu unserem täglichen 
Leben. Wir wirken auf unser Universum ein und empfangen von diesem 
Reaktionen in einem Bereich des kontinuierlichen Bewußtseins. Zwischen uns 
und der Welt gibt es keine eindeutige Grenzlinie. Der Beobachter spielt beim 
Beobachten stets eine kreative Rolle. Wir leben nicht so sehr im physikalischen 
Universum als in einem Universum aus Vereinbarungen, Konventionen und 
Konzepten, die wir mit anderen Menschen erschaffen. Und weil die Möglichkei
ten der Sprache so beschränkt sind, lebt jeder einzelne Mensch viel stärker 
abgesondert in seinem Privatuniversum, als wir uns das vorstellen können. Die 
meisten Ereignisse haben keine Bedeutung für uns außer der, über die wir eine 
Übereinkunft geschlossen haben oder die wir den Ereignissen aufgrund unserer 
Erziehung geben. Bei sehr wenigen Ereignissen ist der Mensch ein rein passiver 
Beobachter.

Meine Überzeugung, die ich hier aber leider nicht beweisen kann, ist, daß 
jeder Mensch einen schöpferischen Kern besitzt, der das Universum aktiv 
erschafft, entweder indem der Mensch jedes Teil aus nichts erschafft, oder indem



er von vornherein, noch vor seiner physischen Fleischwerdung, einwilligt, ein 
bestimmtes Spiel mit bestimmten Regeln mitzuspielen. Bei diesem Plan wird das 
Geburtshoroskop zum Symbol der Ziele eines Menschen. Das Horoskop ist 
nicht die verschlüsselte Aufzeichnung von dem, was dem Menschen einmal 
zustoßen wird. Kurz gefaßt kann man die Gleichung formulieren: Charakter = 
Schicksal.

Transite und Progressionen beschreiben die Verwirklichungen verschiedener 
Phasen des ursprünglichen Zieles. Auch wenn ich in diesem Buch dann und 
wann kausale Konstruktionen verwende, so bedeutet das keineswegs, daß ich 
daran glaube, die Planeten würden irgend etwas »verursachen«. Sie sind lediglich 
Anzeiger für Manifestationen des ursprünglichen Zieles, von dem uns ein Teil in 
Form des Willens durchströmt. Dies ist das Ziel, dessen sich der Mensch bewußt 
ist. Ein Teil des Zieles wird als von außen herkommend erlebt. Man kann es 
Schicksal, Bestimmung oder nicht zu beherrschende Umstände nennen. Aber 
auch dies alles kommt aus dem Menschen selbst, der nur sein Bewußtsein zu 
sensitivieren braucht, um sich darüber klar zu werden. Eine Funktion der 
Astrologie besteht darin, in eben dieser Weise das Bewußtsein des Menschen zu 
aktivieren.

Ein Faktor, der den Menschen verunsichern kann, kommt zum Tragen, wenn 
die eigene Intention in einen Gegensatz zu dem gerät, was man bei objektiver 
Betrachtung für richtig und moralisch einwandfrei hält. Um seine ureigensten 
Ziele (oder, wenn Sie diesen Ausdruck vorziehen, sein Karma) auszuleben, 
braucht der Mensch bestimmte Erlebnisse. Es geht aber nicht, daß man einfach 
losgeht und sich ein solches Erlebnis sucht, gerade weil es die eigenen Glaubens
oder ethischen Überzeugungen verbieten. In diesem Fall erlebt der Mensch ein 
Ereignis als etwas, das ihm passiert, und weniger als etwas, das er selbst zuwege 
gebracht hat. Das läuft darauf hinaus, daß der Mensch eine Erfahrung macht, 
ohne dabei die Verantwortung zu übernehmen, womit wir in der Regel die Schuld 
meinen. Die Astrologie hilft dem Menschen, seine eigentlichen Ziele klar zu 
erkennen, und zwingt ihn, seine Verantwortung auf sich zu nehmen. Sie werden 
bemerken, daß dies eine ganz andere Einstellung ist als die jener Menschen, die 
behaupten, die Astrologie würde den Menschen seiner Verantwortung entheben. 
Wer nicht Verantwortung auf sich nimmt, der projiziert seine Kräfte nach außen 
und wird zum Opfer der Umstände. Wer aber Verantwortung auf sich nimmt, 
hat sich vollbewußt in der Hand.

Transite sollten wir folgendermaßen nutzen: Das Radixhoroskop enthält die 
Ziele, mit denen der Mensch ins Leben eintritt. Weil aber die »Sprache« der 
Astrologie genauso mangelhaft ist wie jede andere aus Worten oder Symbolen 
bestehende Sprache, ist nicht zu erkennen, auf welcher Ebene sich die Ziele 
auswirken werden. Eine gegebene Konstellation astrologischer Symbole kann 
sich auf vielerlei Weise ausdrücken. Transite zeigen Zeiten an, in denen sich die 
Symbole entfalten, ebenso wie die Progressionen. Transite sind aber innerhalb 
kürzerer Zeitabschnitte die genaueren Anzeiger, so wie Progressionen innerhalb 
längerer Zeiträume allgemeinere Strukturen erkennen lassen.

Transite können tatsächlich für Ereignisse stehen, aber nur wenn wir unsere 
konventionellen Vorstellungen von dem, was Ereignisse sind, ausweiten. Ein 
Ereignis kann sich in Form einer psychischen Umwandlung innerhalb eines
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Menschen oder als Austausch zwischen zwei Menschen abspielen, andererseits 
aber auch als eine völlig außerhalb des Menschen auf materieller oder sozialer 
Ebene vor sich gehende Veränderung. Ich behaupte, daß Transite letzten Endes 
Umwandlungen anzeigen, die gänzlich innerhalb des Selbst vor sich gehen - 
psychische Umwandlungen, wohlgemerkt —, aber nur, wenn man das, was 
normalerweise unter psychisch verstanden wird, in einem weiteren Sinn begreift. 
Diese innerlichen Veränderungen können entweder als psychische Wandlungen 
im konventionellen Sinne erlebt werden, als soziale Wechselwirkungen oder als 
Ereignisse völlig außerhalb des einzelnen Menschen. Ein »Ereignis« kann auch 
als Krankheit erlebt werden. Das sind Projektionen, durch welche die inneren 
Kräfte des Menschen auf den verschiedenen Erfahrungsebenen erlebt werden. Es 
ist wichtig, diese Vorstellungen zu verstehen, denn wer keinen Begriff hat von 
der Art und Weise, wie er selbst am Zustandekommen eines Ereignisses beteiligt 
ist, handelt unbewußt und ist deshalb nicht Herr der Situation.

Dafür ein typisches Beispiel: Uranus im siebenten Haus des Radixhoroskopes 
zeigt an, daß der Geborene Freiheit in menschlichen Beziehungen braucht. Er 
wünscht sich nichteheliche Beziehungen oder eine liberale Ehe, bei der Liebe 
außer mit dem eigenen Partner auch mit anderen Personen gestattet ist. Wer aber 
so erzogen wurde, daß er glaubt, solche »Affären« seien unrecht, wird einen 
Konflikt zwischen den Kräften seines Siebtes-Haus-Uranus und seiner ihm 
anerzogenen Überzeugung erleben müssen. Er wird diese in ihm vorhandenen 
Kräfte leugnen, trotzdem aber einen Partner des anderen Geschlechts anziehen, 
der die gleiche Art von Freiheit beansprucht. Inzwischen setzt der erste Partner 
sein Spiel des Verlangens nach einer normalen, respektablen Ehe fort, bei der 
beide Partner nur jeweils den anderen lieben. Der zweite Partner fühlt sich wie in 
einer Falle gefangen und verläßt den ersten, um anderswo Freiheit zu suchen. Die 
Tragödie liegt nun darin, daß beide Partner das gleiche wünschen, der eine von 
beiden dies aber nicht zugeben kann. Er projiziert sein Bedürfnis nach Freiheit 
auf andere Menschen und wird das »Opfer« einer ganzen Reihe unzuverlässiger 
Liebhaber. Wer aber offen dazu steht, daß er in seinen menschlichen Beziehungen 
echte Freiheit braucht und ein Recht auf diese Freiheit hat, für den werden sich 
auch solche Beziehungen einstellen, die seine Bedürfnisse zufriedenstellen.

Gleichzeitig mit einem Transit stößt einem oft »Übles« zu, weil man sich 
einem Dilemma nicht stellen will. Oder etwas Übles geschieht, weil man in einer 
Weise handelt, daß man sich von seinen langfristigen Zielen entfernt. Durch 
physisches Leiden macht sich oft auch eine unterdrückte, nicht richtig eingesetzte 
Kraft Luft. Eine unterdrückte Energie wirkt im physischen Leib des Menschen 
als Krankheit, die auf der gleichen Symbollinie liegt wie die ihr zugrunde 
liegende Energie. Die Astrologie betrachtet alle Krankheiten als letzten Endes 
psychosomatisch, was sie aber nicht weniger real macht.

So wird im vorliegenden Text die psychische Bedeutung der Transite betont, 
weil man unbedingt wissen muß, was ein Transit über das innere Wesen eines 
Menschen offenbart, und wie das dann zu einem äußeren Ereignis führen kann. 
Transite zeigen auf alle Fälle ein psychisches Ereignis an, das aber in der äußeren 
Welt nicht unbedingt sichtbar werden muß. Wo es mir angebracht schien, habe 
ich solche äußeren Ereignisse benannt, wie sie durch eine bestimmte Konstella
tion unter Umständen stimuliert werden. Bemerkenswert ist, daß Planeten zwar
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psychische Kräfte und entsprechende Ereignisse anzeigen, sie aber nicht verursa
chen. Die psychischen Kräfte entsprechen den wahren Zielen des Menschen, sind 
die Auswirkungen seines wahren Willens. Sie bestimmen seine Welt oder korrek
ter: Der Mensch bestimmt seine Welt.

Die Astrologie hat sich leider zu viel und zu lange nur auf einer oberflächlichen 
äußeren Bedeutungsebene bewegt. Ich will hier versuchen, die innere Bedeutung 
aller Transite verständlich zu machen. Niemand soll von diesem Buch eine 
Aufzählung aller nur irgendwie möglichen Ereignisse in der manifesten Welt 
erwarten, die irgendwie mit einem Transit in Verbindung zu bringen sind. Ich 
habe nicht einmal damit begonnen, die psychische Bedeutung aller Transite 
erschöpfen zu wollen. Aber ganz ungeachtet des Vollkommenheitsgrades der 
hier vorgelegten Interpretationen: Jegliche Beurteilung von Transiten sollte auf 
eigener Erfahrung beruhen. Intellektuelles Wissen allein genügt nicht. Man weiß 
nichts von Astrologie, solange sie nicht Teil tiefen eigenen Erlebens geworden 
ist.



I
Transitdeutung
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Astrologischer Tradition entsprechend gibt es nur zweierlei Transite, nämlich 
gute oder schlechte. Die schlechten lassen alles mißlingen, ganz als sei der 
Mensch das hilflose Werkzeug eines übelwollenden Geschickes. Die guten Tran
site dagegen lassen alles glücken und garantieren den Erfolg aller unter ihrem 
Einfluß begonnenen Unternehmungen. Als schlechte Transite gelten Oppositio
nen, Quadrate und ungefähr die Hälfte aller Konjunktionen, als gute Transite 
dagegen Trigone, Sextile und die andere Hälfte der Konjunktionen. Die moderne 
Astrologie hat sich aber inzwischen von diesen Vorstellungen weitgehend ge
trennt. Wenigstens theoretisch werden alle Transite als streng neutral angesehen. 
Es soll nur qualitativ unterschiedliche Kombinationen von Einflüssen durch 
Radix- und transitierende Planeten geben.

»Theoretisch«, sage ich, weil nach wie vor die einen Planetenkombinationen 
als vorwiegend schwierig, die anderen dagegen als vorwiegend leicht erlebt 
werden. Zum Aufzeigen der negativen Merkmale eines Transits bedient man sich 
immer noch der ehemals »schlechten« Aspekte, nämlich der Oppositionen, 
Quadrate und schwierigen Konjunktionen. Und doch fallen manche Quadrate 
und Oppositionen auch einmal leicht und angenehm aus, während man bei 
Trigonen und Scxtilen negative Resultate erleben kann. Also steckt doch eine 
gewisse Wahrheit in den traditionellen Ansichten - nur daß die moderne Auffas
sung der Realität näherkommt. Die sogenannten schlechten Transite bringen 
Schwierigkeiten, weil die betroffenen Planeten nicht miteinander harmonieren. 
Entweder verhalten sie sich dem Wesen nach feindlich zueinander, oder aber sie 
haben gar nichts miteinander gemeinsam. Der einzige Grund dafür, daß die 
Trigone und Sextile dieser Planeten weniger schwierig ausfallen, ist, daß diese 
Aspekte von Natur aus nicht so dynamisch sind wie Konjunktionen, Oppositio
nen und Quadrate.

Auch wenn man stets im Auge behalten muß, daß keine der nachstehend 
genannten Kombinationen unwiderruflich schlecht ist, so sind sie doch die 
schwierigsten, insbesondere die Quadrate und Oppositionen. Trigone und Sexti
le und manche Konjunktionen können leichter gehandhabt werden oder auch 
zwei ausgesprochen verschiedene Auswirkungen haben. Näheres entnehmen Sie 
bitte den entsprechenden Kapiteln.

Schwierige Transite

Sonne-Saturn, Sonne-Uranus (Quadrat und Opposition), Sonne-Neptun, 
Mond-Mars, Mond-Saturn, Mond-Uranus, Mond-Neptun, Mond-Pluto, 
Merkur-Neptun, Venus-Neptun (Quadrat und Opposition), Mars-Saturn, 
Mars-Uranus, Mars-Neptun, Mars-Pluto, Jupiter-Saturn (Quadrat und 
Opposition), Saturn-Uranus, Saturn-Neptun, Saturn-Pluto, Uranus-Nep
tun (Quadrat und Opposition).

Es muß aber betont werden, daß diese Transite nicht unbedingt destruktiv 
wirken. Sie bezeichnen keine plötzlichen, in völlig unkontrollierbarer Weise den 
Menschen aus heiterem Himmel treffende Unglückssträhnen, wie das die tradi
tionelle Astrologie teilweise darstellt. Die meisten Menschen durchleben diese 
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Transite ohne wahrnehmbare Störungen. Transite wirken nur dann destruktiv, 
wenn sie auf eine nicht bewältigte Lebensfrage stoßen. Es ist also nicht der 
Transit, der destruktiv wirkt, sondern die Schwäche des Betroffenen. Der Transit 
kennzeichnet nur den Augenblick, an dem die unbewältigte Lebensfrage aktuell 
angesprochen wird. Allgemein gesagt bezeichnen Transite nicht das, was einem 
Menschen zustößt, sondern entweder das, was der Mensch selbst tut, oder wie er 
unbewußt seine Umgebung programmiert, sich ihm gegenüber in einer be
stimmten Weise zu verhalten. Vom Standpunkt eines höheren Bewußtseins aus 
gehören sowohl Krankheiten und Unfälle als auch Handlungen anderer Men
schen hierzu.

Die sogenannten schwierigen Transite testen die Art und Weise, wie der 
Mensch sein Leben organisiert hat. Diese Transite sollte man also primär nicht 
negativ bewerten. Für den, der einen bestimmten Bereich seines Lebens schlecht 
organisiert hat, wird ein solcher Transit nicht direkt Zerstörung anzeigen, aber 
die betreffende Schwachstelle wird einer Wandlung unterzogen - vielleicht durch 
einen bedeutsamen Reinigungsprozeß, der den Menschen mit neuer Lebenskraft 
erfüllt, auch wenn er das nicht unmittelbar wahrnimmt. »Schwierige« Transite 
räumen den Abfall aus dem Leben. Nur derjenige wird durch schwierige Transite 
immerzu vor wirklich ernste Probleme gestellt, der - trotz vieler Winke, eine 
andere Richtung einzuschlagen - resolut einen falschen Kurs weiterverfolgt. Die 
schwierigen Transite sind häufig deshalb so unangenehm, weil sie liebgeworde
nen Lebensgewohnheiten ein Ende setzen. Wir klammern uns verzweifelt an 
unsere negativen Verhaltensmuster. Diese Transite sind manchmal auch insofern 
unangenehm, als sie einen übergroßen Kraftaufwand signalisieren.

Ist aber der von einem Transit betroffene Lebensbereich in gutem Zustand, 
kann der »schwierige« Aspekt den Menschen auch auf neue Ebenen von Erfolg 
und Glück katapultieren. Das wird zuerst als Unterbrechung empfunden, aber 
der Betroffene wird rasch begreifen, daß sich ihm neue Möglichkeiten eröffnen.

Die leichten Transite — Trigone, Sextile und Konjunktionen - sind vor allem 
insofern bequemer, als sie nichts Unangenehmes bringen und keinen besonderen 
Energieaufwand fordern. Auch werden die Schwachstellen des Betroffenen nicht 
auf die Probe gestellt, sondern womöglich nur noch vergrößert, einfach weil 
leichte Transite Zeiten des Gleichgewichts und der Ruhe anzeigen, während derer 
man dazu neigt, sich nur in der einmal eingeschlagenen Richtung weiterzubewe
gen. Damit würde man aber eine Chance vertun. Wenn die obigen Einflüsse 
einen auch nicht aktiv machen, so kann man unter ihrem Einfluß doch mit 
größerer Leichtigkeit als sonst handeln, einfach weil die Kräfte des Universums 
einen vorwärtstragen. Diese Transite stellen den Menschen vor die große Aufga
be, seine ureigensten Schwachpunkte selbst zu entdecken und freiwillig an ihnen 
zu arbeiten. Die häufigste Reaktion ist aber leider, nichts zu tun, weil jede 
Herausforderung fehlt. Manche Menschen werden ganz lethargisch. Daraus 
folgt, daß diese Transite schwereren Schaden anrichten können als die sogenann
ten schwierigen Aspekte, auch wenn ein solcher Schaden erst beim nächsten 
schwierigen Transit der entsprechenden Planeten offenkundig wird.

Es folgt nun eine Aufzählung aller »leichten« Transite. Die weder hier noch bei 
den schwierigen Transiten aufgeführten Übergänge können als neutral gelten, 
d. h. sie wirken sich so oder so aus. Die nachfolgende Liste beinhaltet Sextile und 
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Trigone, ausgenommen solche Fälle, in denen auch andere Aspekte einmal 
leichter ausfallen können.

Leichte Transite
Sonne-Mond, Sonne-Merkur, Sonne-Venus (alle Transite), Sonne-Jupiter 
(alle Transite), Mond-Venus (alle Transite), Mond-Jupiter (alle Transite), 
Venus-Mars, Venus-Jupiter (alle Transite), Mars-Jupiter. Die hier nicht 
aufgeführten Trigon- und Sextil-Kombinationen werden als neutral be
trachtet. Sie fallen meistens recht leicht aus, aber nicht ganz so global wie die 
hier genannten.

Ich wiederhole nun eine Tatsache, die nicht genug betont werden kann: Die 
Transite an sich verursachen weder gute noch schlechte Ereignisse. Sie bewirken 
gar nichts, sie zeigen nur bestimmte Herausforderungen an, denen der Mensch zu 
einer bestimmten Zeit seines Lebens begegnet. Der Leichtigkeits- oder Schwie
rigkeitsgrad eines Transits hängt ab vom inneren Zustand des Betroffenen. 
Allgemeine Hinweise darauf, daß eine bestimmte Handlung bei einem bestimm
ten Transit entweder begünstigt oder gestört ist, beziehen sich auf durchschnittli
che Persönlichkeiten. Durch persönliche Stärke kann der eine oder andere in der 
Lage sein, eine negative Allgemeindeutung zu überwinden. Ebenso können aber 
auch persönliche Schwächen die günstigsten Transite unwirksam machen. Man 
muß seine eigenen Reaktionen auf die Transite beobachten und daraus lernen, 
was man braucht, um als Individuum wachsen zu können. Weiter ist zu betonen, 
daß man ein Radixhoroskop wirklich ganz gründlich begriffen haben muß, um 
klar zu erkennen, wie ein Mensch auf einen gegebenen Transit reagieren wird. 
Zum Beispiel können bei einem sogenannten rein harmonischen Radixhoroskop 
voller Trigone und Sextile im Trigon- oder Sextilaspekt auftretende Transite 
passiv und ohne jede Wirkung auf den Betroffenen vorüberziehen.

Systeme der Transitdeutung
Die Transite interpretiert man in etwa ebenso wie die Planeten im Radixhoro
skop. Das gleiche gilt auch für die Aspekte, doch haben transitierende Aspekte 
bestimmte, genauer zu besprechende Eigenschaften. Da wir uns hier mit sich 
dauernd bewegenden und verändernden Aspekten beschäftigen, haben diese eine 
dynamische bzw. zyklische Natur. Das trifft zwar im Prinzip auch für das 
Radixhoroskop zu, ist dort aber schwerer festzustellen. Die meisten Lehrbücher 
gehen überhaupt nicht ein auf die vorhandenen Systeme des Aspektdeutung, 
sondern nennen nur die Einteilung der Aspekte in gute und schlechte. Ausnah
men bilden die Arbeiten Dane Rudhyars und anderer humanistischer Astrologen.

Deshalb glaube ich, daß Astrologieschülern mit genauen philosophischen und 
allgemeinen Ausführungen über die Systeme der Aspektdeutung geholfen ist. Es 
gibt drei Systeme, die alle etwas dazu beitragen, unser Verständnis für die 
Aspekte zu vervollkommnen. Es sind: die Harmonik-Lehre, das System der 
Zyklendynamik und das Häusersystem. Diese drei Systeme schließen einander
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keineswegs aus, wenn auch die Harmonik-Theorie als Grundlage für die beiden 
anderen Betrachtungsweisen anzusehen ist. Wir wollen nun alle drei Theorien 
genauer besprechen und dann aus allem eine Synthese formen.

Die Harmonik
Dieses relativ junge System der Aspektdeutung fußt überwiegend auf den 
Arbeiten des Engländers John Addey und seine Mitarbeiter. Die Wurzeln des 
Systems lassen sich aber zurückverfolgen bis zu Pythagoras von Samos und sind 
später auch in Johannes Keplers Aufzeichnungen zu finden.

Die Harmonik geht aus vom Wesen der Aspekte, der Zeichen und der Häuser 
und verspricht damit zur Grundlage für alle anderen Systeme zu werden. Es hat 
nämlich den Anschein, daß Zeichen, Häuser und Aspekte alle auf Harmonie 
beruhen.

Kurz gefaßt leitet sich die Harmoniklehre ab von der Teilung des Kreises in 
360° durch kleine ganze Zahlen, die eine harmonische Reihe bilden, nämlich:

360°,
1

360°,
2

360°,
3

360°,
4

360°,
5

360°,
6

360°,
7

360°,
8

und so weiter.
Durch diese Divisionen erhalten wir die Werte 360°, 180°, 120°, 90°, 

72°, 60°, 51°25'43" und 45°. Außer der vorletzten Zahl, die wir bei 
Teilung des Kreises durch sieben erhalten, müßten uns diese Zahlen bekannt 
Vorkommen, denn sie entsprechen den Aspektwinkeln - Konjunktion, Opposi
tion, Trigon, Quadrat, Quintil, Sextil, und Halbquadrat. Die bei der Teilung 
durch sieben erhaltene Zahl wird oft Septil genannt. Es wird selten angeführt, 
könnte aber bedeutsam sein. Die Zeichen und Häuser erhält man durch Division 
von 360:12.

Dies alles erscheint nicht weltbewegend, bis man aus Addeys Arbeiten ent
nimmt, daß damit solide empirische Beweise vorliegen, daß die durch umfang
reiche Statistiken erhärtete Bedeutung jedes einzelnen Aspekts eindeutig in 
Beziehung steht zum Symbolwert der Zahl, durch die der Kreis geteilt wird, um 
den Aspekt zu erhalten. Die Konjunktion steht für Einheit, die Opposition für 
die Zwei, das Trigon für die Drei usw. Dies erhellt, daß Astrologie nichts weiter 
ist als eine komplexe Manifestation von Zahlenprinzipien - Numerologie in 
kunstvollster Ausprägung. Dadurch werden wir auch in den Stand versetzt, die 
Bedeutung von Aspekten benennen zu können, die auf der Teilung des Tierkrei
ses durch von uns bislang noch nicht benutzte Zahlen beruhen, wie z. B. elf und 
dreizehn.

Dieses ganze System ist in die Hindu-Astrologie bereits integriert, da sie mit 
Aspekten arbeitet, die unserem System fremd sind. Diese basieren auf der 
Division durch sieben, neun etc. Die Hindu-Astrologie bedient sich anderer 
Methoden bei der Behandlung der Aspekte und verwendet uns weniger geläufige 
harmonische Gesetzmäßigkeiten.

Diejenigen Leser, die an diesem Astrologiesystem interessiert sind, mögen 
eingehendere Erklärungen als wir sie hier geben können, den Werken John 
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Addeys entnehmen, insbesondere seiner neuen Arbeit Harmonics in Astrology, die 
in das System einführt. In älteren Nummern des von der Astrological Associa
tion of Britain herausgegebenen Astrological Journal finden sich weitere Aufsätze 
zum Thema.

Die meisten kleineren Aspekte der Harmonik-Theorie sind für das Studium 
der Transite nicht relevant, außer unter den nachstehend in Kapitel 2 (beginnend 
auf Seite 31) genannten Bedingungen. Für unsere Zwecke genügt es, die größeren 
Aspekte zu beschreiben, nämlich die Konjunktion, Opposition, das Trigon, 
Quadrat und Sextil, die bei Teilung des Kreises durch eins, zwei, drei, vier und 
sechs erhalten werden.
Eins: die Konjunktion. Die erste Harmonie symbolisiert Einheit und vollkom
menes Zusammensein, eins ist die Zahl des Anfangs. Es besteht keinerlei 
Polarisation und daher auch kein Konflikt zwischen den Prinzipien. Wenn die 
Konjunktion jedoch zwischen zwei ihren Naturen nach nur schwer vereinbaren 
Planeten stattfindet, wird das Resultat nicht leicht sein. Die Schwierigkeit 
entsteht dabei nicht aus einem Konflikt der Prinzipien, sondern weil eine Einheit 
schwer zu erreichen ist. Da in der Metaphysik alle Dinge aus der EINS hervorge
hen, enthält die Konjunktion den Samen für alle anderen Aspekte. Also kann bei 
Konjunktionen mit einer erheblichen Wirkungsbreite gerechnet werden. Man 
bedenke, daß eine Konjunktion 2 X 180°, 3 X 120° usw. beinhaltet. Daher 
ähneln manche Konjunktionstransite eher Trigonen oder Sextilen, andere wieder 
Quadraten oder Oppositionen.
Zwei: die Opposition. Sie ist die Zahl der Polarität, der Konfrontation zweier 
Prinzipien und ist ihrer Natur nach mit dem Konflikt verbunden. Sie steht aber 
auch als Symbol für das Ich-und-Du, für Wechselwirkungen zwischen dem 
Selbst und dem anderen, ohne die es kein Bewußtsein gäbe. Ehe die Zahl Zwei 
gewirkt hat, ist kein Bewußtsein denkbar. Die Zahl Zwei ist nicht objektiver als 
die Eins, sie ist die Konfrontation des Subjektiven mit dem Objektiven.
Drei: das Trigon. Diese Zahl symbolisiert die Auflösung der Polarität, des 
Konfliktes durch einen Vermittler. Sie kennzeichnet auch das Stadium des 
Gleichgewichts und der Ausgewogenheit. Mit der Zahl Drei kann viel Aktivität 
verbunden sein, doch besteht diese Aktivität stets aus einer Reihe sich ausglei
chender komplementärer Vorgänge, so daß es keine Veränderungen gibt. Sie 
verkörpert das Symbol kreativen widerstandslosen Strömens mit den universalen 
Kräften.
Vier: das Quadrat. Vier ist die erste zusammengesetzte Zahl der Reihe, die erste 
Zahl, die ein Vielfaches einer anderen Zahl, ausgenommen die Eins, ist, d. h. 2 = 
2 x 1 , 3  =  3 x 1 ,  aber 4 = 2 X 2. Da sie das Produkt von zwei mal zwei ist, ist sie 
ihrem Wesen nach mit der Opposition verwandt. Es ist eine Zahl der dynami
schen Veränderungen und der Instabilität. Für sich gesehen steht diese Zahl für 
die Ego-Bewußtheit und das Erkennen der materiellen Realität. Aus dieser 
Sicht ist sie in etwa mit Saturn verwandt. Die Vier symbolisiert Situationen, 
in denen gegen eine Kraft Widerstand geleistet wird, und die Kraft wird heraus
gefordert, um sich gegenüber den Forderungen des materiellen Universums zu 
behaupten.
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Fünf: das Quintil. Für das Grundstudium der Transite spielt diese Zahl keine 
große Rolle, sie wird aber sehr wichtig für bestimmte, später im Buch beschrie
bene Situationen.
Sechs: das Sextil. Wie auch die Vier, so ist die Sechs eine zusammengesetzte Zahl, 
nämlich das Produkt von 2 • 3. Das Sextil kann als Opposition zur Trigonenfolge 
gelten. Es suggeriert einen der Drei ähnlichen Zustand der Ausgewogenheit, 
dient aber dazu, das Bewußtsein zu schärfen und die Wachsamkeit zu erhöhen, 
wozu ein gewisses Maß an Initiative nötig ist. Bei einem Sextil kann man nicht 
passiv bleiben, so wie es bei einem Trigon leicht möglich ist. Sechs ist eine aktive 
Zahl in einem Zustand der Ausgewogenheit, so daß Strukturen relativ leicht 
aufzubauen sind. Daher die traditionelle Assoziation des Sextils mit Gelegenheit.

Wie bereits bemerkt, sind die höheren Harmonien zwar wichtig, doch haben 
sie in der Regel keine Wirkung, außer zusammen mit anderen, potenteren 
Transiten. Wir beschäftigen uns hier nur mit solchen Harmonien, deren Aspekte 
auch bei Einzeltransiten wenigstens etwas wirken. Dazu ist zu sagen, daß gerade 
ein einzelner Sextiltransit oft ohne viel Aufhebens verstreicht.

Das System der Zahlendynamik
Dieses System ist eindeutig verwandt mit dem der Harmonik, doch bildet hier 
der Zyklus ein Ganzes und jeder Transit einen Teil dieses Ganzen. Obwohl dieses 
System bei allen Zyklen wirkt, drückt es sich in manchen Fällen stärker aus als in 
anderen. Besondere Wirkung zeigt es bei den Saturn-Transiten in Form der 
verschiedenen Aspekte zu den Planeten und Häusern. Aber auch bei den Sonnen
zyklen ist dieses System klar erkennbar. Ein Vorteil des Systems besteht darin, 
daß der Astrologe einen Überblick über die Lebenszyklen der entsprechenden 
Menschen erhält und zugleich Klarheit gewinnt über die ganzheitliche Bedeu
tung vieler Lebensjahre.

Nachfolgend eine Beschreibung des Archetyps eines Zyklus. Dane Rudhyar* 
gebührt Dank, da er als erster Wesen und Bedeutung der einzelnen Aspekte 
innerhalb des gesamten Zyklus allgemein erklärt hat.
Stufe eins: die Konjunktion. Der eine Konjunktion bildende Transit zu einem 
anderen Planeten oder einer Häuserspitze bezeichnet ein Ereignis, das innerhalb 
eines Menschen oder zwischen dem Menschen und der Welt stattfindet. Mit ihm 
nimmt ein Entwicklungsprozeß seinen Anfang. Das Wesen dieses Prozesses 
entspricht dem Wesen der beteiligten Planeten, wobei der transitierende Planet dem 
Radixplaneten den Stempel seines Kraftausdruckes aufprägt. So zeigt z. B. Saturn 
über Venus ein saturnisch gefärbtes Verlangen nach Liebe oder Zuneigung. Es 
spricht alles dafür, daß sich aus einem für den genauen Augenblick eines 
Konjunktionstransits erstellten Horoskop der allgemeine Verlauf des gesamten 
nachfolgenden Zyklus erschließen läßt. Für diesen Zweck würde man aber 
bedeutend genauere Ephemeriden für die äußeren Planeten brauchen, als sie uns zur

* Dane Rudhyar, Astrologie der Persönlichkeit, München 1979
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Zeit zur Verfügung stehen. Diese Gedankengänge erklären jedoch die bereits 
hochentwickelten Techniken in Zusammenhang mit der Wiederkehr von Sonne 
und Mond. Konjunktionstransite verlaufen oft unbewußt in ihren Wirkungen. Man 
weiß, daß etwas geschieht, aber muß warten, bis die Zeit zur Erkenntnis reif ist.
Stufe zwei: das weichende Sextil. Der mit der Konjunktion begonnene Prozeß 
entwickelt sich gleichmäßig und funktioniert gut. Das Geschehen zur Zeit der 
Konjunktion wird jetzt überschaubar und es sollte überprüft werden, wie es sich 
entwickelt hat. Wenn sich die Dinge nicht gut entwickeln, wäre jetzt der richtige 
Zeitpunkt für eine nachträgliche Kurskorrektur. Jetzt versäumte, eigentlich aber 
notwendige Modifikationen werden sich zum Zeitpunkt der nächsten Stufe - 
dem Transit über das Quadrat - unvorteilhaft bemerkbar machen. Ohne diese 
gründliche Überprüfung gibt es keine Garantie für einen Erfolg zur Zeit des 
Sextils.

Stufe drei: das weichende Quadrat. Mit dieser Charakterisierung der Transite 
wird unterschieden zwischen dem Aspekt eines weichenden Transits, bei dem der 
transitierende Planet sich von der letzten Konjunktion fort und auf die Opposi
tion zu bewegt, und dem Aspekt eines nahenden Transits, bei dem sich der 
transitierende Planet von der letzten Opposition fort und auf die nächste Kon
junktion zu bewegt. Beim vorliegenden Text wird dieser Unterschied aber nur 
dann betont, wenn das zyklische Wesen eines Transits, wie z. B. bei Saturn, klar 
ersichtlich ist. Ein ständiges Eingehen auf diese Unterschiede würde den ohnehin 
schon umfangreichen Text zu sehr anschwellen lassen.

Auf jeden Fall bezeichnet das weichende Quadrat eine Zeit der Krisen, daher 
sein unerfreulicher Ruf in den alten Büchern. Eine Krise an sich bedeutet aber 
noch kein Unglück, sie kann sogar eine äußerst produktive Zeit sein. Der bei der 
letzten Konjunktion begonnene Prozeß unterliegt jetzt einer Prüfungszeit, wäh
rend der sich seine Schwachpunkte offenbaren, in der überlegt werden sollte, ob 
Modifikation an der bislang eingeschlagenen Richtung angebracht erscheinen 
oder nicht. Wem klar wird, daß die Richtung zu ihm und seinem Leben nicht 
paßt, wird Vorgänge und Veränderungen erleben, die es ihm unmöglich machen, 
seinen Weg fortzusetzen. Es sollte immer im Auge behalten werden, daß eine 
psychische Veränderung in einem Menschen auch ein Ereignis ist. Leider wird 
man sich nicht immer über ein Versagen klar werden. Denn man kann wohl ein 
nicht existenzfähiges Gebäude zusammenkleistern, so daß es eine Zeitlang hält. 
In solch einem Falle wird die Zeit der Opposition die Auflösung mit sich 
bringen. Wem es aber gelingt, jetzt so realistisch wie nur irgend möglich zu sein, 
der sollte von allen vergeblichen Anstrengungen ablassen und sich umschauen 
nach einem neuen Kurs. Für den, der das schafft, wird die Opposition eine Zeit 
des Neubeginns bringen, ebenso wie eine Konjunktion.

Ein Quadrat kann aber auch eine Zeit großer Vorwärtsbewegungen anzeigen, 
die zu einer Kulmination von gemachten Anstrengungen zur Zeit der nächsten 
Opposition führen, wenn der Betroffene nur mit den durch das Quadrat aufge
wiesenen Herausforderungen fertig wird.
Stufe vier: das weichende Trigon. Dieses Trigon ähnelt insofern dem Sextil, als es 
eine relativ ruhige Zeit bezeichnet, in der man sich die gesamte Ereignisfolge des
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Zyklus vor Augen führen sollte. Nach Überwindung der mit dem Quadrat 
verbundenen Krise sollte jetzt alles für die Kulmination des Zyklus zur Zeit der 
Opposition vorbereitet werden. Wenn das Quadrat aber die eigenen Anstrengun
gen als fruchtlos oder sogar schädlich entlarvt hat, so sollte die Zeit jetzt zum 
Nachdenken über die damaligen Geschehnisse und dazu verwendet werden, 
soviel wie möglich aus der Vergangenheit zu lernen, damit während der Opposi
tion ein neuer Anfang gewagt werden kann. Die Gefahr dieses Trigons ist, daß 
man versucht, die bislang aufrechterhaltene ungute Lebensform fortzusetzen, in 
der Überzeugung, es sei einem geglückt, sich selbst oder das, was man getan hat, 
gerettet zu haben. Die Opposition wird dann aber durch einen noch größeren 
Sturz klarmachen, daß man nicht der Gewinner ist.
Stufe fünf: die Opposition. Wie oben dargelegt, können während dieses Transits 
eine Anzahl Dinge passieren. Wenn die Entwicklung in eine gute Richtung 
verlaufen ist, werden die begonnenen Angelegenheiten einen Kulminationspunkt 
erreichen und man wird den Lohn für seine Bemühungen ernten. Jetzt sollte man 
auch in eine Übergangsphase eintreten, während der man seine Taten allmählich 
integriert und um wandelt, damit man sich auf einer neuen Ebene vorwärtsbewe
gen kann. Man sollte sich nicht mit der erreichten Ebene zufriedengeben, wenn 
das Erreichte einen auch dazu verführt. Andererseits darf man aber in glücklicher 
Stimmung den Lohn für die eigenen Mühen annehmen. Die Zukunft grüßt, und 
ein neues Entwicklungsstadium setzt ein.

Wer aber beim letzten Quadrat eine im Grunde genommen ungute Situation 
noch einmal zusammenflickte und sich beim letzten Trigon zuredete, alles sei in 
bester Ordnung, der wird von der Opposition wahrscheinlich eine andere Lehre 
erhalten. Herausforderungen, denen man beim letzten Quadrat nicht wirklich 
erfolgreich begegnete, werden - besonders bei einem Saturnzyklus — jetzt die 
verheerendsten Folgen haben. Nur wer beim letzten Quadrat seinen Schwierig
keiten ehrlich ins Auge sah, wer seinen Kurs änderte und beim letzten Trigon die 
neue Richtung endgültig einschlug, wird aus diesem Stadium des Transitzyklus 
den besten Nutzen ziehen können. Wenn das Quadrat den damals eingeleiteten 
Handlungen entgegenstand, ist jetzt die Zeit für einen Neubeginn gekommen, 
und von jetzt an wird der Zyklus sich so entwickeln, als ob er zur Zeit der 
Opposition und nicht zur Zeit der Konjunktion eingesetzt hätte. Die nachfolgen
den Aspekte werden Ähnlichkeit mit den früheren Stadien des Transitzyklus 
haben. Dies betrifft besonders den Saturn-Sonne-Zyklus, da der die Radixsonne 
transitierende Saturn meistens diesem rückläufigen Kurs zu folgen scheint, 
indem sein Zyklus bei der Opposition und nicht bei der Konjunktion einsetzt. 
Manchmal aber verläuft alles normal. Vielleicht hängt das damit zusammen, zu 
welchem Zeitpunkt des Lebens die Saturn-Sonne-Konjunktion bzw. -Opposi
tion stattfindet.
Stufe sechs: das nahende Trigon. Wir befinden uns jetzt in der zweiten Hälfte des 
Zyklus, die meistens die zweite Ernte- und Umwandlungshälfte des Zyklus ist. 
Dieser Transit entspricht eher dem weichenden Sextil als dem weichenden 
Trigon, da man sich jetzt im ersten leichteren Stadium des Gleichgewichts nach 
der durch die Opposition symbolisierten Initialkrisis befindet. Man sollte sich 
jetzt umsehen und überlegen, wie man den Anforderungen der sich verändern
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den Zukunft entsprechen kann. Wenn bei der letzten Opposition alles gutging, ist 
die Versuchung groß, daß man sich auf seinen Lorbeeren ausruht, denn es scheint 
so, als ob alles glatt verläuft und nichts unternommen zu werden braucht. Das 
stimmt zwar, bedeutet deshalb aber nicht, daß man nicht Vorsorgen sollte für 
eine Zeit, in der sehr wohl etwas getan werden muß. Man muß sich überlegen, 
mit welchen Veränderungen man seine Rollen in der kommenden Zeit spielen 
könnte und sollte sich nicht mit der Weiterverfolgung alter Wege zufriedengeben. 
Wer zur Zeit der Opposition eine neue Aktivitätsphase begonnen hatte, für den 
gleicht das jetzige Stadium in jeder Weise dem weichenden Sextil der Stufe zwei.
Stufe sieben: das nahende Quadrat. Jetzt haben wir es mit einer ganz anders 
gearteten Herausforderung zu tun als beim weichenden Quadrat. Vielleicht wird 
man ganz plötzlich dazu gezwungen, sich in eine neue Situation einzufügen, denn 
nichts ist so gut, daß es immer so bleiben könnte, wie es sich die meisten Leute 
wünschen. Auch die erfolgreichste Schöpfung erreicht nur deshalb einen Gipfel, 
weil sie eine andere Aktivitätsphase zu erwecken hat. Dies geschieht jetzt zu 
diesem Zeitpunkt. Wer sich dieser Forderung nicht verschließt, wer sich verän
dert und Platz schafft für die nächste Phase des Endstadiums des Zyklus, für den 
werden die Ereignisse sanften Charakter haben. Wer dies aber nicht tut, der muß 
mit einer Krise rechnen, die bei der nächsten Konjunktion zum völligen Zusam
menbruch führt. Der Betroffene muß dann ganz neu anfangen, und zwar ohne 
jede Hilfe. Das erste Quadrat war eine Krise beim Aufbau einer Struktur - jetzt 
handelt es sich um eine Krise bei der Auflösung. Wer sich von dieser Struktur 
nicht zu trennen vermag und auch nicht in der Lage ist, sich kreativ bei einer 
Umwandlung derselben zu beteiligen, der wird sie zerstören. Für diejenigen, die 
bei der letzten Opposition einen neuen Zyklus begonnen haben, ist die Funktion 
dieses Quadrates identisch mit der des weichenden Quadrates.
Stufe acht: das nahende Sextil. Seine Funktion ist insofern verwandt mit der des 
weichenden Trigons, als es eine dem Quadrat folgende Zeit der Ausgewogenheit 
darstellt. Wenn beim letzten Quadrat alles gutgegangen ist, bietet das Sextil jetzt 
eine Zeit für letzte Vorbereitungen auf jene Veränderungen, die der Beginn des 
nächsten Zyklus mit sich bringen wird. Deshalb sollte man die Anstrengung 
nicht scheuen, sich in die Gestalt annehmende neue Ordnung einzufügen. Wem 
dies glückt, der wird fähig sein, die beim nächsten Konjunktionstransit freiwer
denden schöpferischen Kräfte voll zu nutzen.

Es ist sehr wohl möglich, ja, sogar dringend anzuraten, diesen Zyklus noch 
weiter einzuteilen. Dabei sollte man aber von der oben beschriebenen Einteilung 
ausgehen. Diese Betrachtungsweise des Zyklus ist relativ einfach, und auch bei 
Einfügen weiterer Teilungen, wie sie manche Autoren vornehmen, verbleibt 
seine Grundstruktur unverändert. Die meistens zusätzlich berechneten Transite 
sind das Semisextil (30°), das Halbquadrat (45°), das Eineinhalbquadrat 
(135°) und das Quinkunx (150°). Diese Transite sind zwar auch wichtig, aber 
ihre Bedeutungen sind nicht so klar erkennbar wie die von uns beschriebenen 
größeren Kreisteilungen.
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Das Häusersystem
Dieses Verfahren zum Analysieren von Transitaspekten ist besonders verbreitet 
bei Anhängern der traditionellen Auslegungsart und repräsentiert die Hauptform 
der in Indien angewendeten Aspektanalyse. Hierbei wird ein Aspekt in Bezug zu 
dem Haus gesetzt, das seinem Winkel entspricht. Die Konjunktion wird als 
Aspekt des ersten Hauses gewertet, das Sextil als Aspekt des dritten und elften 
Hauses, das Quadrat als Aspekt des vierten und zehnten Hauses, das Trigon als 
Aspekt des fünften und neunten Hauses, und die Opposition als Aspekt des 
siebenten Hauses. Diese Auslegungsart hat guten Gebrauchswert, wenn sie nicht 
zu weit getrieben wird. Zum Beispiel bezieht sich nicht jedes Sextil auf Nach
barn, Freunde und Kommunikation, und nicht jedes Trigon weist auf die 
Möglichkeit einer langen Reise hin. Aber die Symbolik der Opposition ent
spricht ganz eindeutig der des siebenten Hauses. Dies deshalb, weil die Zahl 
Zwei in der Symbolik des siebenten Hauses genauso tief verankert ist wie in der 
Opposition als der zweiten Harmonie.

Die Gleichsetzung der Häuser mit den Aspekten kann nur solange volle 
Gültigkeit haben, wie man sich darüber klar bleibt, daß die Häuser selbst 
lediglich die oberflächlichen Bedeutungen tiefwurzelnder Grundprinzipien anzei
gen. Die gebräuchliche Zuordnung der Häuser zu Aspekten beruht auf einer 
tiefsinnigen Symbolik, da ja sowohl die Häuser als auch die Aspekte beide auf 
Harmonien beruhen. Deshalb vermittelt das Wesen der jeweils korrespondieren
den Häuser gültige Einsichten in die Bedeutungen der Aspekte. Um ein Beispiel 
zu geben: In den meisten Fällen befindet sich ein Trigon im fünften oder neunten 
Haus, gerechnet vom Haus, in dem der Radixplanet steht, wodurch das Fünfte- 
Haus- bzw. Neunte-Haus-Wesen des Trigons erhärtet wird.

Dabei ist es aber wichtig, diese Methode nicht zu übertreiben, solange die 
Haussymbolik nicht durch den in Rede stehenden Planeten verstärkt wird. Zum 
Beispiel kann ein Trigon durch den transitierenden Jupiter eine Reise anzeigen, 
nicht nur, weil das Trigon ein Neunter-Haus-Aspekt ist, sondern auch, weil 
Reisen zum Wesen Jupiters gehören. Nachstehend werden die Bedeutungen der 
Aspekte entsprechend den ihnen verwandten Häusern geordnet aufgeführt. 
Diejenigen Leser, denen die traditionellen Bedeutungen der Häuser vertraut sind, 
werden bemerken, daß die folgenden Auslegungen denen der Häuser nicht ganz 
genau entsprechen. Aber sie beruhen auf den gleichen abstrakten Prinzipien wie 
die Häuserbedeutungen.
Konjunktion: der Aspekt des ersten Hauses. Anfänge, die Art und Weise, wie man 
sich anderen Menschen gegenüber ausdrückt, man selbst, so wie man sich selbst 
sieht. Überwiegend unbewußte Handlungen.
Sextil: der Aspekt des dritten und elften Hauses. Beziehungen zu Gruppen, 
Integration des Selbst in die unmittelbare Umgebung und Kontakte mit 
dieser.
Quadrat: der Aspekt des vierten und zehnten Hauses. Der Ausdruck des Ego in 
der Welt und in der persönlichen Sphäre. Herausforderungen und Konfrontatio
nen mit diesen beiden Welten.
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Trigon: der Aspekt des fünften und neunten Hauses. Schöpferischer Strom der 
Lebenskräfte, der den Selbstausdruck fördert. Die Fähigkeit, die eigene Welter
fahrung zu erweitern und an Wissen zuzunehmen.
Opposition: der Aspekt des siebenten Hauses. Konfrontation und Partnerschaft, 
das Selbst, wie es sich durch andere Menschen erfährt, Konflikte zwischen der 
eigenen und der äußeren Welt.

Wenn Sie nun versuchen, diese Definition so zu erweitern, daß sie alle durch 
ein bestimmtes Haus angezeigten Angelegenheiten umfaßt, schaffen Sie sich zwei 
Probleme. Erstens werden Ihre Voraussagen mit Ausnahme weniger Fälle un
richtig sein. Und zweitens wird ein gegebener Transit so viele Möglichkeiten 
anzeigen, daß er für den Menschen, dessen Horoskop Sie auslegen, vollkommen 
unverständlich wird. Auslegungen, bei denen jeder Transit eine Million Mög
lichkeiten bietet, sind nicht viel wert.

Zusammenfassung
Ich will hier alle Aussagen zu den verschiedenen Aspekten zusammenfassen, 
damit die übergeordnete Bedeutung der Transit-Aspekte leichter aufzufinden ist.
Konjunktion:
Beginn eines neuen Zyklus; Angelegenheiten, die das Selbst allein oder in 
Verbindung mit seiner intimsten Umgebung betreffen; der Beginn einer neuen 
Lebensphase, die Kulmination eines beim letzten Oppositionstransit mit den 
gleichen zwei Planeten begonnenen Prozesses.
Sextil:
Angelegenheiten, die die Beziehungen eines Menschen zu Gruppen betreffen; 
Wechselwirkungen zwischen dem Menschen und seiner unmittelbaren Umge
bung; eine Zeit der Ausgewogenheit, in der man selbst die Initiative ergreifen 
kann und soll; eine Zeit zum inneren Verarbeiten von Geschehnissen der unmit
telbaren Vergangenheit und zum Überprüfen der Notwendigkeit von Verände
rungen; Veränderungen, die relativ wenig Mühe machen; eine Zeit, in der man 
ohne große äußere Widerstände zu handeln vermag.
Quadrat:
Herausforderungen durch Lebensumstände oder andere Menschen, die dem 
Betroffenen eine Bewährung oder Veränderungen aufzwingen; eine Zeit, in der 
sich ein eingeschlagener Weg als falsch erweist, oder, wenn einer Herausforde
rung Widerstand geleistet wird, eine Zeit für neue Initiativen und aktive Vor
wärtsbewegung; eine Herausforderung für den Selbstausdruck des Betroffenen, 
durch die ihm eine veränderte Umgangsweise mit anderen aufgezwungen wird.
Trigon:
Während dieser Zeit fließen die Kräfte leicht und man lebt relativ unbelastet. Man 
kann schöpferische Veränderungen vornehmen, ist aber eher versucht, sich 
treiben zu lassen; Erfahrung und Selbstausdruck nehmen zu, der Betroffene wird 
klüger und seine Effizienz größer; möglicherweise trotz erheblicher Aktivitäten
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eine Zeit geringer Veränderungen, wobei vieles ohne große Anstrengungen 
gelingt.
Opposition:
Eine Zeit der Konfrontation mit anderen Menschen; entweder eine Kulmination 
oder völliger Zusammenbruch eines Lebensbereiches, der nicht zufriedenstellend 
funktionierte; Ereignisse, die aufgrund von Begegnungen mit anderen das 
Selbstbewußtsein vergrößern; Wechselwirkungen zwischen der inneren und der 
äußeren Welt des Betroffenen; eine Zeit dynamischer Veränderungen.





Zeitbestimmung von Transiten
II
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Bei der praktischen Arbeit mit Transiten ist die zeitliche Bestimmung eines 
Ereignisses ein schwieriges Problem. Die Ermittlung der Zeit, zu der ein einem 
Transit entsprechender Einfluß seinen Höhepunkt erreicht, scheint auf den ersten 
Blick kein Problem zu sein, da man erwartet, daß genau zum gleichen Augen
blick, zu dem der Transit exakt wird, auch der Einfluß seinen Höhepunkt 
erreichen muß und das ihm zugeordnete Ereignis stattfindet. Aber gerade das ist 
selten der Fall, weil ja jedes Ereignis eines Menschenlebens, sei es nun eine rein 
innerliche, psychische Veränderung oder ein äußeres Geschehen, meistens gleich
zeitig zu mehreren anderen Faktoren in Verbindung steht. Diese Faktoren wollen 
wir nachstehend besprechen.

Am besten fangen wir an mit dem einfachsten Fall, bei dem zu einer gegebenen 
Zeit nur ein einziger Transit wirksam ist. Man erwartet zu Recht, daß das 
entsprechende Geschehnis mit dem Transitaugenblick genau zusammenfällt, aber 
nicht einmal bei diesem so einfach gelagerten Fall kann man ganz sicher damit 
rechnen. Vor allem wird, wenn zu der angenommenen Zeit wirklich nur ein 
einziger Transit wirksam ist, wahrscheinlich sowieso gar kein erkennbares 
Ereignis stattfinden. Was auch geschehen mag, es wird zu unauffällig sein, um 
bemerkt zu werden. Nur sehr wenige wichtige Veränderungen im Leben werden 
nur von einem einzigen Transit begleitet. Wer nur die Transite äußerer Planeten 
beachtet, dem wird es so Vorkommen, als ob sie bedeutende Ereignisse anzeigen, 
aber bei näherer Betrachtung wird man bemerken, daß diese Transite äußerer 
Planeten durch gleichzeitige Transite innerer Planeten Verstärkung erhalten. 
Mittelpunkt-Transite sind auch bedeutsam, wir werden sie in diesem Kapitel 
ebenfalls besprechen.

Häufig beobachtet man, daß der Transitbogen eines inneren Planeten enger ist 
als der des begleitenden Transits eines äußeren Planeten. Das entsprechende 
Ereignis wäre aber ohne Bezugnahme auf den Transit des äußeren Planeten nicht 
zu definieren. Dies kommt häufig vor und erhellt den ersten Grundsatz der 
Transit-Analyse.

Regel 1: Der Zeitpunkt für den Transit eines äußeren Planeten wird meistens
präzisiert durch einen zeitlich annähernd mit diesem zusammenfallenden und
seinen Charakter zusätzlich verstärkenden Transit eines inneren Planeten.

Oft wird dies auch von zwei oder mehreren Transiten innerer Planeten besorgt, 
was die Zeitbestimmung erheblich kompliziert. Für einen solchen Fall müssen 
andere, nachstehend genauer erörterte Verfahren zugezogen werden. Vorläufig 
wollen wir dazu nur anmerken, daß sich das Ereignis in den Zeiträumen 
zwischen den Transiten der inneren Planeten oder während dieser Transite 
abspielen wird. Am häufigsten obliegt diese Funktion der zeitlichen Fixierung 
der Sonne oder dem Mars, aber auch Merkur kann eine wichtige Rolle spielen, 
wenn er den Zeitpunkt des Eindringens eines Ereignisses ins menschliche Be
wußtsein anzeigt. Aber jetzt wollen wir uns dem zweiten Grundsatz zuwenden, 
der für viele Leser vom bisher Gelernten abweichen dürfte.

Regel 2: Genaugenommen gibt es keinen Orbis (Umkreis) für einen Transit.
Der Begriff Orbis bezeichnet einen Wirkungsbereich für ein mit einem Transit in 
Zusammenhang stehendes Ereignis. Dieser Wirkungsbereich wird als Raum
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gemessen und erstreckt sich über eine bestimmte Anzahl von Graden entlang der 
Ekliptik. Raum läßt sich in Zeit umwandeln, da der transitierende Planet sich 
bewegt. Also soll ein Orbis von soundso vielen Graden und Minuten die 
Wirkungszeit für einen Transit bezeichnen, in der ein Ereignis möglicherweise 
stattfindet.

Problematisch ist dabei, von einer begrenzten Zeitdauer zu sprechen, in der ein 
einzelner Transit wirksam sein soll, ohne andere gleichzeitig und an gleicher 
Stelle ablaufende Transite innerer oder äußerer Planeten zu erwähnen, oder ohne 
auf das Wesen der durch den ersten Transit symbolisierten Ereignisse oder 
Vorgänge einzugehen. Manche inneren Ereignisse oder psychischen Veränderun
gen entwickeln sich nur sehr langsam zum Höhepunkt und die entsprechenden 
Konsequenzen folgen noch später. Die dazu benötigte Zeitdauer ist eine Funk
tion der Ereignisse, nicht der Transite.

Am besten ist, wir versuchen für den Gesamtprozeß das zentrale Geschehnis 
festzustellen, das in größter Nähe der es anzeigenden Transite stattfinden wird, 
wobei aber andere in diesem Kapitel beschriebene Faktoren das Ereignis von dem 
zeitnächsten Transitpunkt ablenken können. Ich möchte noch einmal betonen, 
daß diese Ablenkung nicht auf der Wirkung eines Orbis beruht, sondern darauf, 
daß das Ereignis mit einer Anzahl weiterer Transitfaktoren zusammenhängt. 
Nach meiner Erfahrung müssen, um dem genauen Zeitpunkt des Ereignisses so 
nahe wie möglich zu kommen, sämtliche die Zeitbestimmung des Prozesses
u. U. beeinflussenden Transite beachtet und ihre Wirkungen korrekt kombiniert 
werden. Durch die in diesem Kapitel erläuterten Methoden wird man für ein 
bestimmtes Ereignis zu verschiedenen Zeitangaben kommen, und zwar inner
halb eines größeren Zeitraumes, aber alle Zeitangaben werden sehr präzise sein. 
Ein Ereignis wird sich dann also nicht irgendwann im Verlaufe von mehreren 
Tagen oder Monaten abspielen, sondern zu bestimmten, ganz eindeutig definier
ten Zeitpunkten.

Zugegebenermaßen ist es viel leichter, eine solche Berechnung nach einem 
Ereignis durchzuführen als davor, doch sind die Grundhypothesen theoretisch 
korrekt. Wenn ein Ereignis einmal anscheinend nicht zusammenfiel mit den 
Zeiten eines maximalen Planeteneinflusses, mußte ich jedesmal nachträglich 
erkennen, daß ich irgendeinen Faktor übersehen hatte. Daß es anscheinend nicht 
möglich ist, die richtige Zeit für eine Transitwirkung zu bestimmen, beruht 
einfach auf der Schwierigkeit, wirklich alle Faktoren einzubeziehen, und nicht 
auf dem Vorhandensein eines Orbis, während dessen Dauer sich ein Transit 
auslösen müßte.

Regel 3: Der Augenblick für ein von mehreren Transiten angezeigtes Ereignis
liegt dem Zeitpunkt am nächsten, an dem der mittlere Orbis aller transitieren-
den Planeten Null erreicht.

In der im nächsten Kapitel enthaltenen Fallstudie zu Nixon und Watergate wurde 
für die Aufschlüsselung von Nixons Rücktritt dieser Grundsatz angewendet. Er 
ist angebracht für Fälle, bei denen mehrere Planeten den gleichen Punkt eines 
Geburtsbildes transitieren. Bei diesem Verfahren muß der Abstand zwischen dem 
transitierenden Planeten und dem exakten Transitpunkt ermittelt werden. Vor 
Erreichen des Transitpunktes gilt der Winkel als negativ, nachher als positiv. Die
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Vorzeichen der Winkel sind selbstverständlich austauschbar, es müssen dann aber 
die sich dem Transit nähernden und die sich vom Transit entfernenden Winkel die 
entgegengesetzten algebraischen Zeichen erhalten.

Nach Berechnung aller Winkel zwischen den transitierenden Planeten und dem 
Transitpunkt werden die Winkel algebraisch addiert; mit anderen Worten: die 
positiven Zahlen werden addiert und dann die negativen von dieser Summe 
abgezogen. Ist die Summe der negativen Werte größer als die Summe der 
positiven Werte, wird die positive Summe von der negativen Summe abgezogen 
und das Resultat als negativ bezeichnet.

Als Beispiel diene eine Radix-Sonne bei 12° 00' E. Der sich einem Quadrat 
aus Stier nähernde Uranus steht dort auf einer Länge von 11° 15' B. Der 
transitierende Jupiter steht bei 16° 00' F, der transitierende Mars bei 11° 
25' E. Wie ersichtlich, weist jeder Transit einen Trennungswinkel zwischen 
sich und dem Punkt des Exaktwerdens auf. Uranus im Quadrat zur Radix-Sonne 
= —45'. Jupiter Quadrat Radix-Sonne = +4° 00'. Mars Konjunktion Radix- 
Sonne = —35'. Wir ändern die Ziffer 4° 00' um in die gleichwertige 
Minutenziffer 240', dann addieren wir jeweils die positiven Ziffern und die 
negativen Ziffern. Die positiven ergeben 240', da es nur einen einzigen positi
ven Winkel gibt, während die negativen addiert —80' ergeben.

240' + (-80') = 240' - 80' = 160'
Diese Summe stellt den Gesamtabweichungswinkel dar. Wir dividieren diese 
Summe durch die Anzahl der transitierenden Planeten, in diesem Fall drei. 160' 
÷ 3 = 53,33333', das ist der mittlere Transitwinkel zu dieser Zeit. Da der 
Mittelwert positiv ist, ergibt sich, daß die kombinierte Krafteinwirkung der drei 
Transite ihren Höhepunkt überschritten hat.

Diese Berechnung kann man auch anders vornehmen, wenn alle transitieren
den Winkel Vielfache von dreißig Grad sind, oder wenn sie das gleiche Vorzei
chen haben. Das ist meistens der Fall, es sei denn, daß eine Anzahl von Halb
oder Eineinhalb-Quadraten dabei sind. Die Positionen aller transitierenden 
Planeten zur in Frage stehenden Zeit sollten in Werten ihres Zeichens, nicht in 
360°-Werten addiert werden. Nun die Rechnung für unser Beispiel:

11° 15' + 16° 00° + 11° 25' = 38° 40'
Dann dividieren wir diesen Wert durch drei, die Anzahl der transitierenden 
Planeten, und erhalten 12° 53,33333'. Diese mit der mittleren Position der 
transitierenden Planeten in ihren eigenen Zeichen arbeitende Methode zeigt 
ebenfalls, daß der kombinierte Einfluß der drei Planeten 53,33333' seinen 
Höhepunkt überschritten hat. Um nun durch Division eine aus Graden und 
Minuten bestehende Zahl zu erhalten, sind folgende Schritte nötig:
1. Um 38° 40' durch 3 zu dividieren, muß zuerst 38° durch 3 dividiert 
werden.

38° ÷ 3 = 12° Rest: 2°
2. Umwandeln des Gradrestes in Minuten durch Multiplizieren mit 60.

2° × 60 = 120'
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3. Der umgewandelte Gradrest wird mit den 40' der Ausgangszahl 38°40' 
vereinigt.

120' + 40' = 160'
4. Diese Minutensumme ist durch 3 zu teilen.

160' ÷ 3 = 53,33333'
So erhalten wir das Endresultat von 12°53,33333'.

Regel 4: Wenn zwei durch einen Aspekt miteinander verbundene Planeten 
eines Geburtsbildes transitiert werden, wird der zu einem Ereignis führende 
Einfluß seinen Höhepunkt dann erreichen und so den Zeitpunkt des Ereignis
ses anzeigen, wenn der Kontakt des transitierenden Planeten mit den beiden 
Radixplaneten exakt ist, und ebenfalls, wenn der Planet sich genau in Bogen
mitte zwischen beiden Transiten befindet.

Hier haben wir eine weitere Situation, bei der der mittiefe Orbis der Transite auf 
Null steht, in diesem Falle sind es aber zwei Radixfaktoren und ein transitieren- 
der Faktor. Als Beispiel diene ein Trigon zwischen 1° 05' A und 4° 56' E, 
dazu ein transitierender Planet in den ersten Graden der Zwillinge. Der Einfluß 
wird drei Höhepunkte haben. Der erste ist fällig bei Exaktwerden des Transits 
über dem Sextil aus 1° 05' C, der dritte bei 4° 56' C, aber außerdem gibt es 
noch einen Höhepunkt bei 3° 01' C, weil die Winkel zwischen dem transitie
renden Faktor und dem früheren Radixfaktor in Grad gemessen zwar gleich, 
vorzeichengemäß aber einander entgegengesetzt sind. Dieser Höhepunkt ist oft 
der stärkste von allen dreien. Der den exakten Transit genau über die Mitte 
zwischen den beiden Radixfaktoren darstellende Punkt wird meist mit Mittel
punkt oder Halbsumme bezeichnet. In diesem Fall ist leicht zu erkennen, daß der 
transitierende Faktor in Konjunktion mit dem Mittelpunkt zwischen den beiden 
Radixfaktoren steht.

Wichtig ist hier, daß die Transite des transitierenden Faktors über den ersten 
und zweiten Radixfaktor Sextile waren, der Transit über den Mittelpunkt aber 
eine Konjunktion ist und auch in seiner Wirkung eher einer Konjunktion als 
einem Sextil ähnelt. Wird durch Trigonalstellung eines laufenden Planeten zu 
einem Radixtrigon ein großes Trigon gebildet, dann wirken in diesem Fall die 
Trigone nicht als solche, sondern wie Oppositionen.

Nun folgt das sehr einfache Verfahren zum Errechnen von Mittelpunkten. Als 
erstes sollten die Längen der beiden gegebenen Radixplaneten in 360°-Werte 
umgewandelt werden, d. h., es empfiehlt sich, ihre Winkelpositionen fortlaufend 
von 0° Widder des Tierkreises aus und nicht vom Anfang des eigenen Zeichens 
aus zu messen - und zwar durch Addition der aus nachfolgender Tabelle zu 
entnehmenden Werte. Um z. B. den Wert 23° 36' in die 360°-Wertung 
umzuwandeln, addieren wir 30° zu 23° 36' und erhalten 53° 36'.



36

0° Widder 180° Waage
30° Stier 210° Skorpion
60° Zwillinge 240° Schütze
90° Krebs 270° Steinbock

120° Löwe 300° Wassermann
150° Jungfrau 330° Fische

Tabelle 1

Jetzt nehmen wir einen weiteren Faktor bei 17° 19' F. an und berechnen den 
Mittelpunkt zwischen ihm und dem Faktor bei 23° 36' B. Den Wert für die 
erste Position haben wir bereits. Zum Errechnen des Wertes der zweiten Position 
suchen wir in obiger Tabelle Skorpion auf und finden dort 210°. Wir addieren 
210° zu 17° 19' und erhalten 227° 19'. Dann addieren wir beide Werte.

227° 19' + 53° 36' = 280° 55'
Um den Mittelpunkt zu erhalten, dividieren wir diese Summe durch 2; daher der 
Ausdruck Halbsumme.

280° 55' + 2 = 140° 27,5' oder 140° 28',
aufgerundet auf die nächstfolgende Minute.
Dies entspricht 20° 28' E.
Diese Technik ergibt manchmal ein scheinbar genau um 180° abweichendes 
Resultat. Es ist aber nicht abweichend, sondern ist der entlang dem längeren der 
beiden Bögen zwischen den beiden Planeten errechnete Mittelpunkt. In einem 
solchen Falle muß einfach das der erhaltenen Position entgegengesetzte Zeichen 
verwandt werden. Der Mittelpunkt auf dem kürzeren Bogen wird meist vorge
zogen, wenn dies auch für den Zweck der Zeitfindung keinen Unterschied 
ausmacht.

Manchmal ereignet sich etwas wie aus heiterem Himmel ganz ohne entspre
chende bedeutsame Transite. Hier liegt fast immer ein Fehler vor, der auf 
ungenauer Verfolgung der Transite beruht. Ich wiederhole also, daß Ereignisse in 
der Regel ungefähr durch langfristige Transite äußerer Planeten und genauer 
durch Transite innerer Planeten angezeigt werden. Meist genügt jedoch der 
Transit eines inneren Planeten allein nicht, um ein bedeutsames Ereignis anzuzei
gen, außer in folgendem Fall.

Regel 5: Es kann Vorkommen, daß zu einem bestimmten Datum eine Gruppe 
transitierender Planeten, die vielleicht alle innere Planeten sind, untereinander 
eine Aspekt-Konstellation bilden. Wenn diese Konstellation dann einen Radix
planeten transitiert, findet im Leben des Geborenen ein von der Symbolik des 
Radixplaneten, kombiniert mit derjenigen der transitierenden Planeten ge
prägtes Ereignis statt.

Auch der transitierende Mond mit seinen so fließenden Wirkungen kann in eine 
solche Kombination eintreten. Bemerkenswert an einer solchen Situation ist, daß 
zum Hervorbringen der Wirkung kein äußerer Planet nötig ist und das Ereignis 
doch recht bedeutsam sein kann. Ein allen Astrologen bekanntes Beispiel dafür 
ist die transitierende Eklipse, deren Wirkung als Konjunktion mit einem Radix
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faktor oder als Opposition zu einem solchen allgemein als signifikant gilt. 
Dagegen werden Sonnen- oder Mond-Transite allein in der Regel als nicht 
sonderlich bedeutungsvoll betrachtet.

Gemäß einem ähnlichen Grundsatz können Ereignisse wie aus heiterem Him
mel eintreten, ohne daß irgendwo ein entsprechender Transit zu erkennen wäre.

Regel 6: Der gleichzeitige Transit mehrerer Planeten im gleichen geringeren
Aspekt bringt ein dem Charakter dieses Aspektes und dem der beteiligten
Planeten entsprechendes Ereignis.

Im vorliegenden Text sind die Bedeutungen von Transiten durch geringere 
Aspekte nicht erläutert. Zu diesen Aspekten rechnet man das Quintil von 72°, 
das Halbquadrat oder Oktil von 45°, das Eineinhalbquadrat oder Trioktil von 
135°, das Halbsextil von 30°, das Quinkunx von 150°, das Biquintil von 
144°, das Septil von 51° 25' 42,9" und weitere Unterteilungen des Kreises. 
Einige dieser Aspekte sind von Bedeutung in Geburtsbildern, weniger aber als 
Transite. Ein einzelner Transit mit einem Aspekt wie dem Halbquadrat wird, 
selbst wenn es sich um einen langsam laufenden äußeren Planeten und einen 
Radixplaneten, das MC oder den Aszendenten handelt, in der Regel nicht viel 
anzeigen und oft unbemerkt Vorbeigehen. Eine Ausnahme von dieser Regel 
finden wir jedoch, wenn mehrere solche Transite zeitlich zusammenfallen. Auch 
wenn die transitierenden Planeten keinerlei Aspekte untereinander bilden, wird 
man mit bedeutsamen Vorkommnissen rechnen müssen, wie sie der Symbolebe
ne der transitierenden Planeten, kombiniert mit den Radixplaneten entsprechen.

Für den praktizierenden Astrologen bilden diese Transitgefüge leider oft eine 
Quelle von Schwierigkeiten, weil man sie gar zu leicht übersieht, besonders 
wenn die Planeten unter einem der unauffälligen kleineren Aspekte transitieren, 
z. B. dem Quintil oder Sextil. Prüft der Astrologe das Ereignis erst nachträglich, 
dann stößt er oft auf solche vor Eintreten des Ereignisses übersehene Konstella
tionen. Nun gibt es aber ein Gerät, mit dem man diese Transite im voraus 
anvisieren kann, eine sogenannte Aspektscheibe. Es handelt sich um eine einfache 
Scheibe mit einer 360°-Einteilung in Form eines Rades, auf dem die 360 Grade 
des Tierkreises und die größeren und kleineren Aspekte an den entsprechenden 
Stellen angegeben sind. Für unsere Zwecke ist es wichtig, daß das Rad bereits bei 
Erstellung des Radixhoroskopes angewendet wurde, so daß die Planeten und 
Hausspitzen in ihren richtigen Winkelbeziehungen entlang der Ekliptik darge
stellt sind. Dies im Gegensatz zu der in England und Amerika weitverbreiteten 
Praxis, die Positionen einfach in ein fertiges Horoskopformular einzutragen, auf 
dem die zwölf Häuser als gleich große Teilungen des Kreises in 30° erscheinen. 
Nach Erstellen des Horoskopes mit Hilfe der Aspektscheibe wird der Zeiger der 
Scheibe auf die Grade aller transitierenden Planeten eingestellt und man notiert 
alle Transitaspekte. Auf der Scheibe eventuell fehlende kleinere Aspekte sind 
leicht nachzutragen. Bei dem hierzulande überwiegend verwendeten Standard
Horoskopformular ist das Verfolgen kleinerer Transite eine hoffnungslose Sache, 
es sei denn, daß man sie alle ausrechnet. Anfänger können diese Transite erst 
einmal weglassen, aber eines schönes Tages wird ihnen doch ein Ereignis über 
den Weg laufen, das ausschließlich auf einem komplexen Vielfach-Transit mit 
kleineren Aspekten beruht. Zur Erleichterung des Umgangs mit diesen kleineren 
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Aspekten will ich hier noch die ihnen allgemein zugeschriebenen Bedeutungen 
erwähnen.
Halbsextil (30°). Dieser Aspekt scheint eine gewisse Spannung zu erzeugen, da 
er eine Brücke zwischen zwei zwar benachbarten, symbolisch aber gegensätzli
chen Zeichen bildet. Denn aneinandergrenzende Zeichen stehen für verschiedene 
Elemente, Viererstrukturen und Polaritäten. Das Halbsextil erzeugt ein Gefühl 
des Unbehagens in bezug auf die Lebensfragen, die von den beteiligten Planeten 
beeinflußt werden.
Halbquadrat (45°) und Eineinhalbquadrat (135°). Diese Aspekte werden zusam
men besprochen, weil sie sich dem Wesen nach recht ähnlich sind, nämlich wie 
das Quadrat, nur nicht so stark wirksam. Sie stellen ein dynamisches Verbin
dungsglied zwischen den Planetenkräften dar, das sehr wahrscheinlich Verände
rungen und Spannungen erzeugt, wenn man nicht fähig ist, mit anstehenden 
Veränderungen umzugehen. Erfahrungsgemäß können diese Aspekte im Transit 
recht wirksam sein, aber nur, wenn mehrere auf einmal stattfinden, oder wenn 
ein solcher Transit mit einem größeren Transit zusammenfällt.
Septil (51° 25' 42,9"). Bei diesem Winkel sollten auch verschiedene Vielfache 
desselben überprüft werden. Dieser Aspekt bezieht sich auf versteckte innere 
Veränderungen, die die psychische Verfassung eines Menschen beeinflussen 
können. Manchmal zeigt da Septil auch radikale Veränderungen der Wahrneh
mung oder des Bewußtseins verursachende Ereignisse an. Das Septil wird auch 
als mit okkulten Phänomenen zusammenhängend beschrieben - diese Charakte
risierung ist aber nicht sehr aussagekräftig. Eine bedeutendere Rolle spielt dieser 
Aspekt, wenn er als Transit über Radixplaneten läuft, die durch ein Septil 
miteinander verbunden sind.
Quintil (72°) und Biquintil (144°). Diese Aspekte sind weniger klein als 
mißverstanden. Sie beziehen sich auf Kräfte, die vereint Metamorphosen oder 
fundamentale Veränderungen des Lebens bewirken. Meistens handelt es sich um 
kreative Kräfte, die aber, wenn gehemmt, destruktiv sein können. In ihrer 
Symbolik ähneln sie insofern Venus und Pluto, als sie neue Strukturen erschaffen 
und alte zerstören.
Quinkunx (150°). Viele Astrologen mögen dagegen Einspruch erheben, daß das 
Quinkunx unter den kleineren Aspekten aufgeführt wird. In Form eines Transits 
ist es aber meist weniger bedeutsam als die Aspekte, die in diesem Buch 
ausführlicher behandelt werden. Quinkunxe bildende Transite beziehen sich auf 
Situationen, die anscheinend spontan aus der Umgebung hervorgehen und einen 
dazu zwingen, eine schicksalhafte, das spätere Leben beeinflussende Veränderung 
vorzunehmen. Vielen Beobachtern ist aufgefallen, daß diese Transite mit Ge
sundheitskrisen und Unfällen zusammen auftreten.

Weitere kleinere Aspekte liegen leider völlig außerhalb des Fassungsvermögens 
dieses Buches. Es ist zu hoffen, daß sie als Spezialgebiet Gegenstand gesonderter 
Arbeiten werden.
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Geburtszeit-Korrektur
Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit dem Versuch, den Zeitpunkt des 
intensivsten Einflusses von Transitkonstellationen im voraus zu bestimmen, ist 
das der Präzession. Die meisten Astrologen wissen, daß die auch Widderpunkt 
genannte Frühlings-Tagundnachtgleiche in ihrem Verhältnis zu den Fixsternen 
nicht stationär verharrt, sondern sich mit einer Geschwindigkeit von circa 50,25 
Sekunden im Jahr rückwärts durch diese bewegt. Der Grund hierfür ist in der 
Einwirkung der Schwerkraft des Mondes und der Planeten auf den Umdre
hungszyklus der Erde um ihre eigene Achse zu suchen. Durch diese Bewegung 
haben sich die Zeichen des Tierkreises mitsamt ihren Konstellationen aus ihrer 
zunächst wahrgenommenen Anordnung um ungefähr 25° verschoben, je nach
dem wie die Konstellationen gemessen werden. Wegen dieses Problems hat eine 
Gruppe von Astrologen die auf Frühlingspunkt und tropischem Tierkreis basie
rende Rechnung aufgegeben und arbeitet nur noch mit dem auf die Sterne 
bezogenen, sogenannten siderischen Zodiakus.

Unser Problem ist aber nicht, welchen Zodiakus wir benutzen sollen, sondern, 
daß sich die Zeitbestimmung für die in beiden Zodiaken zu beobachtenden 
Transite mit Älterwerden des Menschen erheblich verschiebt. Diese Wirkung 
macht sich schon gegen Ende des dritten Jahrzehnts bemerkbar. Im Alter von 
zweiundsiebzig Jahren beträgt die Differenz zwischen beiden Positionen ein 
Grad, was die Zeitbestimmung von Transiten äußerer Planeten stark beeinflußt. 
Noch erheblicher ist, daß sich dieses Problem bei Wiederkehr-Horoskopen, d. h. 
bei für den genauen Augenblick der Wiederkehr von Sonne oder Mond auf ihre 
Radixstellung berechneten Horoskopen fast sofort bemerkbar macht. Im Alter 
von sechsunddreißig differiert die Wiederkehr der Sonne gemäß dem tropischen 
System von der gemäß dem siderischen System um zwölf Stunden, so daß sich 
die Positionen der Planeten in den Häusern völlig verändern.

Meine persönliche Meinung ist, daß sich mit den Zeichen des tropischen 
Tierkreises nützlichere Auslegungsergebnisse als mit denen des siderischen Tier
kreises erzielen lassen. Doch bin ich mir auch über die Möglichkeit klar, den 
tropischen Tierkreis so zu behandeln, als ob er sich bewege. Mit anderen Worten, 
die Radixpositionen der Planeten sollten so behandelt werden, als wären es 
Fixsterne. Da sich der Frühlingspunkt rückwärts bewegt, bewegen sich die 
Positionen der Fixsterne im tropischen Tierkreis vorwärts. In diesem Punkt ist 
man sich uneins - einig sind sich viele Astrologen aber darüber, daß es für die 
Zeitbestimmung von Ereignissen sehr hilfreich sein kann, wenn man mit den um 
die Präzession korrigierten Positionen des Geburtsbildes arbeitet. Beispiele dafür 
finden Sie in der nachfolgenden Fallstudie über Nixon und Watergate.

Nach meiner Erfahrung sind für die Zeitbestimmung eines Ereignisses korri
gierte Positionen interessanter als unkorrigierte, besonders dann, wenn man die 
bereits im gleichen Kapitel gegebenen Regeln für die Zeitbestimmung durch 
Transite befolgt. Manchmal scheinen auch unkorrigierte Transite genaue Resulta
te zu erbringen, aber nur, weil die in diesem Kapitel erläuterten Grundsätze nicht 
beachtet wurden. Bei einem durch mehrere Transite angezeigten Ereignis wird 
bei der Anwendung unkorrigierter Positionen einer der Transite höchstwahr
scheinlich genau erscheinen, doch ist dann der mittlere Orbis meistens größer.
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Trotz dieser Erläuterungen wird es Vorkommen, daß korrigierte Transite ein 
Ereignis auch nicht genauer anzeigen als die entsprechenden unkorrigierten. 
Doch das bleibt die Ausnahme. Und häufig läßt sich auch durch noch so 
geschicktes Jonglieren nicht erreichen, daß unkorrigierte Positionen den Zeit
punkt eines Ereignisses genau anzeigen.

Alexander Marr nimmt an, daß beide Positionen Gültigkeit haben, aber aus 
unterschiedlichen Gründen, und das scheint tatsächlich möglich zu sein. Ich würde 
daher vorschlagen, beide Positionen so lange zu verfolgen, bis man feststellt, mit 
welcher man die besten Resultate erzielt. Das chronische Problem der Astrologie 
besteht darin, daß verschiedene Astrologen in vielen Punkten verschiedene 
Erfahrungen machen. Um die hier diskutierte Streitfrage beizulegen, müßten sehr 
genaue Prüfungsmethoden entwickelt werden. Für den Augenblick möchte ich 
Ihnen daher nur erklären, wie die Geburtszeit-Korrektur vorzunehmen ist, so daß 
Sie sich selbst ein Urteil bilden können. Man nimmt das Alter des Nativen (nach 
Jahren) zur Zeit des Transits und multipliziert es mit fünf, dann teilt man es durch 
sechs und rundet auf die nächste Minute auf. Die erhaltene Korrektur wird dann zu 
allen Radixpositionen addiert oder von allen transitierenden Positionen subtra
hiert, was das gleiche Ergebnis bringt. Dadurch werden alle Planetenpositionen, 
entweder die Radixpositionen oder die Transitpositionen vom Äquinoktium der 
Geburt korrigiert zum Äquinoktium des Transitdatums oder umgekehrt. Hierfür 
ein Beispiel. Angenommen, der Geborene ist 27 Jahre und 6 Monate, d. h. 27,5 
Jahre alt. Gerechnet wird wie folgt:

27,5 × 5 = 137,5 137,5 ÷ 6 = 22,9
Das auf die folgende Minute aufgerundete Resultat beträgt 23'. Dieser Wert 
wird dann zu allen Radixpositionen zur Zeit des Transits addiert oder von den 
transitierenden Positionen subtrahiert, was das gleiche ist. Man darf nur nicht die 
Korrektur zu den Radixpositionen addieren und zugleich von den transitierenden 
Positionen subtrahieren, denn das hieße die Gesamtkorrektur verdoppeln. Zur 
Erleichterung dieser Prozedur sind in Tabelle 2 die jedem Alter entweder zu 
addierenden oder subtrahierenden Werte aufgeführt.

Diese Tabelle basiert auf der für das Jahr 1950 errechneten mittleren Geschwin
digkeit von 50,2675 Sekunden pro Jahr, kann aber auch für die Zeitbestimmung 
von Transiten während der ganzen jüngeren Geschichte angewendet werden. 
Nicht anwendbar ist sie aber für ein Horoskop, bei dem eine auf die nächstfol
gende Bogensekunde genaue Messung der Präzession zwischen zwei Daten 
erforderlich ist. Ein solches Horoskop wäre z. B. das für eine Wiederkehr der 
Sonne für den Augenblick, in dem die Sonne ihre präzessionsbereinigte Radixpo
sition transitiert. Der Leser wird auf die Schriften der Siderealisten verwiesen, 
insbesondere auf Donald Bradley, Solar and Lunar Returns (Llewellyn, 1948), um 
solche Horoskope präzise erstellen zu können. Das Verfahren besteht darin, die 
Regeln zum Erstellen einer siderischen Sonnenwiederkehr anzuwenden und die 
erhaltenen Werte dann in. die für den tropischen Tierkreis anzuwendende Rech
nung zurückzuverwandeln. Das Problem dabei ist, daß die Präzession keine 
gleichmäßige, sondern eine geringfügig schwankende (»eiernde«) Bewegung 
darstellt. Die von den Siderealisten erstellten Tabellen gestatten eine Korrektur, 
die diese - als Nutation bekannte — Schwankung der Erdachse bereits enthält.
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Alter
in

Jahren Wert

Alter
in

Jahren Wert

Alter
in

Jahren Wert

Alter
in

Jahren Wert

1 0' 50,2" 21 17' 35,6" 41 34' 20,9" 61 51' 6,3"
2 1' 40,5" 22 18' 25,8" 42 35' 11,2" 62 51' 56,5"
3 2' 30,8" 23 19' 16,1" 43 36' 1,5" 63 52' 46,8"
4 3' 21,0" 24 20' 6,4" 44 36' 51,7" 64 53' 37,1"
5 4' 11,3" 25 20' 56,6" 45 37' 42,0" 65 54' 27,3"
6 5' 1,6" 26 21' 46,9" 46 38' 32,3" 66 55' 17,6"
7 5' 51,8" 27 22' 37,2" 47 39' 22,5" 67 56' 7,9"
8 6' 42,1" 28 23' 27,4" 48 40' 12,8" 68 56' 58,1"
9 7' 32,4" 29 24' 17,7" 49 41' 3,1" 69 57' 48,4"

10 8' 22,6" 30 25' 8,0" 50 41' 53,3" 70 58' 38,7"
11 9' 12,9" 31 25' 58,2" 51 42' 43,6" 71 59' 28,9"
12 10' 3,2" 32 26' 48,5" 52 43' 33,9" 72 1° 0' 19,2"
13 10' 53,4" 33 27' 38,8" 53 44' 24,1" 73 1° 1' 9,5"
14 11' 43,7" 34 28' 29,0" 54 45' 14,4" 74 1° 1' 59,7"
15 12' 34,0" 35 29' 19,3" 55 46' 4,7" 75 1° 2' 50,0"
16 13' 24,2" 36 30' 9,6" 56 46' 54,9" 76 1° 3' 40,3"
17 14' 14,5" 37 30' 59,8" 57 47' 45,2" 77 1° 4' 30,5"
18 15' 4,8" 38 31' 50,1" 58 48' 35,5" 78 1° 5' 20,8"
19 15' 55,0" 39 32' 40,4" 59 49' 25,7" 79 1° 6' 11,1"
20 16' 45,3" 40 33' 30,6" 60 50' 16,0" 80 1° 7' 1,3"

Tabelle 2
Werte für die Korrektur der Geburtszeit

Das Problem des dreifachen Transits
Es gibt eine Komplikation, die es einem oft erschwert, die durch einen Transit 
angezeigte Zeit maximaler Belastung festzustellen. Denn häufig überquert ein 
äußerer Planet einen Grad gleich dreimal: vorwärts, zurück und wieder vor
wärts. Bei welchem dieser drei Male findet das bedeutsame Ereignis statt?

Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, denn manchmal will es scheinen, 
als ob die Möglichkeit, daß das Ereignis stattfindet, alle drei Male gleich groß ist. 
Viele Astrologen beanspruchen für sich, genaue Schemata zum Analysieren einer 
solchen Situation zu besitzen, aber die meisten dieser Schemata halten der Praxis 
nicht stand. Meistens jedoch scheinen zwei Leitlinien anwendbar.

Die erste Leitlinie ist anzuwenden, wenn sich der dreifache Transit auf einen 
langanhaltenden Vorgang und nicht auf ein einzelnes Ereignis bezieht. In diesem 
Fall markiert der erste Kontakt den Beginn des Vorganges, der zweite eine 
Kulmination oder Krise und der dritte die abschließenden Ereignisse. Oft ist die 
Wirkung unbedeutend, schaut man aber genauer hin, kann man mit dem ersten 
und dem letzten Kontakt des transitierenden Planeten in Verbindung stehende 
Ereignisse erkennen. Meistens liegt die Schwierigkeit darin, die Verbindung zum 
mittleren bzw. rückläufigen Transit zu identifizieren.
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Der zweiten Leitlinie zufolge bezeichnet einer der drei Transite ein vom 
Betroffenen zu handhabendes, sich oft aus einem einzigen Ereignis ergebendes 
Problem, das bei den beiden anderen Transiten nicht wiederholt wird. Wenn es 
einem gelingt, mit dem Problem gut fertig zu werden, können die beiden 
anderen Transite unbemerkt bleiben. Wird man aber mit dem Problem nicht 
fertig, dann erwächst einem ein weiteres Problem, das das erste Problem aus 
einer anderen Richtung angreift, und dies so lange tut, bis das Problem gelöst ist. 
Günstige, oder, wie man früher sagte, wohltätige Transite scheinen meistens 
nach dem ersten Prinzip zu verlaufen. Doch ein aus drei Übergängen bestehender 
schwieriger Transit kann einem ein Ereignis oder auch drei bescheren, je nach
dem, wie man mit dem ersten Transit fertig wurde. Es braucht nicht betont zu 
werden, daß ein beim ersten Transit nicht behandeltes Problem einen beim 
dritten Übergang wahrscheinlich so erschöpft haben wird, daß man alles Er
denkliche tun wird, um es zu lösen.

Wenn ein transitierender Planet über einem Radixplaneten stationär wird, 
ergibt sich daraus möglicherweise ein doppelter Transit. In einem solchen Fall 
kann ein Mars-Transit einen Monat dauern und so den Charakter eines größeren 
Transits annehmen. Wenn ein vorwärts und rückwärts transitierender Planet über 
einem Radixplaneten stationär wird, ist das von erheblicher Bedeutung. Ein 
durch diesen Transit angezeigtes Ereignis wird meistens zu dieser Zeit (stationär) 
stattfinden, weniger wahrscheinlich ist es während des vor oder nach dem 
Stationärwerden erfolgenden rascheren Transits.

Eklipsen
Da bereits ganze Bücher zum Thema »Eklipsen« vorliegen, möchte ich mich hier 
nicht in Einzelheiten verlieren, aber doch einiges Grundsätzliche erwähnen für 
den Fall, daß Eklipsen ein Geburtsbild beeinflussen.

Eine Eklipse wird auch als eine Art Transit gewertet, da Sonne und Mond in 
Konjunktion einen Radixplancten transitieren. Eine Eklipse scheint besonders 
dann wirksam zu sein, wenn sie entweder in Konjunktion mit einem Radixplane
ten oder in Opposition zu einem Radixplaneten steht, aber auch andere Aspekte 
können abgeschwächt wirken. Über diesen Punkt streiten sich die Fachleute. 
Wenn eine Eklipse einen Planeten oder eine Häuserspitze in Form einer Opposi
tion oder Konjunktion transitiert, lädt sie diesen Punkt mit starken Kräften auf, 
so daß sich die Möglichkeit einer günstigen oder widrigen Aktion verstärkt. 
Eklipsen gelten allgemein als schwierig. Das muß aber nicht sein. Die Schwierig
keiten sind vor allem gefärbt durch das Wesen des Radixplaneten, wie es sich aus 
seiner Hausstellung und seinen Aspekten ergibt.

Der auf diese Weise aktivierte Radixplanet wird wahrscheinlich ein späteres 
größeres Ereignis zu der Zeit anzeigen, zu der er von einem anderen Planeten 
(meistens Mars oder Sonne) transitiert wird, der dann auslösend wirkt und den 
Zeitpunkt der Auslösung der aufgestauten Kräfte anzeigt. So treten die mit der 
Eklipse zusammenhängenden Ereignisse selten gleichzeitig mit dieser auf; es 
kann sogar mehrere Monate dauern, bis die Auslösung kommt. Ich gehöre aber 
nicht zu den Leuten, die annehmen, daß eine Eklipse auch noch nach Jahren von
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großer Wirkung sein kann, außer sie wird verstärkt durch kürzere Zeit zurücklie
gende Transitereignisse, die meiner Ansicht nach meistens genügen, um das 
Ereignis zu erklären. Merkwürdigerweise kann der auslösende Transit auch 
einmal - und zwar um Monate - der Eklipse vorangehen. Das mag auf den ersten 
Blick befremdlich erscheinen, bis man sich klargemacht hat, daß eine Eklipse der 
Abschluß eines größeren Zyklus zwischen der transitierenden Sonne und dem 
Mond ist, und daß dieser Zyklus fortwährend abläuft und nicht nur aktiviert 
wird, wenn Sonne und Mond miteinander eine Eklipse bilden.





III
Fallstudie: 

Nixon und Watergate
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In diesem Kapitel wollen wir die im vorigen Kapitel erläuterten Techniken an 
einem praktischen Beispiel demonstrieren. Ausgangspunkt für unsere Fallstudie 
soll das Horoskop Richard M. Nixons sein, dem der Watergate-Skandal zum 
Verhängnis wurde.

Wir beginnen damit, das Radixhoroskop Nixons auf Aspekte und sonstige 
Anzeichen hin abzusuchen, die den Watergate-Skandal erklären. Nixon wurde 
am 9.Januar 1913 in Yorba Linda, Kalifornien, 33° N 53', 117° W 49' 
geboren, und zwar, laut der anwesenden Schwester, um 21.35 Uhr Pacific 
Standard Time. Im Geburtsbild finden wir eine vom fünften ins elfte Haus 
zielende Sonne/Neptun-Opposition. Sie zeigt einen schwach entwickelten Reali
tätssinn an, das heißt, man ist imstande, entweder sich selbst oder andere 
Menschen zu täuschen. Da der Neptun bei Nixon im elften Haus (der Freunde) 
steht, kann man daraus schließen, daß Nixon mit betrügerischen Menschen 
Freundschaft schließt oder von Freunden betrogen wird.

Genausogut kann diese Opposition aber auch eine hochgeistige, altruistischer 
Handlungen fähige Personalität anzeigen. Nixon wurde in ein Lügengewebe 
verstrickt, weil er seine Sonne/Neptun-Opposition in denkbar schlimmster Weise 
auslebte. Der Planet Neptun symbolisiert die Verneinung aller normalen Ansprü
che des Ego. Wenn ein Mensch mit diesem Aspekt versucht, normal und mit 
relativ durchschnittlichen Ambitionen zu leben, wird er in lauter Hindernisse 
rennen. In der Regel deutet dieser Aspekt auf Mangel an Vertrauen in einem 
bestimmten Bereich des Lebens, und dazu auf die Überzeugung, daß mit einer 
Taktik der direkten Konfrontation nichts zu erreichen ist. Unter diesem Aspekt 
geborene Menschen werden sich also zweifelhaften Taktiken zuwenden und 
dazu, anderen Menschen Sand in die Augen zu streuen.

Für sich allein genommen kann dieser Aspekt uns aber nicht erklären, wieso 
Nixon in das Watergate-Debakel geraten ist. Meist sind Menschen mit diesem 
Aspekt Zauderer, die jeder Konfrontation ausweichen. Nixon verfugt jedoch 
über starke Egokräfte in Gestalt eines Planetenkomplexes aus Pluto im zehnten 
Haus in Opposition zu einer Drei-Planeten-Konjunktion Mars/Merkur/Jupiter im 
vierten Haus. Alle Mars/Pluto-Kombinationen zeigen starke Ich-Kräfte an, die, 
Merkur/Jupiter dazugerechnet, keine geistigen Anstrengungen scheuen, um zum 
Ziel zu gelangen. Kombiniert man nun diese starken Antriebskräfte mit der 
durch die Sonne/Neptun-Opposition angezeigten Furcht vor direkter Konfronta
tion, so erhält man die Erklärung für die bis zu Watergate führenden Taktiken.

Ich wiederhole aber, daß die obigen Planetenkombinationen nicht unaus
weichlich zu Watergate hätten führen müssen. Und doch weisen sie auf einen 
Menschen hin, der diese Taktiken anwendet, wenn er mit dem Rücken zur Wand 
gedrängt wird und auf einer relativ niedrigen Ebene der Selbstbewußtheit 
handelt.

Nixon ist sich dieser Seite seiner Persönlichkeit wahrscheinlich gar nicht 
bewußt, oder er weigert sich, sie zu sehen. Ich bin überzeugt, daß Nixon es ernst 
meinte, als er die Anschuldigung, er sei ein Verbrecher, zurückwies, denn er 
konnte sich selbst nicht als einen solchen empfinden.

Jetzt wollen wir uns der sich über lange Zeit erstreckenden Gesamt-Transit- 
konstellation zuwenden, die mit dem Watergate-Einbruch am 17.Juni 1972 
begann und sich über die nachfolgende Krise hinzog bis zum 9. August 1974, 
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dem Datum von Nixons Rücktritt. Die Begleitmusik spielen die durch verschie
dene Häuser transitierenden äußeren Planeten.

Aus den Ephemeriden entnehmen wir, daß Saturn im Augenblick des Ein
bruchs an der Spitze des zehnten Hauses stand, in das er dann Ende Juli eintrat 
und in dem er während der gesamten Krisenzeit blieb. Für den vorliegenden Text 
habe ich mich entschlossen, MC, Aszendenten und Häuserspitzen der für Nixon 
aufgczeichneten Geburtszeit zu verwenden, wenn auch viele Astrologen, die mit 
Nixons Horoskop arbeiten, der Meinung sind, daß er etwas eher geboren sein 
muß. Bei den bekanntesten dieser korrigierten Horoskope ist das MC bei 
ungefähr 13° JI angegeben. Dadurch käme der Eintritt Saturns ins zehnte Haus 
dem Beginn der Krise sehr nahe. Aber auch bei Zugrundelegung der von der 
Schwester unmittelbar bei der Geburt notierten Zeit bleibt die Watergate-Krise 
eng verbunden mit dem Transit Saturns durchs zehnte Haus.

Dieser Transit bezeichnet normalerweise den Höhepunkt einer Karriere, was 
auch damals bei Nixon tatsächlich zutraf. Er wurde mit sehr großer Mehrheit 
wiedergewählt, ein ganz seltener Fall in der Geschichte unseres Landes; er reiste 
nach Moskau und Peking. Daß er in dieser Periode auch den endgültigen Sturz 
von der Höhe seiner Macht erleben mußte, ist eine typische Wirkung Saturns im 
zehnten Haus in dem Fall, daß - wie in nachfolgendem Text ausgeführt - der 
Horoskopeigner beim Erklimmen eines Erfolgsgipfels drastische Abkürzungen 
vorgenommen oder gewisse Spielregeln ernstlich verletzt hat. Der Transit Sa
turns durch das zehnte Haus bezeichnet eine Zeit, in der man den Lohn und die 
Folgen seiner Lebensanstrengungen in einer bestimmten Richtung erntet. Unab
hängig von der Rolle Nixons bei der praktischen Planung des Watergate- 
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Einbruchs spiegeln die Taktiken seiner Männer den Stil wider, den Nixon 
während des Wahlkampfes angewendet hatte - eine Tatsache, die durch mehrere 
voneinander unabhängige Quellen vollauf bestätigt worden ist. Ebenso deutet 
ein verletzter Pluto im zehnten Haus, wie der Nixons, auf die Möglichkeit eines 
plötzlichen Machtverlustes hin, besonders wenn sich der Native in der Vergan
genheit zweifelhafter Taktiken bedient hat.

Während dieser Zeit durchlief Jupiter zuerst das vierte Haus Nixons und dann 
sein fünftes und sechstes Haus. Diese Transite sind an sich nicht von Bedeutung, 
doch Jupiters gleichzeitige Transite über bestimmte Planeten halfen Nixon, die 
Watergate-Affäre so lange zu verschleiern. Wir werden diese Transite bald näher 
betrachten.

Uranus, der zwar zuerst noch im ersten Haus stand, hielt sich aber dann die 
meiste Zeit im zweiten Haus auf. Uranus in Haus zwei deutet häufig auf 
unsichere Einkünfte hin, auf sich ändernde Einkommensquellen oder rasche 
Einkommensfluktuationen. Seit der Watergate-Affäre hat Nixon all diese Wir
kungen verspürt, die sich allerdings erst nach Jahren richtig bemerkbar machten. 
Wichtiger als dieser Transit ist die damalige Folge von Uranus-Transiten über 
Nixons Sonne/Neptun-Oppositon, eine Transit-Folge, die schließlich und mit 
bemerkenswerter Präzision den Zeitpunkt seines Sturzes markierte. Diese Situa
tion wollen wir nachstehend analysieren.

Neptun transitierte das dritte Haus ohne wichtigere Übergänge über andere 
Planeten, außer einem Quadrat zu Venus, bei dem ich aber keine Zusammenhän
ge mit Watergate vermute.

Zu gleicher Zeit transitierte Pluto Nixons erstes Haus, wie schon seit der Zeit 
seines Comeback nach der Niederlage bei den kalifornischen Gouverneurswah
len 1962. Dieser sich über die gesamte erste Amtszeit und über den Watergate- 
Skandal während seiner zweiten Amtszeit hinziehende Transit weist auf Nixons 
starkes Machtstreben hin. Während der eigentlichen Watergate-Krise bildete der 
transitierende Pluto ein Quadrat zu seinem Radix-Pluto und markierte damit 
sehr genau ein bedeutsames Ereignis, nämlich den Watergate-Einbruch selbst.

Jetzt wollen wir die Horoskope und Transite der wichtigsten Ereignisse der 
Watergate-Krise betrachten, um das Zusammenwirken der verschiedenen Fakto
ren bei der Zeitbestimmung zu studieren. Zuerst der Einbruch selbst. Die 
nachstehend aufgeführten Planetenpositionen gelten für den 17. Juni 1972, 
2.00Uhr EDT. Sonne 26° 08' C; Mond 10° 02' F; Merkur 10° 21' D; 
Venus 26° 45'R C; Mars 22° 45' D; Jupiter 4° 25'R J; Saturn 12° 
09' C; Uranus 14° 12' G; Neptun 3° 17' I; Pluto 29° 20' F; mittlerer 
Mondknoten 27° 43' J; um die verschiedenen Abweichungen bei der Um
laufbahn des Mondes korrigierter wahrer Mondknoten 26° 25' J. Der Zeit
punkt ist nicht genau genug, um Häuserspitzen danach bestimmen zu können.

Beim Überprüfen der Transite finden wir Mars in etwas weiter Konjunktion 
mit Nixons Radix-Neptun und in Opposition zur Radix-Sonne. Diese beiden 
Transite zusammen passen so ausgezeichnet zu einer geheimen Handlung wie den 
Einbruch, daß einem die weiten Gradtoleranzen merkwürdig Vorkommen. Aber
- sind sie wirklich so weit wie sie erscheinen?

Ich erinnere daran, daß sich bei gleichzeitigem Einwirken eines transitierenden 
Planeten auf mehrere Faktoren (Planeten oder Hausspitze) das durch den Transit
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angezeigte Ereignis dann abspielen wird, wenn der mittlere Transit-Orbis über 
alle Radixplaneten der Null am nächsten ist - unter Einbeziehung einer geringen 
Toleranz aufgrund von uns nicht ganz durchschauten Umständen. Dieser Grund
satz, die Null als mittleren Orbis anzunehmen, ist eher ein Ideal als eine 
realisierbare Tatsache, doch können wir mit Hilfe dieses Grundsatzes den an
scheinend gegebenen Orbis wirklich reduzieren.

Die mittlere Position zwischen Radix-Sonne und -Neptun liegt bei 22° 
06' G sie ist zugleich der Mittelpunkt zwischen beiden Planeten. Der einzige 
Unterschied zwischen »Mittelpunkt« und »mittlerer Position« besteht darin, daß 
es eine mittlere Position auch zwischen mehr als zwei Planeten gibt, das Prinzip 
des Mittelpunktes bei mehr als zwei Planeten aber schlecht anwendbar ist. Bei 
einer mittleren Position zwischen Sonne und Neptun von 22° 06' G reduziert 
sich der Orbis des transitierenden Mars auf 39'. Schon dieser Wert ist nicht 
übel, er kann aber noch weiter reduziert werden durch Anwendung der in 
Kapitel 2 erläuterten Korrektur der Geburtszeit. Die Radixpositionen werden 
jeweils für sechs Lebensjahre um 5' vorwärtsverlegt. Mit Hilfe der Tabelle für 
die Korrektur der Geburtszeit in Kapitel 2 können wir ermitteln, daß eine 
Korrektur um 50 Bogenminuten vorzunehmen ist. Addieren wir nun zur mittle
ren Position von Radix-Sonne und -Neptun 50', so erhalten wir 22° 56' G. 
Jetzt fehlen dem transitierenden Mars nur noch 10' zu einem genauen Transit 
im Augenblick des Watergate-Einbruchs. Diese wenigen Minuten stehen für 
die wenigen Stunden bis zu dem Augenblick, in dem Nixon erfuhr, daß 
etwas schiefgegangen war. Mars im Transit zu Sonne und Neptun deutet 
auf eine gewaltsame, geheime Handlung, die möglicherweise mit einer Nieder
lage endet.

Ein Blick auf den transitierenden Pluto lehrt uns, daß er sich einem Quadrat 
zur Achse der aus Pluto-Merkur-Jupiter-Mars gebildeten Radix-Konstellation 
nähert. Die Orben sind aber ziemlich weit, nicht einer der Transite scheint präzise 
zu sein. Pluto verharrt eine Zeitlang in dieser Position. Wir begegnen hier dem 
Problem des dreifachen Transits, d. h., man ist nicht in der Lage, vorherzusehen, 
welcher der drei Transite Plutos das Ereignis auslösen könnte. Dieses Problem 
wurde bereits in Kapitel 2 besprochen. Aus den Zeichnungen ergibt sich auch 
noch das Problem, welcher Radixfaktor - Merkur, Mars, Pluto oder Jupiter - bei 
quadratischer Aspektierung durch den transitierenden Pluto das Ereignis auslö
sen würde. Man könnte mit gleicher Wahrscheinlichkeit annehmen, daß es das 
Quadrat Plutos zu Mars oder zu Pluto oder zur mittleren Position zwischen Mars 
und Pluto ist. Die mittlere Position zwischen Mars und Pluto beträgt 29° 07' 
in veränderlichen Zeichen, die dem transitierenden Pluto nächste Position ohne 
Geburtszeit-Korrektur. Der Orbis beträgt 13 Bogenminuten. Mit der Geburts- 
zeit-Korrektur von 50' kommt der korrigierte Pluto auf 29° 19' C, mit 
einem Orbis von einer Bogenminute vom exakten Quadrat vom transitierenden 
Pluto entfernt. Wie jedes Quadrat, so bezeichnet auch dieses Quadrat des 
transitierenden Pluto zum Radix-Pluto eine Lebenskrise, die den Betroffenen 
einer Prüfung unterwirft. Ist Pluto im Spiel, dann handelt es sich um Macht. 
Dazu ist zu sagen, daß dieses Ereignis sich bei jedem Kontakt Plutos mit dem 
Radix-Mars oder -Pluto oder mit ihrer mittleren Position hätte abspielen können. 
Durch den die Radix-Sonne und den Radix-Neptun aspektierenden Mars wurde
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der Zeitpunkt des Ereignisses noch genauer bestimmt. Das ist typisch: In den 
meisten Fällen wird diese Rolle von der Sonne oder dem Mars gespielt.

Der transitierende Neptun steht im Quadrat zur Venus Nixons, doch ist eine 
Bedeutung im Zusammenhang mit Watergate kaum festzustellen. Vielleicht gibt 
es Bezüge zu seinem persönlichen Leben, von denen wir nichts wissen. Neptun 
im Quadrat zu Venus im sechsten Haus - dieser Transit könnte eine Enttäu
schung im Arbeitsbereich andeuten, aber das würde nicht mit der Symbolik 
dieses Transits übereinstimmen. Wahrscheinlich wurde ein gesundheitliches Pro
blem offenkundig. Es ist möglich, daß sich zu jener Zeit seine Venenentzündung 
zum ersten Mal bemerkbar machte, da Venus ja zu den Blutgefäßen in Beziehung 
steht.

Höchst bemerkenswert am Watergate-Skandal war, daß es Nixon in den auf 
den Einbruch folgenden Monaten und während des Wahlkampfes so gut gelang, 
die Angelegenheit zu überspielen und das ganze Land davon zu überzeugen, daß 
es sich um weiter nichts als um einen »zweitrangigen Einbruchsversuch« hande
le, der in keiner relevanten Beziehung zu seiner Amtsführung stünde. Die 
meisten Leute betrachteten die von den Demokraten gemachten Unterstellungen 
als Wahlpropaganda und weigerten sich, die Dinge ernstzunehmen.

Irgendein Faktor in Nixons Horoskop mußte günstig bzw. verzögernd auf das 
Unvermeidliche wirken. Und einen solchen findet man in der Tat, denn während 
der gesamten Zeit vor dem Watergate-Einbruch befand sich Jupiter stationär in 
direkter Opposition zu Pluto, und in Konjunktion zu Nixons Drei-Planeten- 
Konjunktion im vierten Haus. Während des ganzen Septembers bewegte sich 
Jupiter sehr langsam vorwärts und trennte sich erst Ende Oktober 1972 ganz von 
der Konjunktion. Einen Druck zu erleichtern ist typisch für Jupitertransite. 
Jupiter in Opposition zu Pluto bedeutete den Höhepunkt von Nixons persönli
chem Jupiter/Pluto-Zyklus, der u. a. für das Streben nach Macht und persönli
chem Erfolg steht. Unter anderen Umständen hätte diese Zeit der absolute 
Höhepunkt seines Lebens sein können, war es eigentlich auch - nur daß Nixon 
diese Zeit nicht so ausnützte, wie er es hätte tun sollen. Da so mächtige Kräfte zu 
seinen Gunsten wirkten, hätte er das Watergate-Problem viel offener behandeln 
und alle Zweifel völlig zerstreuen können. Aber das ging ja nicht, denn er hatte 
teil an der Vertuschungsaktion, wie sich aus späteren Enthüllungen ergab. Nixon 
entschloß sich so zu handeln, wie dies ein unbewußter Sonne/Neptun-Typ tun 
muß, der jede direkte Konfrontation scheut.

Anfang des Jahres 1973 nahm der Druck wieder ernstlich zu. Im Januar begann 
der Watergate-Prozeß. Dieser richtete sich aber nur gegen die Einbrecher selbst, 
McCord und Liddy, die sich weigerten, irgendwelche höhergestellten Persön
lichkeiten einzubeziehen. Plötzlich aber, am 23. März 1973, gab Richter John 
Sirica bekannt, er habe von McCord einen Brief mit der eindeutigen Aussage 
erhalten, daß höhere Regierungsmitglieder Watergate auf dem Gewissen hätten 
und versuchten, den Skandal zu vertuschen. Zur gleichen Zeit berief der Senat 
einen Ausschuß unter der Leitung von Sam Ervin, der sich mit der Überprüfung 
der Watergate-Affäre zu befassen hatte. Das erste Ereignis, der Brief McCords, 
sorgte für eine Fortsetzung des Großen Geschworenengerichts, das sonst wahr
scheinlich seine Tätigkeit abgeschlossen und sich aufgelöst hätte. Durch die 
Schaffung des Senatsausschusses kam es weiterhin zu der wichtigsten Entdek-
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kung im gesamten Watergate-Komplex, nämlich der Aufdeckung von Nixons 
Geheimanlage zur Aufzeichnung aller in seinem Arbeitsraum geführten Gesprä
che. Durch diese Schritte wurde Druck gegen die Regierung aufgebaut. Wenn 
bisher die meisten Amerikaner der von Nixon geäußerten Meinung zugestimmt 
hatten, Watergate sei ein Einbruch von zweitrangiger Bedeutung, so war nun der 
Augenblick gekommen, in dem es vielen Leuten dämmerte, daß etwas Ernstes 
im Anzug sei.

Innerhalb der Regierungsmannschaft war es John Dean, der von Zweifeln 
befallen wurde, ob er klug handelte, wenn er seine Rolle bei der Vertuschung der 
Angelegenheit weiterspielte. Er machte Nixon auf den Emst der Lage und darauf 
aufmerksam, daß die Einbrecher Schweigegeld und richterliche Milde verlang
ten. Diese Ereignisse wiederum führten im April zum Rücktritt von Dean, 
Ehrlichman und Haldeman. Es war eindeutig, daß der transitierende Jupiter seine 
Wohltäter- und Beschützerrolle ausgespielt hatte. Was geschah in Nixons Horo
skop?

Erstens setzte der transitierende Saturn, der sich bisher über Nixons MC und 
in sein neuntes Haus zurückbewegt hatte, jetzt zu seinem dritten Übergang an 
und betrat damit endgültig das zehnte Haus. Logis eher weise können wir nun 
sowohl in negativer als auch in positiver Beziehung damit rechnen, daß Nixon 
jetzt erntet, was er für diesen Lebenshöhepunkt gesät hat. Dieser Transit braucht 
ja bekanntlich nicht allzu schwer auszufallen, wenn der Betroffene wohlvorberei
tet ist. Nixons Vorbereitungen hatten aber offenbar zu viele Schwachpunkte, als 
daß er dem Druck dieses Transits hätte widerstehen können.

Das nächste wichtige Ereignis war die Umkehr des transitierenden Uranus 
und sein rückläufiger Übergang über Nixons Sonne/Neptun-Opposition. Der 
erste Übergang fiel mit seiner Wiederwahl zusammen, wurde damals aber 
weitgehend außer Kraft gesetzt durch den bereits erwähnten wohltätigen Jupiter- 
Transit. Jetzt jedoch gab es diesen Schutz nicht. Außerdem bildete der transitie
rende Uranus ein Halbquadrat zum transitierenden Neptun, so daß bei jedem 
Transit des einen Planeten der andere ebenfalls transitierte. Mit oder ohne 
Geburtszeitkorrektur der Radixpositionen Nixons - diese Transite beschreiben 
seine schwierigste Zeit im Frühjahr 1973. Von größerer Bedeutung während 
dieser Zeit waren die Rücktritte von Dean, Ehrlichman und Haldeman, die am 
Abend des 30. April 1973 bekanntgegeben wurden. Die Mitternachtspositionen 
für den l. Mai WEZ waren: Sonne 10° 29' B; Mond 14° 48' A; Merkur 
20° 54' A; Venus 16° 00' B; Mars 24° 56' K; Jupiter 10° 45' K; 
Saturn 18° 29' C; Uranus 20° 12' G; Neptun 6° 45 I; Pluto 2° 
07' G.

Uns fällt dabei sofort auf, daß Uranus sich zu dieser Zeit einer Quadratstellung 
zu Nixons Radixsonne näherte. Und wenn wir als Geburtszeitkorrektur für 
Nixons Sonne 50' addieren, erhalten wir die Position 20° 14' J, nur zwei 
Bogenminuten entfernt vom exakten Transit per Mitternacht des 1. Mai 1973. 
Dieser Transit war innerhalb der letzten vierundzwanzig Stunden exakt gewesen. 
Ferner sehen wir, daß der transitierende Saturn ein fast genaues Quadrat zu 
Nixons Aszendent bildete. Korrigiert steht Nixons Aszendent auf 18° 15' H, 
nur vierzehn Minuten entfernt vom Quadrat des transitierenden Saturn. Auch 
bei genauestens festgehaltenen Geburtszeiten sind beim MC und Aszendenten 
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Abweichungen dieser Größenordnung häufig zu finden. Hier finden wir eine 
schwerwiegende Bestätigung dafür, daß Nixons Geburtszeit genau festgehalten 
wurde.

Jetzt wollen wir für einen Augenblick vom Thema abweichen und uns eine 
Frage vorlegen. Wieso wurde die Sonne/Neptun-Opposition - zugegebenerma
ßen ein an sich bedeutsamer Aspekt - gerade für Nixon lebensentscheidend? 
Viele Menschen gehen durchs Leben, ohne jemals auch nur annähernd die 
Probleme zu streifen, mit denen Nixon sich auseinandersetzen mußte. Auch 
wenn er sich diese Probleme wohl weitgehend selbst geschaffen, sie jedenfalls 
verschärft hat, müssen wir immer noch Gründe finden für die bei ihm besonders 
gewaltige Wirkung dieses Aspekts. Mit größerer Wahrscheinlichkeit hätte man 
erwarten können, daß die Transite über Nixons Merkur/Pluto/Mars/Jupiter- 
Komplex die entscheidenden Ereignisse dieser Zeit angezeigt hätten. Auch ich 
hatte das vermutet und Nixons Sturz für den Juni 1974 vorausgesagt - dieser 
erfolgte aber erst im August!

Zur Lösung dieses Rätsels trägt wenigstens teilweise ein Studium des Orts- 
Horoskopes bei, eine Technik, der ich damals noch zu wenig Aufmerksamkeit 
gewidmet hatte. Das Orts-Horoskop ist das Radixhoroskop eines Geborenen, 
wird aber nicht auf den Geburtsort, sondern auf den aktuellen Wohnsitz erstellt. 
Dabei wird die gleiche WEZ benutzt, jedoch mit einer die neue Lokalzeit 
berücksichtigenden Korrektur. Also bleiben die Planeten gleich, aber die Häuser 
ändern sich. Da Nixon in Kalifornien geboren ist, weicht das Orts-Horoskop 
von seinem ursprünglichen Geburtsbild erheblich ab.

Ortshoroskop für Richard M. Nixon 
Washington, D.C.

Häuser: Koch (Geburtsort)
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Im Ortshoroskop befindet sich Neptun genau auf der Länge des MC, die 
Sonne dagegen steht im dritten Haus nahe am IC. Durch Nixons Umzug nach 
Washington wurde dieser Aspekt seines Radixhoroskopes an den machtgeladen
sten Punkt des Horoskopes gerückt. Auch für Anhänger des Systems der 
gleichgroßen Häuser bleibt diese Figur machtgeladen, weil die Opposition 
zugleich im Quadrat zum Aszendenten steht.

Die Veränderung in Nixons Horoskop durch seinen Umzug nach Washington, 
D.C. verliehen seinen Sonne/Neptun-Eigenschaften höchste Macht. Ferner 
wechselte der transitierende Uranus über seinen (Orts-) Aszendenten zurück und 
wieder vorwärts. In der Regel vertrete ich zwar die Ansicht, daß dem Radix-MC 
und -Aszendenten das Hauptgewicht zuzumessen sei, aber in unserem Falle hier 
vermitteln die Hausspitzen des Ortshoroskopes zusätzliche Aufklärung über 
sonst nur schwer verständliche Ereignisse.

In den Monaten nach dem Rücktritt seiner persönlichen Berater nahm der 
Druck auf Nixon weiter zu. Astrologisch gesehen war es nicht nur Uranus, der 
fortgesetzt die Sonne/Neptun-Achse in Nixons Horoskop und dazu das MC und 
den Aszendenten seines Orts-Horoskopes verletzte, sondern nun kam auch 
Saturn ins Spiel, der jetzt das erste Mal den Pluto/Merkur/Jupiter/Mars-Komplex 
überquerte.

Am 16. Juli 1973 platzte dann die bis dahin größte Bombe der Watergate- 
Affäre: Herbert Butterfield sagte unter Eid aus, daß alle in Nixons Arbeitszim
mer geführten Gespräche mit Hilfe einer Abhöranlage des Weißen Hauses 
festgehalten worden seien. Bisher stand die Aussage Deans und einiger anderer 
gegen das Wort des Präsidenten und seiner persönlichen Berater. Nixon stürzte 
also über die Tonbänder. Zwar war in einer geschlossenen Sitzung einige Tage 
vorher die Abhöranlage schon zur Sprache gekommen, aber öffentlich bekannt
gegeben wurde die Angelegenheit erst am 16. Juli kurz nach 14.00 Uhr EDT. Die 
Positionen für diesen Zeitpunkt sind: Sonne 24° 02' D; Mond 7° 57' K, 
Merkur 29° 44' K R; Venus 19° 54' J; Mars 16° 08' A; Jupiter 8° 
57' K; Saturn 28° 07' C; Uranus 19° 07' G; Neptun 4° 55' I; Pluto 
2° 00' G; wahrer Mondknoten 7° 39' H.

Am auffallendsten an diesen Transiten ist der gleichzeitige Angriff auf Nixons 
Sonne/Neptun-Oppositon durch den Transit von Mars, Sonne, Uranus und 
Merkur. Einige Orben scheinen zwar ziemlich weit zu sein, wenn man aber die 
mittlere Position dieser vier Planeten in kardinalen Zeichen durch einfaches 
Addieren der Positionen und Dividieren durch vier errechnet, ergibt sich ein 
Mittelwert für diese vier in Kardinalzeichen stehenden Planeten von 22° 15'. 
Und Nixons mittlere Sonne/Neptun-Position beträgt 22° 05' G! Dieses Auf
gebot an gleichzeitigen Transiten ist ein Beispiel für den Grundsatz, daß ein 
besonders bedeutungsvolles Ereignis nicht nur durch einen einzigen Transit 
ausgelöst wird. In vorliegendem Fall wird die Zeit durch die Positionen der 
unkorrigierten Geburtszeit am genauesten bestimmt. Die Auswirkungen zu 
dieser Zeit scheinen zu besagen, daß in solchen Fällen sowohl die korrigierten 
wie auch die unkorrigierten Positionen in Betracht zu ziehen sind, wobei aber die 
korrigierten Werte im Durchschnitt genauere Resultate ergeben.

Nixons Merkur/Mars/Pluto-Achse wurde außerdem von zwei weiteren macht
vollen Transiten beeinflußt. Die mittlere Position dieser Achse in Nixons Radix
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horoskop liegt auf 29° 59' in veränderlichen Zeichen. Der mittlere Punkt 
zwischen dem transitierenden Saturn und dem transitierenden Pluto liegt auf 0° 
04' in den Kardinalzeichen. Auch hier ist der unkorrigierte Orbis kleiner. Liest 
man die Kommentare zu all diesen Transiten, nämlich Saturn im Konjunktions
transit zum Radix-Pluto und in Opposition zum Radix-Merkur, -Mars und 
-Jupiter, so erhält man ein genaues Bild von der Krise. Der andere Transit- 
Komplex, bestehend aus Merkur, Mars, Sonne und Uranus im Transit über 
Nixons Radix-Sonne und -Neptun wirkt ebenfalls stark. Merkur beherrscht 
Kommunikationen und Bekanntmachungen, Uranus unerwartetes und plötzli
ches Geschehen, Neptun Täuschungen. Mars verstärkt hier lediglich den abrupten 
Charakter des Transits. Transitierende Sonne und Radix-Sonne demonstrieren die 
Bedeutung des Transits - die transitierende Sonne wirkt auch als zeitbestimmender 
Faktor. Dem Leser wird nicht entgangen sein, daß Orts-MC und -Aszendent bei 
dieser Anhäufung von Transiten eine mächtige Rolle spielen.

Anfang August unterbrach der Ausschuß seine Arbeit bis September, wodurch 
die Angelegenheit etwas in Vergessenheit geriet und Nixon eine Atempause 
erhielt. Danach blieb der Ausschuß zwar noch eine Antriebskraft für die Unter
suchung, aber nicht mehr im gleichen Maße wie vorher.

Im Verlaufe des Herbstes wurde Nixons Atempause durch mehrere andere 
Angelegenheiten verlängert. Nahost-Affäre und nachfolgendes Öl-Embargo 
lenkten ab. Dann kam die Agnew-Affäre, die mit Agnews Rücktritt von seinem 
Vizepräsidentenposten ihren Abschluß fand. Aber am 10. Oktober brach der 
bisher schwerste Sturm los, als Nixon Archibald Cox und William Ruckeishaus 
entließ, woraufhin Elliot Richardson aus Protest zurücktrat. Das war das be
rühmte Samstagabend-Massaker. Diese Ereignisse führten zur Einleitung des 
Amtsenthebungsverfahrens. Als an diesem Tage besonders wirksame Transite 
gingen Sonne und Uranus über Nixons Neptun. Die mittlere Position von Sonne 
und Uranus im Transit war 25° 34' in den Kardinalzeichen. Der korrigierte 
Radix-Neptun stand auf 25° 36' D. Wahrscheinlich sind diese Positionen für 
den Rausschmiß nicht präzise - der genaue Zeitpunkt ist nicht bekannt. Wichtig 
dabei ist aber, daß in dem Augenblick, als Uranus wieder unmittelbar auf die 
Sonne/Neptun-Achse einwirkte, Nixon wieder stärker unter Druck geriet.

Außerdem beeinflußten Mars und Jupiter gleichzeitig Nixons Radix-Uranus 
und -Aszendent, was hier als ein Beispiel dafür gelten mag, wie ein kleinerer 
Transitaspekt eine große Wirkung zu erzielen vermag, weil sowohl Mars als auch 
Jupiter jeweils von verschiedenen Seiten mit einem Eineinviertel-Quadrat 
(135°) auf den Aszendenten einwirkten. Dadurch spaltete Nixons Aszendent 
das transitierende Quadrat von Mars und Jupiter. Quadrate und Oppositionen zu 
Mars und Jupiter sind gekennzeichnet durch impulsive Handlungen. Der transi
tierende Mars ging über 2° 58' B, Jupiter über 3° 06' K. Ihre mittlere 
Position betrug 3° 02' in den fixen Zeichen. Nixons Radix-Aszendent steht 
auf 17° 25' H., mit Geburtszeit-Korrektur auf 18° 5' H, was dem genauen 
Eineinhalbquadrat zum mittleren Mars und Jupiter sehr nahekommt, besonders 
in Anbetracht der Tatsache, daß die Entlassungen vor 0.00 Uhr WEZ, also der 
Zeit, für die diese Positionen gelten, vorgenommen wurden.

Während der gleichen Zeitspanne spielten sich noch mehr bedeutsame Ereig
nisse ab - wir aber wollen uns nun der Rücktrittsansprache Nixons zuwenden. 
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Diese eignet sich ganz vorzüglich dazu, die in diesem Buch erläuterten Grundsät
ze für die Zeitbestimmung durch Transite zu illustrieren, weil die Zeit der 
Ansprache genau festgehalten wurde. Die Rede wurde gehalten am 8. August 
1974 im Weißen Haus in Washington, D.C. Der Beginn der Live-Sendung wurde 
von mir aufgezeichnet, es war um 9.05 Uhr E.D.S.T. Das Horoskop für diesen 
Augenblick finden Sie nachstehend.

Horoskop für den Beginn von Nixons Rücktrittsrede 
Häuser: Koch (Geburtsort)

Auch hier ist wieder die Sonne/Neptun-Opposition dominierend als Angriffs
punkt für die Transite. Nixons Radix-Mittelpunkt für seine Sonne/Neptun- 
Opposition liegt bei 22° 05' G. Wenn wir die Transite über sein Radix- 
Horoskop überprüfen, finden wir die folgenden Transite über seinen Sonne/ 
Neptun-Mittelpunkt: Mond-Opposition, Orbis -34'; Neptun-Halbquadrat, 
Orbis —13'; Venus-Quadrat, Orbis +41'; Mars-Halbquadrat, Orbis +45'; 
und Uranus-Konjunktion, Orbis +2° 12'. Die beiden Halbquadrate sind sehr 
bedeutsam, weil sie sich auf entgegengesetzten Seiten des Radix-Mittelpunktes 
von Nixons Sonne/Neptun-Opposition befinden, so daß ihr Mittelpunkt eine 
Konjunktion mit dem Radix-Mittelpunkt der Sonne/Neptun-Opposition bildet; 
hier besteht eine Ähnlichkeit mit der Situation zur Zeit des Samstagabend- 
Massakers mit dem transitierenden Jupiter-Quadrat.

In diesem Fall wollen wir nun einmal die mittleren Transit-Orben berechnen 
und nicht die mittleren Positionen, weil die Halbquadrate keine Vielfachen von 
30° sind. (Siehe Kapitel 2 über Transit-Zeitbestimmung, Seite 31.) Wir zählen 
alle Orben zusammen und erhalten die Gesamtsumme von 171'. Diese wird 
durch die Anzahl der transitierenden Planeten, also fünf, dividiert, und man 
erhält einen mittleren Orbis von +37'. Diese Zahl ist recht genau, besonders in 
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Anbetracht der Tatsache, daß der transitierende Mond an dieser Konstellation 
teilhat. Und wenn wir 50' dazu addieren als Geburtszeit-Korrektur für den 
Radix-Mittelpunkt von Sonne/Neptun, wird dieser Orbis von + in —18 umge
wandelt. Während der Rede wurde diese Zahl durch die Vorwärtsbewegung des 
Mondes auf 0' reduziert. Also fand der Rücktritt tatsächlich zu einem Zeitpunkt 
statt, zu dem die kombinierten Kräfte aller Transite ihren Höhepunkt erreicht 
hatten.

Die merkwürdigste Rolle bei diesem Ereignis spielt die Venus. Außer im 
Zusammenhang mit anderen Transiten würde der Venus-Transit wenig Auf
schluß geben. Aber im Verein mit den anderen Transiten steht er schlicht und 
einfach für ein Ereignis, das Nixons Gesamtglück und seine menschlichen 
Beziehungen im allgemeinen (nicht unbedingt sexuelle Beziehungen) beein
flußte.

Zugegebenermaßen ist es schwierig, diese Technik der Zeitbestimmung durch 
Transite anzuwenden, ehe ein Ereignis eingetreten ist. Jedoch wird es uns im 
Zeichen des heraufziehenden Computerzeitalters vielleicht möglich sein, genaue, 
auf den in diesem Text erläuterten Grundsätzen beruhende Techniken für die 
Zeitbestimmung durch Transite auszuarbeiten.



IV
Die Sonne
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Die Bedeutung der transitierenden Sonne
Die transitierende Sonne spielt in der astrologischen Voraussage eine wichtige 
Rolle, denn die Kraftquelle unseres Sonnensystems ist auch die Kraftquelle des 
Horoskopes. Das Zeichen, in dem die Radix-Sonne steht, und die Aspekte, die 
sie erhält, beeinflussen das Horoskop als Ganzes mehr als jeder andere Planet, 
außer vielleicht der Mond. Und es ist die sich wandelnde Beziehung der 
transitierenden Sonne zur Radix-Sonne, die die Art und Weise bestimmt, wie der 
Mensch auf den Jahresrhythmus der Sonne reagiert. Die Bedeutung dieses 
Jahreszyklus wird höchstens übertroffen durch den Tag-und-Nacht-Rhythmus 
des vierundzwanzigstündigen, scheinbaren Umlaufes der Sonne um die Erde.

Im physischen Bereich herrscht die Sonne über die Elementarkräfte des 
Körpers und über den Körper als Kräftefeld. Also kann die transitierende Sonne 
stark auf Gesundheit und Körperkräfte einwirken.

Im psychischen Bereich herrscht die Sonne über die Kräfte der Psyche, also 
über das, was Jung Libido oder Urlebensantrieb nannte. Wenn die transitierende 
Sonne das Radixhoroskop verletzt, muß man mit einer Krise rechnen, durch die 
der eigene Wille in Konflikt gerät mit dem Willen eines anderen Menschen. Man 
wird vielleicht herausgefordert, muß sich behaupten und die eigenen Rechte 
verteidigen. Der von der transitierenden Sonne beeinflußte Bereich des Radixho- 
roskopes ist der Bereich des eigenen Lebens, in dem man sich zu dieser Zeit 
ausdrücken muß. Für den, der während eines Sonnentransits gar zu nachgiebig 
ist, können sich psychisch negative Wirkungen ergeben. In extremen Fällen 
können Verletzungen durch die transitierende Sonne gesundheitliche Probleme 
anzeigen.

Die transitierende Sonne betrifft auch allgemein Männer, denen man begegnet, 
oder Autoritätspersonen beiderlei Geschlechts. Verletzungen durch die transitie
rende Sonne zeigen oft Probleme mit Behörden oder Männern an.

Als auslösender Faktor ist die Sonne aber von noch größerer Bedeutung, und 
zwar folgendermaßen: Langfristige Transite äußerer Planeten wirken auf Radix
planeten oft so viele Wochen, daß schwer zu erkennen ist, wann das vom Transit 
begleitete Ereignis wirklich sein wird. Wenn die Sonne den von dem äußeren 
Planeten transitierten Radixplaneten ihrerseits transitiert und damit den transitie
renden Planeten ebenfalls aspektiert, kann das entscheidende Ereignis für diese 
Zeit erwartet werden. Die Sonne aktiviert die mit dem Haus bzw. mit dem von 
ihr transitierten Planeten in Beziehung stehenden Konfliktpunkte. Und wenn 
dieser schon einmal transitierte Radixplanet gleichzeitig durch einen zweiten 
Planeten transitiert wird, aktiviert die Sonne auch diesen zweiten Planeten- 
Transit. Ein Transit, an dem lediglich die Sonne beteiligt ist, kann völlig 
wirkungslos bleiben. Steht also ein Sonnentransit zu einem Platz des eigenen 
Radixhoroskopes ins Haus, muß geprüft werden, ob der von der Sonne transi
tierte Planet auch zugleich von einem anderen Planeten transitiert wird. Wenn ja, 
steht u. U. ein bedeutungsvoller Tag bevor. Reine Sonnentransite, die nicht von 
anderen Transiten begleitet sind, weisen auf Ereignisse zweiten Ranges hin.
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Sonne im ersten Haus
Zu dieser Zeit des Jahres hat man ungefähr einen Monat lang Gelegenheit, sich 
für das kommende Jahr aufzuladen. Man ist jetzt mehr mit eigenen Angelegen
heiten als mit der Außenwelt beschäftigt, ist im positiven Sinn, also nicht 
egoistisch auf sich selbst konzentriert, man folgt einem echten Bedürfnis nach 
Introspektion und sucht in sich, was man für das weitere Wachstum braucht.

Im Horoskop symbolisiert die Sonne die Quelle aller Kräfte, und das erste 
Haus ist die Projektion der Persönlichkeit. Dieser Transit deutet also auf eine 
Zeit, in der man seine Persönlichkeit besonders kraftvoll zu projizieren versteht. 
Die Zeit eignet sich ausgezeichnet dafür, andere Leute zu beeindrucken - nur 
sollte man vorsichtig zu Werke gehen, weil man auf sich selbst konzentriert ist 
und deshalb keine allzu gute Antenne für die Bedürfnisse der Umwelt hat. Es 
sind die eigenen Angelegenheiten, mit denen man beschäftigt ist. So sieht man 
die meisten Dinge unter höchst subjektiven Gesichtspunkten. Aus diesem Grun
de kann einem die Zusammenarbeit mit anderen Menschen schwerfallen. Wer 
jetzt mit gemeinsamen Arbeitsplänen keinen Erfolg hat, sollte diese vielleicht auf 
spätere Zeiten verschieben. Vor allem aber sollte die Hauptforderung dieses 
Transits erfüllt werden, nämlich sich selbst in einem subjektiven Bezugsrahmen 
zu erforschen.

Unter gewissen Umständen kann dieser Transit auch Eheprobleme mit sich 
bringen, aber nur bei gleichzeitigen anderen, ernsteren Transiten. Trotzdem 
eignet sich diese Zeit nicht sonderlich dafür, Ehekonflikte beizulegen.

Man fühlt ganz stark das Bedürfnis, sich selbst Ausdruck zu verleihen, und 
dieses Bedürfnis ist legitim. Es führt zu nichts, wenn man aufgrund mißverstan
denen Pflichtgefühls die eigenen Bedürfnisse unterdrückt. Es gibt eben Zeiten, in 
denen es für jeden Menschen die erste Pflicht ist, sich selbst zu leben, und wenn 
man dieser Pflicht nicht nachkommt, kann man auch für andere Menschen nicht 
von Nutzen sein.

Sonne im zweiten Haus
Während dieser Zeit sollte man über die eigenen Werte und die Dinge nachden- 
ken, die man wirklich schätzt. Traditionsgemäß steht das zweite Haus für Geld 
und bewegliche Güter, im Gegensatz zu Grundbesitz. Heute sprechen wir vom 
Haus der Hilfsquellen im allgemeinen, dem Haus aller von uns geschätzten 
Werte, seien es nun abstrakte oder materielle Gegenstände. Solange dieser etwa 
einmonatige Transit andauert, sollte man sein Verhältnis zu den zur Verfügung 
stehenden Hilfsquellen überprüfen. Dienen sie den eigenen Bedürfnissen, oder ist 
man etwa im Gegenteil damit beschäftigt, die Bedürfnisse dieser Hilfsquellen zu 
befriedigen? Aus einem fehlgeleiteten Sicherheitsbedürfnis beschäftigen sich viele 
Leute so intensiv mit dem, was sie besitzen, daß sie aus Angst vor einer 
Schädigung ihrer eigenen Interessen, d. h. ihres Besitzes, nicht mehr in der Lage 
sind, frei zu handeln. In dieser Zeit ist es notwendig, daß man lernt, sich durch 
seine materiellen und nichtmateriellen Hilfsquellen auszudrücken. Zum Beispiel 
kann man Lust bekommen, eine Party oder ein Fest zu geben, um mit seinen
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materiellen Hilfsquellen seine Bekannten zu erfreuen und ein Vergnügen zu 
bereiten. Man kann das Bedürfnis haben, Dinge, die man besitzt, anderen Leuten 
vorzuführen, nur weil man selbst so große Freude an ihnen hat. Wenn man dabei 
übers Ziel hinausschießt, befremdet man die anderen, hält man dagegen Maß, 
kann man sich und seinen Freunden schöne Stunden bereiten.

Stärker als zu anderen Zeiten möchte man jetzt das eigene Leben einer 
Steuerung durch das unterstellen, was man schätzt. Auf der materiellen Ebene 
kann das bedeuten, daß man Besitz erwirbt, um das eigene Leben oder das 
anderer Leute stärker zu beeinflussen. Auf der psychischen Ebene ist es ein 
Hinweis darauf, daß man sich seiner eigenen Wertvorstellungen vergewissern 
möchte — wobei man aber niemals vergessen darf, daß auch die anderen Men
schen ihr Recht auf eigene Werte haben. Man sollte für das Eigene einstehen, aber 
nicht durch Vernichtung fremden Eigentums.

Sonne im dritten Haus
In diesem Haus bewirkt die transitierende Sonne eine Hinwendung des Betroffe
nen zu seiner unmittelbaren Umgebung und verstärkt seine Kontakte zu Freun
den, Nachbarn, Verwandten und Geschäftspartnern - also zu den Leuten, mit 
denen man täglich umgeht. Diese Zeit eignet sich gut für eine Überprüfung 
dieser zwar lockeren, aber fürs Leben doch wichtigen Beziehungen. Bei unseren 
Kommunikationen mit diesen Menschen entwickeln wir oft unangenehme kleine 
Angewohnheiten, die unsere Wirksamkeit und unsere Fähigkeit, mit diesen 
Menschen zu kommunizieren, unterminieren. Ein Ziel während dieser Zeitspan
ne sollte sein, eindeutig und klar zu kommunizieren. Wenn die Sonne durch 
dieses Haus geht, läuft man Gefahr, seine Kräfte zu verausgaben, ohne frische 
Kräfte zu tanken. Das sollte man möglichst vermeiden. Anstatt beim Kommuni
zieren fortwährend nur der aktiv Handelnde zu sein, sollte man eine passive Rolle 
zu übernehmen versuchen, mit anderen Worten: Zuhören!

Während dieser Zeit beschleunigt sich das Lebenstempo des Betroffenen durch 
verstärkte Aktivitäten, mehr äußerliche Bewegung und vielleicht auch durch ein 
Gefühl der Ruhelosigkeit, das nur durch Ausgehen und neuartige Unternehmun
gen neutralisiert werden kann. Vielleicht widmet man sich einem Gegenstand, 
dem man vorher nie begegnet war, oder man unternimmt mehrere kleinere 
Reisen. Auch für einen Urlaub würde sich diese Zeit eignen - aber man wird sich 
während der freien Tage kaum aus der Alltagsroutine lösen können. So sollte 
man seine Reise in den Alltag integrieren, nicht versuchen, ihm zu entfliehen.

Diese Zeit eignet sich auch sehr gut dafür, anderen Menschen die eigene 
Einstellung zu einem bestimmten Gegenstand zu erläutern. Wenn andere Men
schen etwas nicht verstehen, was man in irgendeinem Lebensbereich tut oder 
denkt, dann ist jetzt der richtige Augenblick gekommen, seine wahren Gedanken 
und Ziele mitzuteilen. Man soll seine Mitmenschen nicht im Dunkeln lassen über 
sich selbst. Man denkt jetzt relativ klar und kann deshalb auch andere wirklich 
erreichen. Wer sich nicht klar ist über sich selbst, kann jetzt die Gelegenheit 
ergreifen, seine Lage zu überdenken und zu klären. Die Zeit ist reif dafür.
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Sonne im vierten Haus
Während dieser Zeit ist man auf sein intimstes persönliches Leben und die 
Menschen konzentriert, die den meisten Einfluß darauf nehmen, die Familie und 
die Eltern. Man spürt jetzt das Bedürfnis, sich im Kreise der Familie aufzuhalten 
und ist froh, daß man eine Lebensmitte und solide Basis für seine Aktivitäten 
besitzt. Bei den meisten Leuten handelt es sich in der Tat um das eigene Zuhause. 
Auch wenn man den Anforderungen der äußeren Welt nach wie vor nachkom- 
men muß, weil das Leben ja mit diesen verzahnt ist, so sollte das Hauptinteresse 
doch nach innen gewendet sein. Man sollte sich nicht nur dem persönlichen 
Bereich, sondern auch seiner psychischen Ebene zuwenden. Noch stärker als 
beim Transit der Sonne durchs erste Haus ist dies eine Zeit der subjektiven 
Bewußtheit, eine Zeit, in der man genau weiß, wo man steht in der Welt — eine 
Zeit, in der man die tiefsten Ebenen des eigenen Wesens erspürt. Falls nötig, ziehe 
man sich von der Welt zurück und verbringe seine Zeit in Kontemplation oder 
Meditation.

Geschehnisse der Vergangenheit mögen jetzt in einem aufsteigen in Form von 
Erinnerungen oder Nachwirkungen dieser Ereignisse, die einen immer noch 
beeinflussen. Häufig hilft es einem sehr, wenn man Klarheit gewinnt über die 
Stärke des Einflusses der Vergangenheit, über Erziehung und Familie. Jetzt mag 
man auch dazu neigen, sich anderen Menschen anzuvertrauen, vielleicht einem 
berufsmäßigen Ratgeber, der einem beisteht, die Rolle der eigenen Vergangen
heit im gegenwärtigen Leben zu überprüfen. Vielleicht entdeckt man, daß einem 
aus der Vergangenheit mit dem jetzigen Leben unvereinbare Verhaltensweisen 
anhängen, die zu einer Quelle für ständige Spannungen geworden sind. Zu dieser 
Zeit des Jahres kann eine psychologische Selbstprüfung hilfreich sein, um 
persönlich wachsen zu können.

Sonne im fünften Haus
Traditionsgemäß »fühlt« sich die Sonne im fünften Haus am glücklichsten. 
Selbstausdruck und Identifikation mit dem eigenen Wesen fallen einem jetzt sehr 
leicht. Man möchte ausschließlich tun, was einem gefällt und die eigenen 
Prioritäten so stark wie möglich durchsetzen. Dabei hat man kein Interesse 
daran, andere Menschen zu dominieren, wehrt sich aber kräftig gegen jeden, der 
einen am Selbstausdruck zu hindern versucht.

Das fünfte Haus wird gern als das Haus der Vergnügungen und der Erholung 
beschrieben. Man hat auch wirklich ganz stark das Bedürfnis, auszugehen und 
sich zu amüsieren, und warum nicht? Solange man sich nur bemüht, seine 
Alltagspflichten zu erfüllen und seine Grenzen einzuhalten. Aber in der freien 
geistigen Stimmung, in die einen die Sonne im fünften Haus versetzt, neigt man 
nicht zu Pflichterfüllung. So können sich Probleme ergeben. Aber auf alle Fälle 
fühlt man sich während dieser ganzen Zeit leichter als sonst.

In dieser Zeit entdeckt man sein Herz für Kinder. Man ist emotional beteiligt. 
Hat man eigene Kinder, besteht jetzt die beste Gelegenheit, seine Beziehungen zu 
ihnen zu überprüfen. Man kann auch die beiden diesem Haus zugeordneten 
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Aktivitäten kombinieren und mit seinen Kindern ausgehen, um sich mit ihnen 
zusammen zu amüsieren.

Menschliche Beziehungen bereiten kaum Schwierigkeiten. Man betrachtet 
seine Beziehungen wie eine Bühne, auf der man sich produzieren kann. Jedenfalls 
pflegt man zur Zeit die eigenen Beziehungen mehr als sonst, besonders diejeni
gen, die einem Vergnügen bereiten. Das gleiche Bedürfnis kann einem eine neue 
Liebesbeziehung mit dem anderen Geschlecht bescheren - hierfür müßte aber 
wohl durch weitere Transite Verstärkung kommen.

Über all den Beschäftigungen mit sich selbst und den eigenen Vergnügungen 
sollte man nicht vergessen, sich selbst zu prüfen. Man ist zwar jetzt ganz und gar 
man selbst, doch sollte man zugleich bewußt erkennen, wer man ist. Sich zu 
verwirklichen und sich zu erkennen, sind nicht ein und dasselbe. Man kann die 
Zeit für beides benutzen.

Sonne im sechsten Haus

Dieser Transit unterscheidet sich stark vom vorhergehenden. Die jetzige Zeit 
eignet sich zur Überprüfung des Problems, wie das eigene Leben einzurichten ist 
und welche Pflichten und Verantwortlichkeiten damit verbunden sind. Haus 
sechs steht für Arbeit und Aufgaben, wobei man unter Umständen auf unmittel
bare Belohnung verzichten muß. Man sollte sich besonders um Tüchtigkeit und 
Nützlichkeit bemühen. Jede Arbeit sollte so wirkungsvoll und pünktlich wie 
möglich ausgeführt werden. Die Zeit eignet sich jetzt auch bestens dazu, 
Arbeitstechniken und -verfahren zu überprüfen. Der momentan klar und scharf 
arbeitende Verstand wird die beste Arbeitsmethode ausfindig machen.

Das einzige Problem, mit dem man jetzt zu tun haben wird, liegt darin, daß 
man sich nach den Wünschen oder Bedürfnissen anderer richten muß. Aber diese 
Situation gibt einem die Gelegenheit festzustellen, ob man die eigenen Bedürfnis
se hintanzustellen fähig ist, wenn die Umstände dies erfordern. Wenn nicht, so 
wird man in dieser Zeit wahrscheinlich Konflikte und einiges Unbehagen in Kauf 
nehmen müssen. Dies ist das Haus der Dienstleistungen. Jetzt mit aller Gewalt 
den eigenen Kopf durchsetzen zu wollen, ist sinnlos. Auch wenn man sein 
eigener Herr ist! Jetzt diktiert jemand anders, was man tun soll, vielleicht ein 
Kunde, ein Klient, ein Patient. Oder man folgt einer inneren Verpflichtung, die 
einen dazu zwingt, an sich selbst gestellte hohe Ansprüche zu erfüllen.

Doch braucht dies keineswegs eine Zeit der Unterdrückung oder Selbstver
leugnung zu sein. Das Gefühl, eine Arbeit zufriedenstellend verrichtet zu haben, 
kann einen sehr glücklich machen.

Dieser Transit berührt auch die physische Leistungsfähigkeit. Das heißt aber 
nicht unbedingt, daß man jetzt mehr Probleme mit seiner Gesundheit hat als 
sonst. Man wird aber eher als zu anderen Zeiten dazu neigen, auf den eigenen 
Körper zu achten und zu überlegen, wie seine Funktionen zu verbessern wären. 
Man mag sich in außergewöhnlichem Maße mit Gesundheit und Hygiene 
befassen, was durchaus positiv sein kann, solange man nicht übertreibt.
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Sonne im siebenten Haus
Während dieser Zeit sollte man sich darum bemühen, auf dem Wege der 
Zweierbeziehungen mehr über sich selbst zu erfahren. Man wird aus verschiede
nen Gründen mit anderen Menschen Arbeitsgemeinschaften gründen, durch die 
man einiges mehr darüber erfährt, wie man auf die anderen Menschen wirkt. 
Bereits bestehende Arbeitsgemeinschaften werden dem gleichen Zweck dienen, 
da man jetzt seine eigenen Funktionen in jeder Arbeitsgemeinschaft bewußt 
erkennen kann.

Eine wichtige Arbeitsgemeinschaft ist die Ehe, gleich, ob sie legalisiert wurde 
oder nicht. Wer verheiratet ist, sollte diese Zeit jetzt nutzen, die Beziehung zum 
Partner zu überprüfen und um festzustellen, welche eigenen Bedürfnisse in der 
Ehe befriedigt werden und welche nicht. Man sollte auch zu erkennen versuchen, 
wie gut man selbst die Bedürfnisse seines Ehepartners erfüllt. In jeder vom 
siebenten Haus geprägten Partnerschaft, sei es nun eine Ehe, eine Geschäfts- oder 
sonstige Partnerschaft, bildet man eine Einheit mit seinem Partner, entweder auf 
einem bestimmten Gebiet, wie z. B. bei einer Geschäftspartnerschaft, oder auf 
allen Gebieten, wie mit einem Ehepartner. Schon zu seinem eigenen Besten sollte 
man seinem Partner genauso gute Dienste leisten, wie man sie von ihm für sich in 
Anspruch nimmt.

In dieser Zeit des Jahres sollte man »es« nicht allein schaffen wollen, was »es« 
auch sei. Man sollte versuchen, mit anderen zusammenzuarbeiten oder wenig
stens die Meinung eines beruflichen Ratgebers anzuhören. Ein Facharzt, ein 
Rechtsanwalt oder ein anderer Spezialist mag den Anforderungen genügen. Das 
gleiche gilt für die persönliche Lebensführung, denn jetzt kann man, wenn man 
Probleme nicht selbst zu lösen vermag, von Ratschlägen wirklich profitieren. 
Man kann sich an einen Arzt, Anwalt, Psychologen, Psychiater oder auch an 
einen Astrologen wenden. Diese sind wahrscheinlich in der Lage, die Dinge 
objektiver zu sehen, und man kann seine eigenen Ansichten zu ihren Aussagen in 
Verbindung setzen.

Diese Interaktionen können auch in Konflikte ausarten. Ein Konflikt kann 
kreativ sein, weil er einen dazu zwingt, die eigene Position genauestens unter die 
Lupe zu nehmen und sich dadurch besser kennenzulernen. Man ist der Partner 
seines Gegners, bildet sozusagen ein Paar mit ihm. Aus diesem Grunde betrifft 
das siebente Haus auch Konflikte mit dem Gesetz. Man könnte also in dieser Zeit 
vor Gericht stehen, was aber durch einen weiteren Faktor im Horoskop bestätigt 
werden müßte.

Sonne im achten Haus
Der Einfluß dieses Transits macht sich auf mehreren Ebenen bemerkbar. Aber 
primär richtet man seine Aufmerksamkeit auf die psychische Ebene, auf Gefühle 
und Emotionen, auf die seelische Gesundheit im allgemeinen. Häufig zeigt dieser 
Transit an, daß man mit diesen Bereichen des eigenen Wesens in intensiverem 
Kontakt steht als sonst. Es wäre hilfreich, Introspektion und Konzentration zu 
üben. Das Alltagsleben steht dem allerdings oft entgegen, und man kann ganz
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unglücklich darüber werden, wie sehr man den Kontakt mit dem eigenen Selbst 
verliert.

Ein Zeichen für dieses Bedürfnis macht sich in auffälliger Weise bemerkbar: 
Man ist nämlich starken psychischen Zwängen ausgesetzt, die womöglich zu 
einem Verhalten führen, das man selbst nicht verstehen kann. Wenn diese 
Zwänge schier unüberwindlich werden, können sie den Betroffenen zu erhebli
chen Veränderungen zwingen, die solange störend wirken werden, bis man sie 
akzeptiert hat.

Glücklicherweise vermittelt dieser Transit einem das starke Bedürfnis, das 
Leben vom Gefühl her zu erfahren, und gerade das ist wichtig. Intellektuelles 
Verständnis reicht jetzt kaum. Jedesmal während dieses Transits (etwa ein Monat 
pro Jahr) erlebt man eine bedeutsame psychische Verwandlung. Traditionsgemäß 
gilt das achte Haus als Haus des Todes. Und wirklich kann es auf den Tod, das 
Sterben eines Bereiches des eigenen Wesens oder Lebens hinweisen - kaum aber 
auf den Tod eines Menschen. Unter ganz besonderen, seltenen Bedingungen und 
mit vielen anderen Anzeichen kann dieser Transit konkret einen Tod anzeigen, 
doch sollte man sich in der Regel nicht mit dieser Seite des achten Hauses 
aufhalten.

Möglicherweise begegnen wir während dieser Zeit einem Menschen, der in 
uns selbst das Bedürfnis nach einer tiefgehenden Selbstbefragung oder auch 
starke Veränderungen bezüglich der Lebensführung auslöst. Der andere kann die 
Struktur der eigenen Werte in Frage stellen. Oder es kann ein besonders intensi
ver Austausch zwischen beiden Persönlichkeiten stattfinden.

Auf materieller Ebene kann dieser Transit eine Zeit großer Bemühungen um 
Geld oder um sonstige Werte und Hilfsquellen anzeigen, die man mit einem 
anderen Menschen, z. B. einem Ehe- oder Geschäftspartner, gemeinsam innehat. 
Dieser Einfluß ist an sich weder gut noch schlecht: er verleiht aber einer 
Angelegenheit Gewicht. Man kann sich auch der lästigen Aufgabe unterziehen 
müssen, Geld zu borgen oder eine Bank um einen Kredit zu ersuchen.

Sonne im neunten Haus
Während dieser Zeit sollte man versuchen, seinen Horizont auf jede mögliche Art 
und Weise zu erweitern - durch Studium, durch neue ungewohnte Erlebnisse, 
durch Reisen oder dadurch, daß man die Bekanntschaft mit Menschen fremder 
Herkunft schließt, mit Menschen, die einem eine völlig neue Weitsicht zu 
offenbaren vermögen. Auch die trivialste Begegnung sollte in ein echtes Lerner- 
lebnis verwandelt werden.

Diese Zeit ist äußerst günstig für den Beginn eines neuen Studiums, eines 
Steckenpferdes oder einer neuen intellektuellen Disziplin. Es spielt keine Rolle, 
ob man mit einem praktischen Ziel studiert oder »nur so«, zum eigenen 
Vergnügen, solange nur der Intellekt stimuliert und die allgemeine Weitsicht 
erweitert wird.

Die gleiche Funktion wird erfüllt durch Unternehmungen, die sich von der 
normalen Lebensroutine unterscheiden. In dieser Zeit sollte man sich nicht 
zurückziehen, es sei denn zum Lesen und Studieren. Wenn man sich keinerlei 
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Interesse an einer neuen geistigen Aktivität abringen kann, sollte man sich doch 
über seine Bereitschaft für neue Erkenntnisse klar sein und diesem Bedürfnis 
auch Rechnung tragen, indem man aus seinem Alltagstrott ausbricht in die weite 
Welt. Dies könnte in angenehmer Weise durch eine Reise geschehen, wenn man 
sich eine solche in dieser Jahreszeit leisten kann, doch sollte sie nicht nur zur 
Erholung benutzt werden. Man sollte einen Ort aufsuchen, wo man etwas lernen 
kann.

Auf einer anderen Ebene kann dieser Transit Kummer oder gar einen Zusam
menstoß mit dem Gesetz bedeuten, wenn man auch vielleicht nicht selbst 
unmittelbar in einen Rechtsstreit verwickelt wird. Wahrscheinlicher ist, daß man 
sich mit den Gesetzmäßigkeiten des Rechts beschäftigen muß, vielleicht im 
Zusammenhang mit seinen alltäglichen Geschäften.

Dieser Transit kann auch die Beschäftigung mit metaphysischen, religiösen 
oder spirituellen Fragen anzeigen. Man wird jetzt mehr als sonst für diese 
Lebensfragen aufgeschlossen sein.

Sonne im zehnten Haus
Während dieser Zeit sollte man seine Aufmerksamkeit der Außenseite seines 
Lebens zuwenden — seiner Karriere, seiner Rolle innerhalb der Gesellschaft, 
seinem Ansehen innerhalb der sozialen Gemeinschaft. Außerdem sollte man sein 
Leben insgesamt prüfen, ob man auch die gewünschte Richtung verfolgt und 
entsprechende Fortschritte macht. Das zehnte Haus betrifft die Manifestation der 
persönlichen Motivationen und Wünsche innerhalb einer sozialen Umwelt. 
Dieses Haus, das nicht so persönlich gefärbt ist wie die anderen Häuser, übt einen 
starken Einfluß aus auf die äußersten, aber trotzdem sehr wichtigen Lebensbe
reiche.

Eine in diesem Hause mögliche Wirkung der Sonne besteht darin, daß man ins 
Rampenlicht einer kleineren oder größeren Bühne gestellt wird, entsprechend 
dem Rahmen, in dem man sich bewegt. Man kann dazu berufen werden, eine 
mit beträchtlicher Macht ausgestattete Leitung eines Projekts zu übernehmen, 
sollte sich aber klar darüber sein, daß die damit verbundene Verantwortung 
ebenso groß ist. Übernimmt man eine solche Aufgabe, sollte man sich unbedingt 
klar sein über die eigenen Stärken und Schwächen. Um in dieser Zeit Erfolg zu 
haben, braucht man nicht übermäßig stark oder kompetent zu sein, man wird 
von einem natürlichen Kraftstrom getragen. Und doch sollte größtmögliche 
Klarheit herrschen über die eigenen realen Möglichkeiten. Man darf sich nur so 
darstellen, wie man wirklich ist, denn die Wahrheit kommt doch zutage. Und 
wenn man sich falsch dargestellt hat, dann wird einem daraus Schaden er
wachsen.

Das zehnte Haus betrifft auch die eigenen Eltern, also könnte dieser Sonnen- 
Transit anzeigen, daß die Wechselbeziehungen zu den Eltern von großer Wichtig
keit sind.

Die Wirkung dieses Transits ist eher zukunfts- als vergangenheitsorientiert. 
Man mag zwar mit Elementen der Vergangenheit zu tun haben, aber nur zum 
Zweck gewisser Korrekturen, damit man für die Zukunft um so intelligenter zu
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planen vermag. Die einzige Gefahr dieses Transits besteht darin, daß falsches 
oder schludriges Handeln vergangener Jahre jetzt aufgedeckt wird und einem in 
unangenehmer Weise im Wege steht. Daher wäre es sehr wohl angebracht, sein 
eigenes Leben zu überprüfen und alles im obigen Sinne Problematische zurecht
zurücken. Man kann diese Überprüfung auf unpersönliche Angelegenheiten 
beschränken, obwohl es durchaus möglich ist, daß zu dieser Zeit familiäre 
Probleme ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden. Solche Schwierigkeiten 
werden meistens durch einen gleichzeitig ins zehnte Haus fallenden Transit eines 
anderen Planeten angezeigt.

Sonne im elften Haus
Während dieser Zeit richtet sich die Aufmerksamkeit des Betroffenen auf die 
Gruppen, denen er formell oder sonstwie angehört, auf ihre Werte und Ideale, auf 
sein Verhältnis zu diesen, wie auch zu seinen eigenen Werten und Idealen. 
Freundschaftliche und sonstige Beziehungen werden jetzt wichtig, und man 
prüft die Rolle, die all diese Beziehungen im eigenen Leben spielen. Welche 
Wechselbeziehungen pflegt man mit anderen Menschen, und wie erfüllt man 
selbst die Bedürfnisse des anderen? Niemand kann in einem Vakuum leben; die 
Funktion dieses Transits ist es, einen als Individuum daran zu erinnern.

Diese Zeit eignet sich dazu, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Zu 
anderen Zeiten muß man allein sein, um Klarheit darüber zu gewinnen, wer man 
ist und welche Lebensaufgaben man hat. Jetzt stellt man sich die gleichen Fragen 
im Zusammenhang mit anderen Menschen. Um die richtigen Antworten zu 
erhalten, beteiligt man sich am besten an Gruppenarbeiten und -projekten 
innerhalb des persönlichen und beruflichen Lebens. Man sollte Gesellschaft 
pflegen und die Leute beobachten, mit denen man umgeht, denn sie reflektieren 
das eigene Wesen. Was für die eigenen Freunde zutrifft, trifft meistens auch für 
einen selbst zu.

Den Freunden gegenüber sollte man klar herausstellen, wer man ist. Ohne 
dominieren zu wollen, sollte man den anderen mitteilen, für wen man sich hält, 
so daß man sich dem dynamischen Gruppenleben einfügen kann, ohne daß dabei 
die eigene Integrität zu Schaden kommt. Diese Zeit eignet sich für Teamarbeit, 
die aber nur dann Früchte trägt, wenn jeder in der Gruppe ein vollausgereiftes 
und bewußtes Individuum ist.

Der zu dieser Zeit besonders wache Idealismus des Betroffenen ist jetzt eher 
persönlich als abstrakt gefärbt. So wie man sich zu leben entschlossen hat, sollte 
man auch leben und seinen Idealen folgen.

Sonne im zwölften Haus
Während dieser Zeit sollte man versuchen, mit seinem Unterbewußtsein in 
Kontakt zu kommen und ausfindig zu machen, wie es das bewußte Leben 
mitbeeinflußt, ohne daß man dessen gewahr wird. Man sollte sich darüber klar 
werden, wie man entgegen den bewußten eigenen Absichten handelt. Wir alle
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senden zweierlei Signale. Die eine Art Signale verkündet unseren Mitmenschen, 
wie wir zu handeln versuchen wollen. Die anderen - unbewußten - Signale 
verkünden unseren Mitmenschen, wie wir wirklich handeln werden. Wenn diese 
beiden Signale nicht übereinstimmen, bedeutet das nicht, daß wir jemanden 
bewußt täuschen wollen, aber wir verwirren unsere Mitmenschen, oder, was 
noch schlimmer ist, sie glauben nicht, daß wir unseren verkündeten Absichten 
entsprechend handeln werden.

Vernichtend können lange überfällige Verhaltensmuster aus der Kindheit wir
ken, in jungen Jahren selbsterfundene Reaktionen auf Belastungen, deren Nutzen 
man damals noch nicht begreifen konnte. Für das gereifte und verständige 
Individuum sind diese Verhaltensweisen unangebracht. Man muß sich über ihre 
Existenz klar werden, sie bewußt und objektiv erleben, d.h., man muß die 
Existenzberechtigung dieser Emotionen und Gefühle zwar anerkennen, sich aber 
zugleich der Tatsache stellen, daß sie im Leben eines Erwachsenen eine völlig 
unwesentliche Rolle spielen. Diese Aufgabe kann man jetzt gut erledigen.

In gewisser Weise geht jetzt ein Jahr zu Ende, ein Jahr, das sich aus der Reise 
der Sonne durch die Radixhäuser eines Menschen ergibt. Diese Zeit eignet sich 
gut für einen Rückblick auf das Jahr und darauf, ob man die Zeitqualitäten gut 
genutzt hat.

Vielleicht sollte man sich jetzt zurückziehen und in Ruhe und Frieden alles 
überdenken. Dabei besteht aber eine Gefahr. Man muß das eigene Verhalten und 
seine Reaktionen auf die Umwelt absolut ehrlich auswerten. Denn alles, wovor 
man sich hierbei drückt, bleibt zurück im Unterbewußtsein und richtet sich 
ausgerechnet dann, wenn man es am allerwenigsten erwartet, gegen einen. Wir 
sollten diese Zeit nicht vertun, uns ins eigene Ich zu verkriechen, sondern 
vielmehr bereit sein, eigene Fehler und Tugenden furchtlos und ohne Selbstver
dammung anzuerkennen. In gleicher Weise sollte man auch in bezug auf seine 
Mitmenschen verfahren.

Vielleicht hat man durch seine Handlungen völlig unbeabsichtigt andere Leute 
gegen sich aufgebracht, so daß sie gegen einen arbeiten. Oft sind sich diese Leute 
gar nicht klar darüber, daß sie das tun. Wenn man aber imstande ist, gewisse 
Fehler der eigenen Persönlichkeit ehrlich zu akzeptieren, wird man auch die 
Auswirkungen dieser Fehler auf die anderen Menschen verringern.

Sonne Konjunktion Sonne
Heute ist Ihr Geburtstag, auch wenn dieser Tag vielleicht um einen oder zwei 
Tage von Ihrem Kalendergeburtstag abweicht. An diesem Datum kehrt die 
Sonne zurück zu der Position, die sie zur Zeit Ihrer Geburt innehatte. Jetzt hat sie 
eine volle Runde um die Ekliptik gedreht - natürlich war es in Wirklichkeit die 
Erde, die sich bewegte. Nur dem Menschen kommt es so vor, als ob nicht er, 
sondern die Sonne sich bewegt.

Wie es sich für einen solchen Transit gehört, ist dies ein Tag des Neubeginns. 
In Ihrem persönlichen Kalender beginnt ein neues Jahr. Die heute erfahrenen 
Einflüsse werden das ganze kommende Jahr färben. Das soll aber nicht bedeuten, 
daß das ganze nächste Jahr eine Enttäuschung wird, wenn der heutige Tag sich
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nicht genau wie geplant gestaltet, aber die heute wirkenden Planeteneinflüsse 
sind für das ganze kommende Jahr bedeutsam. Viele Astrologen bestehen darauf, 
daß ein auf die genaue Minute und Sekunde der Wiederkehr der Sonne auf ihre 
Radixposition errechnetes Horoskop eine bedeutsame Voraussage für das kom
mende Jahr ermöglicht.

Die Kräfte mögen an diesem Tag nicht als enorm dynamisch empfunden 
werden, und doch hat man das Gefühl, als ob man irgendwie im Mittelpunkt der 
allgemeinen Aufmerksamkeit stehen sollte. Dies ist die natürliche Auswirkung 
eines machtvollen Sonnentransits, der nicht speziell damit zusammenhängt, daß 
er zum Geburtstag oder in zeitlich nächster Nähe desselben stattfindet. Trotz der 
womöglich sehr zarten Kräfte dieses Tages sollte man heute einen neuen Anfang 
wagen. Man empfängt ja neue Kraftimpulse aus der von der Sonne symbolisier
ten inneren Mitte. Deshalb wird auch jedes heute begonnene Unternehmen auf 
dem Wogenkamm dieser Kräfte reiten und höchstwahrscheinlich zu einem 
akzeptablen Abschluß kommen. Alles was man heute anfängt, wird stärker als 
sonst den Stempel der eigenen Individualität tragen. An diesem Tag sollte man 
sich von neuem behaupten. Man sollte sich vornehmen, die Welt wissen zu 
lassen, wer man ist, nicht etwa arrogant oder geheimnisvoll, sondern so, daß 
jeder weiß, daß man vorhanden ist. Man hat Bedürfnisse und Wünsche wie jeder 
andere Mensch — und wie jeder andere Mensch besitzt man die Fähigkeit, seinen 
Beitrag zum Leben zu leisten.

Sonne Sextil Sonne
Diesen Transit erlebt man zweimal im Jahr, jeweils etwa zwei Monate vor und 
zwei Monate nach dem Geburtstag. Es sind Zeiten, zu denen man bestrebt sein 
sollte, die eigenen Kräfte mit denen der Menschen der nächsten Umgebung zu 
verbinden — mit Freunden, Nachbarn und jenen Gruppen, mit denen man sich 
identifiziert. Jetzt ist man in der Lage, sehr effektiv mit anderen zusammenzuar
beiten; die eigenen Ziele harmonieren mit den Zielen der Menschen, mit denen 
man zu tun hat. Dies geschieht ohne Verlust der eigenen Identität - im Gegenteil, 
man merkt, daß das eigene Tun die Identität verstärkt.

Während dieser Zeit ist man gerne mit anderen Menschen zusammen und zieht 
viele Vorteile daraus. Selbst das Zusammensein mit solchen Leuten, die man 
eigentlich als höherstehend betrachtet, wird sich freundlich, angenehm und der 
eigenen Entwicklung zuträglich gestalten.

Zur Zeit des Transits zwei Monate nach dem Geburtstag sollte man prüfen, 
wie weit man seine Ziele für das laufende Jahr schon erreicht hat. Man sollte sich 
nicht der Illusion hingeben, daß man sich dessen, was man das Jahr über tut, 
nicht bewußt zu werden braucht. Wenn man es vorzieht, unbewußt zu leben, 
erlebt man etwa dreißig Tage später für einen unverständliche, unerklärliche 
Konflikte und Herausforderungen durch andere Menschen. Es kann sein, daß 
Konflikte ausbrechen, die einen dazu zwingen, für bestimmte Probleme Lösun
gen zu finden, auf die man bisher nicht gekommen war. Jetzt aber ist der richtige 
Augenblick gekommen, zu beschließen, was - wenigstens im Augenblick - 
getan werden muß, um alle Bemühungen vernünftig zu koordinieren.
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Beim Transit zwei Monate vor dem Geburtstag sollte man untersuchen, wie 
gut man von diesem laufenden Zyklus der Sonne bedient wurde, was man 
erreichte, was man versäumte. Man sollte sich vorbereiten auf den kommenden 
Geburtstag, d. h. auf den Beginn des nächsten Zyklus.

Wenn man jetzt auch in keinster Weise durch kosmische Energien gezwungen 
wird, sollte man eine so gute Gelegenheit doch nicht ungenutzt vorüberziehen 
lassen.

Sonne Quadrat Sonne
Dieser Transit findet etwa drei Monate nach und drei Monate vor dem Geburts
tag statt. In beiden Fällen bedeutet er eine Herausforderung, eine Krise. Wie ernst 
die Krise ist, hängt vom einzelnen ab. Auch wenn man sich keinesfalls vor 
diesem Transit furchten muß, so sollte man doch auf Angelegenheiten achten, 
durch die man selbst und der Wert all dessen, was man tut, einer Prüfung 
unterzogen werden.

Sehr oft tritt diese Krise in Gestalt von Menschen auf, die den eigenen 
Anstrengungen entgegenarbeiten. Sie tun dies vielleicht ohne Absicht, doch das 
Gewicht ihrer Handlungen zwingt einen zu einer Überprüfung des Wertes der 
eigenen Handlungen. Man wird u. U. sehr ärgerlich auf diese Leute und meint, 
daß sie ausschließlich durch Bosheit motiviert sein können. Man sollte aber zu 
verstehen versuchen, daß sie die gleichen Motive haben wie man selbst.

Das Quadrat drei Monate nach dem Geburtstag mag Angriffe auf die eigenen 
Anstrengungen bringen, Anstrengungen, die man einem Aufbau, der Errichtung 
einer materiellen Struktur widmete. Die Angriffe können auch die Form eines 
Tests für eine erst kürzlich zutage getretene neue Seite der eigenen Persönlichkeit 
annehmen. Es ist, als ob sich ein Charakterzug des Betroffenen oder auch sein 
ganzes eigenes Leben ans Licht kämpft, die Welt aber dieses Neue einer Prüfung 
unterzieht, ehe es ans Licht treten darf. Die jetzt erlebten Erfolge und Mißerfolge 
werden in ungefähr drei Monaten Frucht tragen, wenn die transitierende Sonne 
in Opposition zur Radixsonne gelangt.

Sonne Trigon Sonne
Dieser Transit findet zweimal im Jahre statt, etwa vier Monate vor und vier 
Monate nach dem Geburtstag. Er symbolisiert eine Zeit der Ausgewogenheit, in 
der man »man selbst« sein kann, in der einem denkbar wenig Hindernisse von 
den lieben Mitmenschen und Lebensumständen in den Weg gelegt werden. Das 
Energieniveau ist höher als sonst, man ist fähig, all das zu tun, was man möchte, 
bei der Arbeit und in der Freizeit, und zwar mit wachem Geist und großer Kraft. 
Die Zeit eignet sich für Urlaub, falls dies die Jahreszeit angebracht erscheinen 
läßt.

Die verschiedensten Angelegenheiten des Lebens nehmen jetzt einen fast 
spielerischen Verlauf. Man gibt sich der Illusion hin, daß alles immer weiter so 
glatt läuft. Doch ist dies die richtige Zeit dafür, die eigenen Angelegenheiten zu
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stabilisieren und abzusichern und dafür zu sorgen, daß sie möglicherweise später 
auftretenden Belastungen gewachsen sind. Da einem alles ohne große Anstren
gungen glückt, kann man dies mit einem Minimum an Schwierigkeiten erle
digen.

Während des Trigons vier Monate nach dem Geburtstag sollte man die 
während der vergangenen Monate wohlgediehenen Projekte überdenken und sie 
für die nahe Zukunft vorbereiten, in der sie einen kritischen Höhepunkt errei
chen. In diesen Dingen ist einem der Erfolg fast sicher - man sollte die Zeit 
benutzen und die besagten Vorbereitungen treffen. Ist man unvorbereitet, wird 
jeder errungene Erfolg zunichte werden.

Auch alle nicht ganz geglückten Angelegenheiten sollte man daraufhin prüfen, 
ob man sie nicht lieber aufgeben oder abschließen sollte, ehe der Schaden noch 
größer wird, um irgendwie neu anzufangen. Vielleicht fällt die Entscheidung 
nicht ganz leicht, welche Pläne man ausführen und welche man lassen soll. Wenn 
man sich diese Frage aber ernstlich vorlegt, wird man in der Lage sein, die 
richtige Entscheidung zu treffen. Pläne, die einer Ausführung wert sind, vermit
teln einem schon rein subjektiv ein gutes Gefühl.

Während des Trigons vier Monate vor dem Geburtstag sollte man innehalten 
und zurückschauen auf all das, was man in der letzten Zeit erreicht hat. Man 
sollte entscheiden, wie man seine Erfolge und Errungenschaften im Hinblick auf 
die Zukunft einsetzen kann, und was an bleibenden Werten aus ihnen erwachsen 
könnte. Auch hier sollte man sich vor der Illusion hüten, die Mühen des Lebens 
hätten ein Ende gefunden, denn noch stehen Kämpfe bevor.

Was nicht richtig funktioniert hat, sollte überprüft werden. Bis zu diesem 
Zeitpunkt wären in den entsprechenden Bereichen neue Anfänge von Nutzen 
gewesen. Man müßte jetzt schon überschauen können, wie man vorwärtskommt 
auf dem neu eingeschlagenen Weg. Hat man aber noch keinen Weg gefunden, 
sollte man keine Zeit mit Bedauern darüber vergeuden, sondern alle Kräfte 
sammeln, um die Überbleibsel der Vergangenheit aufzuräumen und soviel wie 
möglich zu retten. Das ruhig vorwärtsschreitende Trigon wird einem dabei 
helfen.

Sonne Opposition Sonne
Dieser Transit sechs Monate nach dem Geburtstag zeigt eine Zeit an, in der die 
Lebenskraft einen Gipfel erreicht. Jetzt sollte man seine Angelegenheiten einem 
Höhepunkt zuführen, dabei aber beileibe nicht erwarten, der Opposition anderer 
Leute zu entgehen, deren ehrgeizige Absichten die eigenen vielleicht durchkreu
zen. In diesem Sinne sollte man besonders Höherstehende und Amtspersonen im 
Auge haben. Wer unvorsichtig zu Werke geht, kann sie gegen sich aufbringen 
und sich damit selbst Schwierigkeiten bereiten.

Es wird nicht einfach sein, alles zur Blüte zu bringen. Wer sich aber für diese 
Zeit ordentlich vorbereitet hat, wird auch Erfolg haben. Man muß nur jedes 
selbstgefällige, arrogante oder hochnäsige Auftreten vermeiden, denn eine solche 
Haltung könnte alle bisherigen Fortschritte zunichte machen.

Manchmal bringt diese Zeit auch Mißerfolge. Man erkennt, daß bestimmte 
Anstrengungen nichts gefruchtet haben und daß man neu anfangen muß. Mißer
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folge sollten einen nicht bedrücken; aber es gut zu erkennen, daß ein »Lebensex
periment« nicht geklappt hat. Mit dieser Erkenntnis vor Augen kann man ein 
ganz neues Unternehmen starten. Dabei aber die Fehler des mißglückten Unter
nehmens vermeiden! Sehr oft erlebt man den Mißerfolg schon mehrere Monate 
vorher, wird sich aber erst jetzt darüber klar, fühlt sich also erst jetzt so richtig 
entmutigt. Eine zeitweise Schwäche wäre die Folge. Mißerfolge könnten sich 
auch nur in Form von Spannungszuständen, begleitet von allgemeiner Ermü
dung manifestieren.

Psychologisch ausgedrückt wird durch die jetzt stattfindenden Ereignisse das 
individuelle Leben des Betroffenen so hervorgehoben, daß es sich von seiner 
Umgebung und von den anderen Menschen deutlich abhebt. So mag dieser 
Transit auch dazu dienen, das eigene Bewußtsein und die Selbsterkenntnis zu 
steigern. Menschliche Wechselbeziehungen aller Art sind jetzt höchst wichtig. 
Man gewinnt nichts, wenn man sich vor seinen Mitmenschen zurückzieht. 
Wahrscheinlich gelingt einem das nicht einmal.

Auch was die Lebensbereiche anbetrifft, in denen alles gutgegangen ist und 
jetzt ein Höhepunkt erreicht wird, hat man den kritischen Punkt noch nicht 
hinter sich gebracht. Erfolg haben ist eine Sache, diesen Erfolg dann organisch in 
das eigene Leben und in persönliches Wachstum zu integrieren, ist eine andere 
Sache. Man hat Strukturen errichtet und sein Leben auf verschiedene Art und 
Weise organisiert - jetzt erlebt man die Konsequenzen dieser Strukturen, die sich 
bemerkbar machen und das Leben beeinflussen. Aber man besitzt so viel 
schöpferische Kraft, daß man selbst bestimmen kann, was die eigenen Schöpfun
gen aus einem machen.

Sonne Konjunktion Mond
Durch diesen Transit wird das persönliche, das häusliche und das emotionale 
Leben betont. Die gesamte Symbolkraft der Sonne strömt ein in die Emotionen 
und bringt sie ans Tageslicht, wo man sie beobachten und verstehen lernen kann. 
Man braucht sich aber dabei nicht irritiert zu fühlen - dieser Transit verläuft nicht 
allzu turbulent. Im Gegenteil: Man fühlt sich jetzt innerlich harmonischer und in 
mancher Weise mehr eins mit sich selbst als zu jeder anderen Zeit. Auch die 
Beziehungen zu anderen Menschen, besonders zu Frauen, gestalten sich harmo
nischer als sonst, und zwar, weil man allen Dingen als ganzer Mensch begegnet, 
aus dessen Wesen keine unverknüpften Fadenenden heraushängen und geteilte 
Absichten bekunden.

Probleme entstehen bei dieser Himmelsposition, wenn man Angst vor den 
eigenen Gefühlen hat. Dann kann dieser Transit turbulent und unbequem verlau
fen, weil er einen mit einem Bereich des eigenen Wesens konfrontiert, der nicht 
integriert ist. Das Problem wird nicht durch die Emotionen geschaffen, sondern 
besteht darin, daß man sich nicht zu seinen Emotionen bekennt. Wenn dieser 
Transit beunruhigend wirkt, sollte man seine Einstellung den eigenen Emotionen 
gegenüber einer Prüfung unterziehen. Es besteht die Möglichkeit, daß diese 
Einstellung unnatürlich ist und ein Teil des eigenen Lebens, das einem ein 
intensiveres Lebensgefühl geben könnte, zu kurz kommt.
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Durch diesen Transit kommen unbewußte Verhaltensweisen zum Vorschein. 
Man sollte alles, was heute auftaucht, gründlich betrachten. Dabei kann man viel 
entdecken!

Auf der praktischen Ebene ist dieser Tag gut geeignet, das persönliche Leben, 
die häusliche Situation und enge Familienbande zu überdenken. Durch die 
heutigen Ereignisse geraten sie nämlich in den Mittelpunkt des Interesses. 
Vielleicht möchte man etwas in seinem Leben verändern, die Möbel verrücken, 
oder - wichtiger - in einer längeren Unterhaltung mit einem geliebten Menschen 
eine Veränderung in den Beziehungen zueinander zur Sprache bringen. Dies ist 
eine Zeit der Neuanfänge für das innere Leben, eine Art persönlicher »Neu
mond«. Veränderungen lassen sich daher jetzt leichter vornehmen als zu jeder 
anderen Zeit des Jahres. (Dieser Transit findet stets zur gleichen Zeit im Jahr 
statt.)

Man sollte nicht gerade übertriebene Erfolgserwartungen hegen. In den von 
ihm beherrschten Lebensbereichen hat der Mond jetzt nämlich allein das Sagen 
und kann Anstrengungen auf anderen Gebieten zunichte machen. Bestimmte 
Bereiche stehen in Beziehung zu den tiefsten und bedeutsamsten Wurzeln der 
eigenen Existenz. Wer hier Schwachpunkte besitzt, wird diese insgesamt spüren, 
auch wenn er vor dieser Tatsache die Augen noch so fest verschließt. Ist aber das 
Allerinnerste der Psyche und des persönlichen Lebens solide und wohlgeordnet, 
kann den Betroffenen kaum etwas ernstlich verletzen.

Sonne Sextil Mond
Dies ist eine Zeit psychischen und emotionalen Gleichgewichts. Die verschiede
nen Ebenen der Persönlichkeit sind harmonisch aufeinander abgestimmt. Die 
Leichtigkeit, mit der heute das tägliche Leben bewältigt wird, muß auch für das 
materielle Universum der Betroffenen positive Konsequenzen haben.

Die Beziehungen zu Freunden und Nachbarn werden harmonisch gestimmt 
sein. Vielleicht schließt man auch neue Freundschaften. Die Menschen begegnen 
einem ungezwungen, weil man eins mit sich selbst ist. Alltägliche Unterhaltun
gen, Verhandlungen und Transaktionen verlaufen heute ohne Hindernisse.

Diese Zeit eignet sich ausgezeichnet für ein geselliges Zusammensein, wenn 
das irgend möglich ist. Man sollte seine Freunde zu sich bitten - denn heute ist es 
zu Hause besonders friedlich und heiter, und man möchte auch andere Leute an 
dieser Stimmung teilhaben lassen.

Die Beziehungen zum anderen Geschlecht gestalten sich heute sanfter als sonst. 
Jeder Mensch trägt ja in sich ein Idealbild vom anderen Geschlecht, das im 
Radixhoroskop der Frau symbolisch von der Sonne, und im Radixhoroskop des 
Mannes symbolisch vom Mond dargestellt wird. Der Sextilaspekt zwischen 
Sonne und Mond erzeugt Harmonie zwischen beiden Geschlechtern - und in 
einem selbst. Freundschaften und Romanzen könnten jetzt ihren Anfang neh
men. Eine größere Liebe allerdings würde einen zusätzlichen Impuls durch einen 
weiteren Transit brauchen.

Diese Zeit eignet sich besonders dazu, das persönliche und das emotionale 
Leben zu überdenken. Spannungen in diesen Bereichen können jetzt korrigiert
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werden, weil man jetzt sowohl sich selbst als auch seinen Mitmenschen gegen
über relativ friedlich gestimmt ist und daher Kommunikationen über persönliche 
Angelegenheiten leicht vonstatten gehen dürften. Wer sich jetzt, in dieser relativ 
entspannten Zeit scheut, solche Probleme anzugehen, wird später einmal in 
diesem Bereich schwierigere und ernstere Konfrontationen durchstehen müssen. 
Das trifft besonders für den Fall zu, in dem die transitierende Sonne sich 
längenmäßig vom Radixmond entfernt. Bei sich dem Radix-Mond nähernder 
transitierender Sonne haben Konfrontationen nicht ganz so ernsten Charakter, da 
man sich jetzt eine Ruhepause gönnt, die Folgen seiner Handlungen in der 
unmittelbaren Vergangenheit erntet und sich für einen neuen Aktivitätszyklus im 
persönlichen und häuslichen Leben vorbereitet. Und doch wäre es keine schlech
te Idee, sich einer Betrachtung des eigenen Innenlebens zu unterziehen.

Sonne Quadrat Mond
Diese Zeit, die zwar spannungsgeladen sein kann, birgt auch viele Anregungen in 
sich. Aus dem Berufsleben, der Familie, von der Verwandtschaft oder sonstwo- 
her stammende Spannungen, die sich im Betroffenen aufgestaut haben, werden 
jetzt schwer zu ertragen sein. Besonders dann, wenn man ihnen bis zuletzt 
ausgewichen ist. Bewußte Handlungen können heute impulsiv und schlecht 
geplant ausfallen, da sich Emotionen und bewußter Wille in Disharmonie 
befinden.

Angesichts dieser Probleme hat man das Gefühl, aus zwei gegeneinander 
wütenden Persönlichkeiten zu bestehen, von denen man nur die eine, nämlich die 
bewußte Persönlichkeit, verstehen kann, diejenige, in der man sich selbst wieder
erkennt. Müßte man sich selbst einem anderen Menschen beschreiben, würde 
man dafür den bewußten Teil der Persönlichkeit wählen. Doch man beherbergt 
noch einen zweiten Persönlichkeitsanteil, der sich in unbewußten Zwängen, 
ungebetenen Emotionen und Gewohnheiten ausdrückt. Andere Menschen er
kennen diese Seite unschwer, man selbst ist sich ihrer in der Regel nicht bewußt. 
Dieser Persönlichkeitsteil hat nichts Negatives an sich, er ist nur anders als der 
bewußte Teil des Menschen. Der bewußte Persönlichkeitsteil wird durch die 
Radix- und transitierende Sonne ausgedrückt, während der Mond den unbewuß
ten Persönlichkeitsteil symbolisiert. Ein Quadrat zwischen transitierender Sonne 
und Radixmond macht sich bemerkbar durch Gereiztheit, aufgeregtes Wesen und 
eine Neigung zu emotionalen Überreaktionen.

Leider kann sich dieser innere Aufruhr auch in der Außenwelt negativ nieder- 
schlagen. Außer den Problemen, die durch die überempfindlichen Reaktionen 
des Betroffenen entstehen, ergeben sich weitere Probleme aus der äußeren Natur 
der angesprochenen Symbole. Zum Beispiel: Die Sonne symbolisiert Autoritä
ten. Wer nun auf Vorgesetzte und sonstige Autoritätspersonen rein emotional 
reagiert, wird in die größten Schwierigkeiten geraten. Oder das Familienleben ist 
heute ungewöhnlich aufreibend, weil die Familienmitglieder mit einem selbst 
oder untereinander streiten.

Ist dies der Fall, sollte man prüfen, ob man etwa bisher einem Problem aus 
dem Weg gegangen ist, das die jetzige Situation ausgelöst haben könnte. Tage
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wie der heutige können ärgerlich sein, und doch werden durch sie versteckte 
Spannungen bloßgelegt, so daß man ihnen endlich zu Leibe rücken kann - mit 
den besten Absichten natürlich. Es könnte aber auch gar nicht so dumm sein, 
abzuwarten, bis sich die erste Aufregung gelegt hat. Denn dieser Transit ist nicht 
unbedingt so schwierig, wie es den Anschein hat. Das hängt eben davon ab, wie 
gut man mit seinen Emotionen umgehen kann. In emotional stabilem Zustand 
kann dieser Transit stärkend wirken und sowohl Emotionen als auch physische 
Kräfte anregen. Alles, was man unter seinem Einfluß unternimmt, geschieht mit 
voller emotionaler Unterstützung und kraftvollen Absichten. Man sollte nicht 
vergessen, daß die meisten Probleme bei Menschen entstehen, die sowieso schon 
Schwierigkeiten haben, ihr Gleichgewicht zwischen Wille und Emotion zu 
finden. Wem das aber gelingt, der vermag bewußt und in vollem Einklang mit 
seinen Handlungen zu agieren.

Sonne Trigon Mond
Ebenso wie das Sextil kennzeichnet das Trigon der transitierenden Sonne über 
den Mond eine Zeit inneren Friedens und großer Ausgeglichenheit. Gelöst 
betrachtet man sein Innenleben, und das Verständnis für die eigenen Wünsche 
und Bedürfnisse und für die dahin führenden Wege ist tiefer als sonst. Unter 
diesem Einfluß findet man eine ausgewogene Einstellung zum Leben. Man lebt 
durch seine Gefühle und seinen Intellekt, und man kommuniziert mit anderen 
Menschen auf beiden Ebenen. Da man heute seine eigenen Launen und Gefühle 
so gut begreift, kann man auch anderen Menschen, die sich selbst zu begreifen 
versuchen, beistehen. Durch seine Beziehungen, besonders die zum anderen 
Geschlecht, begreift man sich selbst besser als sonst.

Da dies eine Zeit der Ausgeglichenheit und Ausgewogenheit ist, sollte man 
sein persönliches Leben überprüfen und sich überlegen, wie man Mißverständ
nisse und Schwierigkeiten korrigieren könnte, die Spannungen mit anderen 
Menschen verursacht haben. Heute ist man zu Kompromissen fähig, die einem 
den Umgang mit anderen erleichtern.

Das Trigon zwischen transitierender Sonne und Radix-Mond bei sich vom 
Radix-Mond entfernender Sonne ist die richtige Zeit, um die Bereiche des 
eigenen Lebens unter die Lupe zu nehmen, in denen man sich einem Höhepunkt 
nähert, denn schon bald wird man in eine Zeit kreativer Spannungen geraten. 
Und dann fühlt man sich einem so starken Druck ausgesetzt, daß man seine Lage 
kaum noch übersieht, geschweige denn hilfreiche Änderungen vornehmen kann, 
die allem einen harmonischeren Verlauf garantieren würden. Deshalb sollten 
diese Modifikationen schon jetzt vorgenommen werden, solange man noch 
imstande ist, ruhig Blut zu bewahren.

Wenn die Transit-Sonne sich dem Radix-Mond nähert, hat man gerade eine Zeit 
der Höhepunkte und Spannungen hinter sich und überblickt nun die vergange
nen Geschehnisse, erkennt ihren Sinn und ihre Konsequenzen für sich selbst. Jetzt 
sollte man Inventur machen und sich für die Zukunft vorbereiten, indem man die 
Lernerfahrungen in sein innerstes Wesen einbindet. Wer aber in den vergangenen 
Monaten nur Zusammenbrüche und keine schöpferischen Höhepunkte erlebte,
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sollte nun besonders im persönlichen Lebensbereich die Scherben zusammenkeh
ren und von neuem beginnen.

Unter diesem Transit beginnende Freundschaften und Liebesbeziehungen wer
den das künftige Leben des Betroffenen stark beeinflussen und können eine 
spürbare Wirkung auf seine allgemeine Einstellung dem Leben gegenüber ent
wickeln.

Sonne Opposition Mond
Dieser Tag verspricht Anstrengung, aber auch Lohn. Durch die heutigen Ereig
nisse wird offenbar, wie weit man sein Alltagsleben bewältigt und wirklich 
imstande ist, seine innere Kraft zur Gestaltung des eigenen Lebens zu gebrau
chen.

Heute wird der Betroffene u. U. Spannungen erleben zwischen seinen persön
lichen Bedürfnissen und seinen Berufsverpflichtungen - ganz, als würde er in 
zwei verschiedene Richtungen gezogen, in die man einfach nicht zugleich gehen 
kann. Durch diesen Transit wird die Polarität im eigenen Leben nur noch betont, 
so daß man dauernd unterscheiden muß zwischen sich selbst und den anderen, 
zwischen subjektiv und objektiv, zwischen bewußter Absicht und unbewußten 
Impulsen, zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre. Im schlimmsten Fall gestal
tet sich dieser Transit sehr schwierig. Man fühlt sich dem Zusammenbruch nahe. 
Der Grad der Schwierigkeiten hängt davon ab, wie stark man seine Emotionen 
und Gefühle zugunsten seines rationellen Intellekts unterdrückt hat. Ist man 
außer Tuchfühlung mit seinem Selbst, dann wird dieser Tag wirklich sehr 
anstrengend.

Er kann einen aber auch mit Energie aufladen und Erfolge bescheren. Wer 
seine Ziele innerlich integriert angeht, d. h. bei wem Gefühle und bewußte 
Absichten in die gleiche Richtung zielen, bei dem wird dieser Tag seine Bemü
hungen mit Erfolg krönen.

Das persönliche Leben des Betroffenen, besonders seine Beziehungen zum 
Ehepartner und der Familie, wird besonders starken Spannungen ausgesetzt sein. 
Wir können unter emotionalem Zwang handeln, so daß wir auf andere Menschen 
in einer uns selbst unverständlichen Weise reagieren. Hat man Probleme dieser 
Art, wird man sich selbst und anderen die heutigen Geschehnisse kaum erklären 
können.

Heute offenbart sich das Wesen der eigenen Emotionen. Wer in enger Tuchfüh
lung mit seinen Gefühlen lebt und sie zu einem normalen Bestandteil seiner 
Handlungen gemacht hat, wird das volle Gefühl eines glücklich integrierten 
Lebens genießen, er wird in seinen Gefühlen und im geistigen Bereich zu Hause 
sein.

Sonne Konjunktion Merkur
Durch diesen Transit werden die von Merkur beherrschten Lebensbereiche 
hervorgehoben. Da Merkur Herrscher verschiedener Bereiche ist, hängt es vom 
persönlichen Charakter des Betroffenen ab, welches Thema bei ihm besonders 
angesprochen wird. Was einem heute höchstwahrscheinlich besonders auffällt, ist
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die Tatsache, daß man sich mehr als sonst mit anderen Leuten unterhält. 
Tatsächlich existiert heute eine besonders günstige Gelegenheit, anderen den 
eigenen Standpunkt zu vermitteln. Man neigt eher zum Sprechen als zum 
Zuhören, da einen diese Konjunktion - wie überhaupt alle Konjunktionen - 
initiativ werden läßt, so daß man gerne einen Anfang wagt. Mehr als sonst ist 
man heute damit beschäftigt, ausgehende oder eingehende Post zu bearbeiten. 
Der Geist ist besonders klar und man konzentriert sich mühelos.

Dieser Tag eignet sich ausgezeichnet dafür, mit einem neuen Geschäftsunter
nehmen zu beginnen. Merkur herrscht über Handel und Wandel und begünstigt 
den bei Geschäften notwendigen raschen Austausch von Gedanken und Plänen. 
Auch hier wird einem die diesem Transit eigene Geistesgegenwart helfen.

Man befaßt sich in besonderem Maße mit der eigenen Person, mit seiner 
Stellung im Verhältnis zu anderen Menschen, man kündigt Pläne an, wobei die 
Weltbetrachtung in den Hintergrund tritt. Man initiiert Kommunikationen, 
spricht mit anderen Menschen, äußert seine Meinung. Dabei sollte man Men
schen und Umstände, mit denen man zu tun hat, verstehen, denn wer ausschließ
lich der Selbstbetrachtung und den eigenen Ideen zugewendet lebt, schwächt 
damit die Wirkung seiner heutigen Aktivitäten. Wem seine eigenen Gedanken 
und Ideen und das, was er selbst zu sagen hat, wichtiger sind als alles sonst, dem 
entgehen entscheidende Beiträge anderer Menschen zu den eigenen Plänen.

Eine gute Zeit zum Pläne schmieden. Es herrscht Klarheit über die eigenen 
Bedürfnisse, und man kann Vorbereitungen treffen, um seine Ziele zu erreichen, 
solange man sich nicht gar zu intensiv nur mit sich selbst beschäftigt.

Der heutige Tag eignet sich auch für eine Reise, denn der aktivierte Merkur 
erzeugt im Betroffenen soviel Spannung und Ruhelosigkeit, daß man nach 
Bewegung strebt. Man sollte sich also aufmachen und möglichst viel »Welt in 
sich aufnehmen«, und das wird eine ganze Menge sein.

Sonne Sextil Merkur
Dieser Tag eignet sich bestens für alle möglichen Arten von Kommunikation und 
für persönliche Interaktion mit anderen Menschen. Selbst die alltäglichen Bezie
hungen zu Freunden und Nachbarn werden fruchtbar sein, da man sein jeweili
ges Gegenüber mit großer Klarheit erfaßt.

Der Tag eignet sich auch ausgezeichnet dafür, einem anderen Menschen eine 
wichtige Mitteilung zu machen, bei der es auf größte Klarheit ankommt. Wer die 
Ansichten einer Gruppe zu vertreten hat und mit ihren Ideen gleichziehen muß, 
wird von der Gunst der Stunde getragen werden.

Aber auch zum Überdenken der eigenen Erwartungen und Ziele ist der Tag 
gut geeignet. Was für Fortschritte macht man? Und, wenn nötig, ist es möglich, 
die Taktik zu ändern? Welche Hilfen kann man von anderen erwarten? Es kann 
sein, daß einem ohne viel Bitten Gelegenheiten eingeräumt und Hilfen gewährt 
werden, aber man muß den Wert dieser Gelegenheiten rasch erkennen und sofort 
wahrnehmen. Dieser Transit begünstigt jede Art von kommerziellen Transaktio
nen, Käufen, Verkäufen, Verhandlungen - alles entwickelt sich vorteilhaft. 
Reisen in jeder Angelegenheit sind heute begünstigt, am meisten jedoch, wenn
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sie den Geist anregen oder einem erzieherischen Zweck dienen. Man könnte ein 
Museum, ein Konzert oder einen Vortrag besuchen. Dieser Transit begünstigt 
Studien, denn man ist wach und aufnahmebereit für neue Eindrücke.

Sonne Quadrat Merkur
Dieser Tag verlangt vom Betroffenen geistige Aktivität, denn Ideen und Kom
munikationen werden ihn mit hohem Tempo in Anspruch nehmen und wollen 
nicht nur oberflächlich, sondern auch der tieferen Bedeutung nach begriffen sein. 
Bei Gesprächen mit anderen Menschen sollte man besonders auf deren etwaige 
Aussagen zu ihren Motivationen achten. Dieser Transit kann Wechselbeziehun
gen mit anderen Menschen erzeugen, durch welche die Klarheit des eigenen 
Denkens geprüft wird, und welche einen zur Überprüfung der Gültigkeit der 
eigenen Aussagen zwingen.

Wie bei den meisten Quadraten besteht auch hier die Möglichkeit für einen 
Konflikt mit Menschen, die den eigenen Absichten vielleicht gar nicht wirklich 
feindlich gegenüberstehen, aber unbeabsichtigt eine der eigenen konträre Stel
lung einnehmen. Die Zeit eignet sich dazu, anderen Leuten zuzuhören und sich 
zu überlegen, wie man etwaige Konflikte auflösen könnte. Man sollte auch 
danach streben, die Schwachpunkte des eigenen Denkens festzustellen und nötige 
Korrekturen vorzunehmen. Man darf jetzt nicht blindlings annehmen, daß man 
sich selbst im Besitz der vollen Wahrheit befindet. Auch sollte man sich jetzt 
nicht von der Grandeur seiner eigenen Gedanken überwältigen lassen, sondern 
sich im Gegenteil in Selbstkritik üben, ehe andere Leute Gelegenheit bekommen, 
etwa geäußerte Ideen in der Luft zu zerreißen. Jetzt gilt es, nicht ausschließlich 
mit sich selbst beschäftigt zu sein.

Mit allem, was man heute tut, wird man die Aufmerksamkeit seiner Mitmen
schen erregen, besonders, was Ansichten und Ideen anbetrifft. »Verkauft« man 
sie heute gut, hilft einem das später einmal, wenn die eigene Position ernstlich 
angegriffen wird, diese zu behaupten. Wie zur Zeit anderer Quadrate auch, ist 
man jetzt Prüfungen ausgesetzt.

Zugleich aber verfügt man heute über gesteigerte geistige Kräfte. Und wenn 
man sich irgendwie darstellen muß, erhält man starke kosmische Hilfe. Dieser 
Tag wird einem gewiß nicht langweilig werden. Wenn sich die eigenen Gedan
kengänge und die Kommunikationen mit anderen nicht gerade auf allzu Läppi
sches konzentrieren, sollte man imstande sein, alles, was man sich vorgenommen 
hat, auch durchzuführen. Das einzige Problem, um das man sich heute schon 
kümmern sollte, ist der möglicherweise später zu erwartende Widerstand gegen 
die eigenen Ideen und Ziele. Deshalb ist es heute sehr wichtig, auf andere 
Menschen zu hören und ihnen die eigenen Vorstellungen zu erläutern.

Sonne Trigon Merkur
Während dieses Transits kann man sein Verständnis nicht nur für sich selbst und 
die eigenen Ziele, sondern auch für andere Menschen und deren Ziele steigern. 
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Man kann anderen wichtige Dinge klar mitteilen. Der menschliche Geist funk
tioniert heute präzise, man dringt mit seiner Meinung durch. Doch man küm
mert sich nicht nur um den eigenen Erfolg, sondern hat heute auch ein echtes 
Interesse an anderer Leute Ansichten. Man ist sich klar darüber, daß die eigenen 
Ideen und Ansichten auf die anderen Leute Eindruck machen, und nun möchte 
man auch wissen, wieso.

Diese Zeit eignet sich gut für jede Art der Fortbildung. Der Geist ist aufge
weckt und aufnahmefähig. Man strebt danach, seine Kenntnisse auf jedem 
Gebiet, mit dem man in Berührung kommt, zu erweitern. Diesen Eifer und 
Wissensdurst kann man zu seinem eigenen Vorteil nutzen, und bald entdeckt 
man, daß man Probleme um so besser meistert, je mehr man von einer Sache 
weiß.

Unser Geist wird jetzt relativ ruhig gestimmt sein, so daß wir die Zeit gut dazu 
nutzen können, unsere allgemeine Lage zu überdenken und etwa notwendige 
Kurskorrekturen vorzunehmen. Unsere klaren Gedanken und die Fähigkeit, die 
Gesamtlage zu überblicken, erleichtern dem Geist den Zugang zu sich selbst.

Dieser Transit eignet sich ausgezeichnet für Erholungs- oder Geschäftsreisen.

Sonne Opposition Merkur
Dieser Transit ist ein machtvolles Stimulans für den menschlichen Geist und jede 
Kommunikation und Wechselbeziehung mit anderen Menschen. Heute wird 
man sich fast ununterbrochen mit anderen Menschen unterhalten, wodurch man 
feststellen kann, wie man zu seinen Mitmenschen steht und wie sie auf einen 
reagieren. Doch man sollte nicht von sich oder von seinen eigenen Ansichten 
sprechen - es sei denn, daß man selbst auch mit großer Aufmerksamkeit anderen 
zuhört. Es ist außerordentlich wichtig, daß man alles, was einem begegnet, in 
sich aufnimmt. Werden die Denkvorgänge so stark beherrscht von der Sorge um 
die eigene Person und Position, daß man das, was andere Menschen sagen, 
einfach nicht aufzunehmen vermag, dann wird der Tag höchstwahrscheinlich mit 
Streitereien und destruktiven Auseinandersetzungen vorübergehen. Ein emp
fangsbereiter Geist aber wird viel lernen können und zugleich in der Lage sein, 
seinen Mitmenschen klar zu machen, daß sie von seinen Vorstellungen und 
Zielen in keiner Weise bedroht sind, daß er im Gegenteil gern mit ihnen in einer 
Arbeitsgemeinschaft Zusammenwirken möchte.

Manchmal sind Kompromisse jedoch nicht möglich, und nur ein Kampf 
»Mann gegen Mann« wird der Situation gerecht. Man muß spüren, wann dies 
der Fall ist. Denn so manches Mal wird man irrigerweise annehmen, eine 
Konfrontation sei unumgänglich. Hier ist Objektivität das oberste Gebot.

Normalerweise ist dies keine Zeit, um eine neue Richtung einzuschlagen. 
Vielmehr erkennt man jetzt die Auswirkungen früherer Entschlüsse. Wenn man 
offensichtlich die falsche Richtung eingeschlagen hatte, sollte man seine Strategie 
zwar ändern, aber nicht unmittelbar in die Tat umsetzen, sondern warten, bis alle 
Resultate abzusehen sind.

Während dieses Transits muß man möglicherweise einen anderen Menschen 
konsultieren, um ein klares Bild von dem zu erhalten, was im eigenen Leben vor
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sich geht. Es braucht nicht betont zu werden, daß dies nur dann angebracht ist, 
wenn man dem um Rat gefragten Menschen wirklich zuhört und den eigenen 
Standpunkt für eine Weile vergißt. Man sollte das eigene Leben so betrachten, 
wie es wirklich ist, nicht so, wie man es gerne hätte. Heute sollte es möglich sein, 
über diesen Punkt wertvolle Aufklärung zu erhalten.

Während dieses Transits kann es zu Reisen, aber eher zu Geschäfts- als zu 
Vergnügungsreisen kommen.

Auf physischer Ebene sollte man die Nervenkraft erschöpfende Situationen 
vermeiden. Es kommt jetzt leicht zu Anstrengungen, und man gerät wegen 
nichts und wieder nichts ganz aus dem Häuschen.

Sonne Konjunktion Venus
Heute ist ein Tag des Selbstausdrucks durch schöpferisches Wirken und durch 
menschliche Beziehungen. Man tritt bestimmt auf, aber nur, um die Aufmerk
samkeit von Menschen zu erwecken, die man liebt oder gern lieben würde. Man 
möchte beachtet werden und sich dafür mit Gegenbeachtung, ja mit Liebe revan
chieren. Manchmal kann bei diesem Transit eine neue Liebe ins Leben treten.

Diese Zeit eignet sich gut zum Ausgehen und Kommunizieren, um Kontakte 
herzustellen und Freundschaften zu schließen. Heute wirkt man anziehend, denn 
man strahlt persönliche Wärme und Freundschaft aus, so daß man andere 
Menschen gleichsam magnetisch anzieht. Wenn man Lust hat, eine Party zu 
geben - dieser Transit wirkt fördernd! Die Anziehungskraft der Venus kann 
einem einerseits Geld und materielle Güter, andererseits aber auch Freunde 
bescheren. Meistens begünstigt dieser Transit den Umgang mit Finanzen, doch 
man sollte sich vor Extravaganz und Verschwendung hüten. Denn das Geld 
gleitet einem leicht bei Impulsivkäufen durch die Finger.

Und da sind wir schon bei der einzigen negativen Auswirkung dieses sonst so 
angenehmen und auch einträglichen Transits: der Neigung zu Luxus und Wohlle
ben. Auch schmeichelt man sich, der faszinierendste und interessanteste Mensch 
auf der ganzen Welt zu sein. Und die Mitmenschen denken sich im stillen: Was 
für ein eitler Tropf! Die unangenehmen Folgen einer solchen Haltung zeigen sich 
möglicherweise erst Monate später.

Heute sollte man sich mit soviel Schönheit und Kunst wie nur möglich 
umgeben, da man besonders aufgeschlossen ist für schöne Dinge. Man profitiert 
aus dieser Stimmungslage, solange man nicht gar zu viel einkauft. Physische 
Kraft und Vitalität sind überdurchschnittlich hoch.

Sonne Sextil Venus
Heute fühlt man sich wohl in seiner Haut und ist einfach jedem Mitmenschen 
wohlgesonnen. Man sollte die Zeit mit Freunden verbringen und offen sein für 
neue Freundschaften. Auch seine Beziehungen könnte man einmal überdenken, 
wieviel Liebe man gibt und wieviel man empfängt. Auf Schwierigkeiten in 
zwischenmenschlichen Beziehungen kann man jetzt besänftigend einwirken.
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Heute begegnet man wahrscheinlich überall Sympathie. Man sollte die positi
ve Ausstrahlung dazu benutzen, auf Leute zuzugehen, die man gerne beeindruk- 
ken möchte - wenn möglich ohne großen Lärm, denn dieser positive Einfluß 
geht rasch vorbei. Den heutigen guten Eindruck macht man nämlich als der 
Mensch, der man wirklich ist, und nicht als der, von dem man annimmt, daß er 
den anderen Leuten gefällt.

Freundschaften sind unter diesem Transit bedeutsam und bescheren einem 
vielleicht auch den einen oder anderen Vorteil. Man braucht die Sympathie und 
Bestätigung eines guten Freundes wirklich und vermag sie aufrichtig zu erwi
dern. Zudem fügt man sich heute gut ein in Gruppen. Ihre Interessen macht man 
sich mühelos zu eigen, da man in keinster Weise individualistisch gestimmt ist.

In der unmittelbaren Umwelt Störendes sollte man heute beseitigen und 
Wohnung, Umgebung oder sonst ein Stück seines Lebens verschönern.

Den meisten Finanzangelegenheiten tut dieser Transit gut, besonders eignet er 
sich zum Aushandeln neuer finanzieller Abmachungen wegen eines bereits 
angefangenen Projektes. Alle ungeregelten Finanzfragen sollten jetzt in Ordnung 
gebracht werden.

Sonne Quadrat Venus
Dies ist insofern kein typischer Quadrat-Transit, als er meistens recht angenehm 
verläuft und leicht zu handhaben ist. Die Dynamik des Quadrats aktiviert die 
Suche nach Freude, Schönheit, Liebe und Harmonie. Und trotzdem verhält man 
sich nicht betont aggressiv, weil man in Venusstimmung alles leicht nimmt und 
Konflikte möglichst vermeidet.

Positiv ist an diesem Transit, daß man beinahe allen Mitmenschen wohlwol
lend, ja liebevoll begegnet. Vielleicht entsteht auch eine neue Liebesbeziehung. 
Oder man möchte schöpferisch arbeiten - vielleicht künstlerisch oder handwerk
lich.

Die negative Seite dieses Transits könnte sich darin äußern, daß man im 
Übermaß, d. h. in völlig undisziplinierter Weise oder auf Kosten eines geliebten 
Menschen Selbstbestätigung sucht. Und obwohl dieser Transit vergleichsweise 
leicht und heiter vorüberzieht, kann er in mitmenschlichen Beziehungen verbor
gene Spannungen aufdecken, die einer Korrektur bedürfen. Das Problem besteht 
darin, daß man wahrscheinlich gar nicht zu Anstrengungen bereit ist. Deshalb 
sollte man lieber einen aktiveren Tag abwarten. Besser kein Geld ausgeben, um 
törichte Wünsche oder momentane Gelüste zu befriedigen, denn solche Ausga
ben würde man später in nüchternerer Stimmung bereuen.

Weiterhin besteht die Neigung, träge darauf zu warten, daß etwas passiert, daß 
andere Menschen einen ersten Schritt tun, kurz, den lieben Gott einen frommen 
Mann sein zu lassen. Die von Haus aus attraktive und heute von der transitieren
den Sonne stimulierte Venus macht einen glauben, daß einem die Dinge ohne 
eigene Anstrengungen in den Schoß fallen. Dies ist zwar möglich, aber was man 
gewinnt, wird vielleicht nicht viel wert sein. Und doch, wenn heute nicht gerade 
sehr ernste Anforderungen an einen gestellt werden, kann man einem leichten, 
entspannten, ja erfreulichen Tag entgegensehen.
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Sonne Trigon Venus
Dieser gänzlich positive Transit wirkt sich beim Betroffenen als physisches und 
emotionales Wohlgefühl aus. Der Tag symbolisiert das Verlangen des Betroffenen, 
durch schöpferische Handlungen und durch Liebe sein eigenes Wesen in einer 
schönen Zeit voll und ganz auszudrücken. Bei diesem Transit ist einem so leicht 
ums Herz, daß es einem schwerfällt, ernste Projekte anzugehen. Wer heute nicht 
unbedingt arbeiten muß, sollte sich einen angenehmen Tag machen. Der Transit 
eignet sich für Erholung und für die Beschäftigung mit allem Schönen. Der Transit 
eignet sich besonders gut, um Kleidung oder Kunstgegenstände einzukaufen oder 
auch eine Neueinrichtung der Wohnung zu planen. Man möchte einfach sein 
Verlangen nach Schönheit stillen, wird dabei aber die Grenzen der Vernunft beim 
Gcldausgeben nicht überschreiten. Und gibt man doch einmal zuviel Geld aus, so 
wird sich der Kauf später höchstwahrscheinlich als gute Geldanlage entpuppen. 
Am besten eignet sich der Tag zum Einkauf von Gegenständen, deren Wert mit der 
Zeit wächst, z. B. Schmuck oder Antiquitäten.

Die menschlichen Beziehungen unterliegen heute einem sehr positiven Ein
fluß. Unter Umständen beginnt eine neue romantische Beziehung. Wahrscheinli
cher ist aber, daß man mit einer kurzlebigen Bekanntschaft schöne Stunden 
verbringt.

Im Umgang mit den eigenen Lieben wird heute Wohlwollen vorherrschen, 
womöglich mit einem Einschlag ins Romantische, obwohl vielleicht die roman
tischen Tage schon vorbei sind - wie das in Ehen so geht. Diese Zeit eignet sich 
gut dazu, etwaige Schwierigkeiten, die man mit anderen Leuten hat, auszubü
geln. Die andere Seite spürt heute, daß man einen Streit nicht weitertreiben, 
sondern im Gegenteil nur Frieden möchte.

An diesem Tage könnte man mit Freunden ausgehen und sich’s wohlgehen 
lassen. Wer es vorzieht, allein zu sein, wird sich heute besonders einsam fühlen.

Sonne Opposition Venus
Durch diesen Transit geraten alle zwischenmenschlichen Beziehungen in den 
Brennpunkt des Interesses. Meist eine leichte und angenehme Zeit. Sie kann aber 
auch in Beziehungen unterschwellig vorhandene Spannungen zu Tage fördern, 
so daß man sich ihnen stellen muß.

Dieser Transit deutet auf eine Begegnung des Betroffenen mit sich selbst auf 
der Ebene verschiedener zwischenmenschlicher Beziehungen hin. Gute Bezie
hungen werden Bestand haben, aber schlechte Beziehungen gestalten sich jetzt 
unruhig und schwierig. Wer seine eigenen Reaktionen und die Art und Weise 
beobachtet, wie er jetzt ein tretende Situationen meistert, wird viel über sein 
eigenes Wesen erfahren.

Insbesondere wird dem Betroffenen vielleicht klar, daß er nicht allein leben 
will und nicht ohne enges Verhältnis zu einem oder einer Geliebten, einem 
Freund oder sonst jemandem auskommt, mit dem er seine Probleme besprechen 
kann. Der heutige Tag eignet sich gut zu einer Unterhaltung, vielleicht mit einem 
Ratgeber oder Berater, und zwar über alles, was einem so durch den Kopf geht
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und einen bewegt. Heute sollte man sein Leben nicht allein bewältigen wollen, 
sondern sollte durch jede menschliche Begegnung zu erfahren suchen, wie man 
selbst mit anderen Menschen umzugehen versteht. Dieser Transit prüft die 
Bewußtheit des Betroffenen und wie wach er seine menschlichen Beziehungen 
erlebt.

Sonne Opposition Venus kann sich hochbedeutsam, aber auch nur ganz 
unbedeutend auswirken, je nach Umständen, die hier nicht alle besprochen 
werden können. In den Transiten der äußeren Planeten drücken sie sich symbo
lisch aus.

In persönlichen Beziehungen kann der Transit einem die Augen öffnen, wie 
sehr man die Menschen braucht, die einem am liebsten sind. Meist verläuft diese 
Zeit positiv, da man den Seinen gegenüber Liebe und Zärtlichkeit empfindet. 
Schwierig wird sie nur, wenn ungeschickt behandelte Probleme anstehen.

Sonne Konjunktion Mars
Dieser Tag eignet sich ausgezeichnet, mit einem neuen Projekt zu beginnen, 
insbesondere wenn man dabei allein und unabhängig vorgehen kann, keine 
Befehle ausführen oder sich mit anderer Leute Handlungen abstimmen muß. 
Man verfügt über viel Energie. Deshalb sollte man heute unbedingt physisch 
aktiv werden. Am negativsten empfindet man diesen Transit bei ruhiger Schreib
tischarbeit. Sehr rasch gerät man da in eine nervöse Stimmung, denn die 
unterdrückten Kräfte wollen sich Luft machen. Geistige Betätigung ist heute 
nicht angebracht, es sei denn, daß sie mit viel körperlicher Ausarbeitung verbun
den ist.

Heute soll man sich mit allem, was man tut, voll identifizieren können. Die 
Antriebskräfte sind groß, man will unbedingt als Individuum anerkannt werden. 
Wer auf diese Anerkennung verzichten muß, wird leicht ärgerlich und gerät dann 
in einen Wortwechsel. Es steht außer Frage, daß man heute voll ausgelastet sein 
muß, um nicht beim geringsten Anlaß in Rage zu kommen. Die Umwelt wird 
einen heute als kurz angebunden empfinden. Und das könnte Unannehmlichkei
ten mit dem Arbeitgeber, dem Vorgesetzten oder mit Amtspersonen bringen.

Und doch ist der heutige Kraftausbruch auch nützlich für den Betroffenen und 
kann großem schöpferischem Wirken, aber auch weniger konstruktiven Zwek- 
ken, dienen. Mit Hilfe dieses Transits kann man überblicken, ob man mit seinem 
jetzigen Leben und mit sich selbst zufrieden ist. Je unsicherer man sich fühlt, 
desto größer die Wahrscheinlichkeit, daß man diesen Transit in negativer Weise 
auslebt.

Außer auf die Tendenz, Streit zu suchen, sollte man heute achtgeben auf einen 
anderen Ausdruck für die überschüssigen Kräfte: auf einen Unfall oder eine 
Krankheit. Entzündungen, Infektionen oder Fieberkrankheiten sind charakteri
stisch für Mars. Zu Unfällen kommt es durch die unkontrollierte Freisetzung 
von anderweitig nicht zweckvoll eingesetzten Kräften. Mit scharfen Metallge
genständen und Maschinen aller Art sollte man vorsichtig umgehen.
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Sonne Sextil Mars
Dieser Tag eignet sich ausgezeichnet für jede Arbeit. Wir verfügen über große 
Kräfte und ebenso über Selbstvertrauen, daß wir Erfolg haben. Meistens ist auch 
die Gesundheit gut, was jede Art physischer Aktivität begünstigt. Heute wäre es 
wirklich unangebracht, körperlich nicht aktiv zu sein, denn die physischen Kräfte 
brauchen ein Ventil. Bekommen sie das nicht, nehmen sie u. U. problematische 
Formen an, auch wenn sie, wie bei diesem Transit, im Grunde genommen 
positiv sind.

Heute kann man gut mit anderen Menschen Zusammenarbeiten. Die Ichkräfte 
sind ausgewogen, man fühlt sich durch die Gruppenarbeit persönlich belohnt 
und befriedigt. Sonst mögen die anderen Menschen eine Bedrohung für Sicher
heit und Wohlbefinden darstellen - heute gewiß nicht! Um ein Höchstmaß an 
Wirksamkeit zu erzielen, sollte man tatsächlich in einer Gruppe arbeiten.

Trotzdem besitzt man heute großes Selbstbewußtsein. Wer einen Kampf um 
seine Position ausfechten muß, wird das sehr wirksam tun können. Obwohl man 
keineswegs nachgiebig gestimmt ist, wird man doch nach einer - womöglich 
wirklich vorhandenen - gemeinsamen Basis suchen, auf der man sich mit seinem 
Gegner einigen kann.

Vielleicht schafft man sich völlig absichtslos eine Gelegenheit, bei der man 
andere Menschen zu beaufsichtigen oder anzuführen hat. Dabei sollte man im 
Auge behalten, daß man die höchste Befriedigung durch Beachtung der Bedürf
nisse und Wünsche seiner Mitarbeiter erreicht. Heute sollte man nicht ausschließ
lich seiner eigenen Person leben. Aber eine Gelegenheit dafür wird sich bald 
ergeben, da die Sonne sich in Richtung Opposition zum Radix-Mars bewegt.

Sonne Quadrat Mars
An diesem Tage sollte man sehr bewußt leben und sich insbesondere über seine 
Motivationen sehr klar sein. Heute kann man ernste Konflikte mit anderen 
Menschen bekommen, besonders, wenn das eigene Vorgehen durchs Unterbe
wußtsein gesteuert wird. Wie bei anderen Quadraten wird auch hier die Tragfä
higkeit einer ungefähr vor sechs Monaten vom Betroffenen entweder wörtlich 
oder symbolisch bezogenen Stellung oder Aussage einer Härteprüfung unterzo
gen. Die Lebensumstände oder die Mitmenschen prüfen einen jetzt auf Schwach
punkte, schlechte Vorbereitung oder sonstige Fehler und Irrtümer, um sie einem 
vorzuhalten. Wer vollbewußt handelt, kann mit diesen Herausforderungen und 
auch mit dem Erlebnis seiner eigenen Kräfte leichter fertig werden.

Die Kräfte des Betroffenen sind heute stark, zu stark, wenn er nicht achtgibt. 
Sowie sich die Dinge nicht so entwickeln, wie man geplant hat, sollte man heute 
auf jedes Anzeichen nervöser Ungeduld in seiner Umgebung achten. Man sollte 
nur dann selbstbewußt auftreten, wenn die Lage es wirklich erfordert, nicht »nur 
so«. Auch sollte man sich vor grundlosen Konflikten mit seinen Mitmenschen 
hüten - Konflikten, die man aber nicht unbedingt selbst initiiert haben muß. 
Denn die Auswirkungen eines jeden Transits können projiziert werden, d. h., es 
kann so aussehen, als ob andere Leute an ihnen schuld seien. In einem solchen Fall
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kann es sein, daß man keinesfalls selbst kriegerisch eingestellt ist, trotzdem aber 
eine solche Einstellung aus anderen Menschen herauslockt.

Da die Sonne Kraft, Macht und Autorität ausstrahlende Personen oder Struk
turen symbolisiert, sollte man sich heute ganz besonders vor Konflikten mit 
Vorgesetzten und Behörden hüten. Wirklich legitimen Beschwerden kann man 
Ausdruck geben, muß aber auf eine feindliche Reaktion gefaßt sein. Deshalb 
sollte auch der Tonfall, mit dem man seine Beschwerde vorbringt, eine solche 
Feindseligkeit nicht herausfordern. Was man empfängt, ist meistens eine Funk
tion der Kräfte, die man selbst ausgestrahlt hat.

Was die physische Ebene anbelangt, so sollte man nach einer Umsetzungsmög- 
lichkeit für die starken eigenen Kräfte suchen. Harte Arbeit hilft, die eigenen 
Aggressionen abzubauen. Nach innen gekehrte, frustrierte persönliche Kräfte 
können zu Krankheit oder einem Unfall führen. Wer bei diesem Transit über
haupt nicht aggressiv gestimmt ist, muß aufpassen; denn er hat wahrscheinlich 
seine Kraft sublimiert, die sich dann in Form einer Krankheit oder eines Unfalls 
Luft machen will. Oder er projiziert seine Kräfte und zieht ärgerliche, schwierige 
Leute an. Werden diese Kräfte aber bewußt und absichtsvoll eingesetzt, wirken 
sie positiv und können einem bei der Arbeit beträchtliche Hilfe leisten und einen 
in jeder gewünschten Lage unterstützen.

Sonne Trigon Mars
Heute verwirklicht man sich mühelos. Und doch sollte man allein und für den 
eigenen Vorteil arbeiten. Nicht, daß man heute feindselig oder rachsüchtig gegen 
seine Mitmenschen gestimmt wäre, die sich in die eigene Arbeit einmischen - 
man ist einfach nicht dazu aufgelegt, sich von anderen Leuten unterstützen oder 
gar aufmuntern zu lassen.

Da man sich unter diesem Einfluß physisch wohlfühlt, empfiehlt sich heute 
körperliche Aktivität, nicht nur, weil sie dem Leib guttut, sondern auch, weil sie 
jetzt Geist und Seele kräftigt.

In jedem Leben gibt es eine Menge zu verschiedenen Zeiten begonnene 
Projekte. Man ist sich natürlich nicht jederzeit klar über ihre Bedeutung und 
handelt sicherlich manchmal ganz unbewußt, und doch sind diese Projekte 
wichtig. Jetzt ist die Zeit für eine Prüfung gekommen, in welchem Zustand sich 
alle Projekte befinden. Vielleicht sieht man gar nicht klar in bezug auf seine 
eigenen Vorhaben - jetzt sollte man sich um Klarheit bemühen: Wodurch wird 
man motiviert? Was möchte man fertigbringen? Bald wird man Konfrontationen 
erleben, deshalb: Je sicherer man weiß, was man will, um so besser. Jetzt sollte 
man sich entscheiden, welche Projekte man zur Reife bringt und sollte rück
schauend erkennen, was man beim letzten Höhepunkt erreicht hat. Man sollte 
sich nicht nur verwirklichen, sondern auch wissen, wer das ist, der sich da 
verwirklicht.

Unausgewogenes, das sich ins Leben eingeschmuggelt hat, sollte jetzt mit 
Hilfe eines Neuanfangs ausgeglichen werden. Sonst sollte der Hauptanteil der 
einem jetzt zu Verfügung stehenden Kraft dazu benutzt werden, die derzeitigen 
Aktivitäten unter Dach und Fach zu bringen. Heute sollte man sich nicht um
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andere Leute, sondern nur um die eigenen Kriterien und Bedürfnisse kümmern 
und ihnen Sinn und Bedeutung und Wirkung im eigenen Leben geben.

Sonne Opposition Mars
Dieser Tag beschert einem kritische Gipfel so mancher Tätigkeiten und Projekte. 
Jetzt zeigt es sich, ob man alles klug und geschickt ausgeführt hat. Als besonders 
wichtig erweist sich jetzt, ob man das, was man vollenden wollte, mit Klugheit 
und angemessenem Verständnis getan hat. Ein Mars-Sonne-Transit kann recht 
abrupt ausfallen, wenn die durch ihn wachgerufenen Ichkräfte sich auf einer 
unbewußten Ebene bewegen. Wenn dies der Fall ist, sind die Handlungen des 
Betroffenen gekennzeichnet durch eine den Widerspruch anderer Menschen 
erweckende blindwirkende, befangene Kraft. Der Betroffene kann auch irritiert 
oder aggressiv reagieren und auf diese Weise guten menschlichen Beziehungen 
Schaden zufügen.

Auch unter den günstigsten Umständen wird man heute Zusammenstöße mit 
anderen Menschen kaum vermeiden können. Vielleicht sind es Arbeitskamera
den, Leute, die man für sich und seine wohldurchdachte und geplante Lebens
form eingenommen hat, vielleicht aber auch Menschen, die einen bekämpfen, 
um ihre eigene Position zu behaupten. Jede Position, die man einnimmt, jede 
Selbstdarstellung wird heute durch eine Konfrontation entweder verbessert und 
gestärkt oder auch geschwächt.

Dieser Transit kann auch der Selbsterkenntnis dienen. Denn mit allem, wor
über man sich heute ärgert, identifiziert sich das Ego. Das heißt, daß man das 
Ärgernis auf einer ganz realen und praktischen Ebene, aber unbewußt, als ein 
Stück von sich selbst akzeptiert und so verteidigt, wie man seinen eigenen 
Körper verteidigt. So ist das eigene Verhalten bestimmt durch unbewußte 
Identifikationen, von denen man nicht einmal weiß, daß man sie vollzogen hat. 
Dieser Transit muß aber nicht so ausfallen. Man soll seinen Ärger und seine 
Nervosität zur Kenntnis nehmen und sich die Frage stellen, was diese Emotionen 
über das allgemeine eigene Verhalten verraten. Vielleicht entdeckt man, daß das, 
was einen so irritiert, bei Lichte besehen eigentlich ganz unwesentlich ist.

Bei den meisten Menschen sind ihre mitmenschlichcn Beziehungen, d. h. die 
Familie und der Ehepartner, der Bereich größter Unbewußtheit. Also wird man 
in diesen Beziehungen am ehesten die negativen Auswirkungen des Transits in 
Form von Streitereien und Konflikten erleben. Wer einen solchen Konflikt erlebt, 
soll ganz genau hinsehen, worum es in Wirklichkeit geht, wenn es überhaupt um 
etwas geht, und er sollte versuchen, zu einem wirksamen Kompromiß zu 
kommen.

Und doch muß man die Aggressionen und Feindseligkeiten, die dieser Transit 
mit sich bringen mag, so ausnutzen, daß sich die eigenen Gefühle wirklich 
offenbaren. Man sollte nichts unterdrücken, denn dann kehren sich die Kräfte 
nach innen, entweder in Form eines selbstzerstörerischen Verhaltens, das zu 
Unfällen führen kann, oder in der noch subtileren Form einer Krankheit.
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Sonne Konjunktion Jupiter
Auf rein mundaner Ebene fühlt man sich heute sowohl physisch als auch 
psychisch wohl in seiner Haut. Jupiter in Kombination mit der Sonne bewirkt 
Optimismus und eine positive Weitsicht. Auch wenn er denkbar wenig kon
struktiv ausfällt, bringt dieser Transit wenigstens einen angenehmen Tag. Man 
kann seine Kräfte aber auch so nutzen, daß sie nicht nur heute, sondern auch 
dauerhaft eine recht positive Wirkung haben.

Dieser Transit steht symbolisch für den Wunsch des Betroffenen, heute soviel 
wie möglich von der Welt zu umfassen. Man sehnt sich nach Leben und 
Aktivität, der gewohnte Aufenthaltsort genügt einem nicht. Dieser Drang nach 
außen stimmt einen aber nicht unzufrieden, was denkbar wäre, sondern man 
macht sich auf, um sich das zu verschaffen was man gerne möchte, in der vollen 
Überzeugung, daß dies heute möglich ist.

Auf intellektueller Ebene kann dieser Transit Lernen und Forschen oder 
sonstige expansive Tätigkeiten anzeigen. Man möchte heute einfach alles verste
hen und wissen. Dieses Bedürfnis erstreckt sich auch auf Gebiete, die einem 
normalerweise zu hoch sind.

Auf der physischen Ebene wünscht man sich viele neue Erlebnisse. Durch die 
Kraft dieses Transits werden das eigene Leben und die Lebenserfahrung ausge
weitet.

Doch genauso wie die Jupiterkräfte an sich zwei verschiedene Wirkungen 
haben können, so besitzt auch dieser Transit potentiell eine negative Seite. Er 
kann zwar großherzig, aber auch arrogant und dominierend machen, je nach der 
Einstellung, die man unterbewußt den Mitmenschen gegenüber einnimmt. Wer 
im Unterbewußtsein glaubt, das eigene innere Wachstum gehe auf Kosten 
anderer Menschen vor sich, wird die negative Seite dieser Kräfte erleben. Wer 
aber davon überzeugt ist, daß sein inneres Wachstum zustande kommt, weil er 
andere Menschen in sein Leben einbezieht, wird Jupiters positive Seite ausleben.

Der Jupiter innewohnende Drang, alles zu umfassen und einzubeziehen, kann 
sich in exzessiven Handlungen ausdrücken. Man übernimmt vielleicht Aufga
ben, die man gar nicht bewältigen kann. Heute ist diszipliniertes Vorgehen sehr 
wichtig. Man gehe nicht jeder Idee nach, die einem durch den Kopf schießt, 
sondern widme sich nur Aufgaben, denen man wirklich oder gerade noch 
gewachsen ist. Man wirtschafte rationell mit seinen Hilfsmitteln, und vermeide 
trotz optimistischer Stimmung jede törichte Investition.

Trotz all dieser Warnungen wird einem der heutige Tag wahrscheinlich höchst 
positive Erlebnisse und die Aussicht auf zukünftiges Wachstum bescheren.

Sonne Sextil Jupiter
Dieser höchst positive Transit hilft einem bei fast jeder Tätigkeit weiter. Tradi
tionsgemäß wird er als »glückbringend« eingestuft. Und wirklich vermittelt er 
auch jene positive Stimmung, aus der allein die meisten Erfolge erwachsen. Fast 
alles, was man heute tut, wird nach Plan gelingen, es sei denn, daß andere, 
überwältigende Planeteneinflüsse dagegenstehen.
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Dieser Tag eignet sich ausgezeichnet für ein Zusammensein mit Freunden. 
Man hat ganz stark das Bedürfnis, einer Gemeinschaft als einer Einheit anzuge
hören, die größer ist als man selbst, teilzuhaben am Bewußtsein und den 
Aktivitäten einer Gruppe. Heute ist man fähig, mit anderen Menschen harmo
nisch zusammenzuarbeiten, denn man begreift, daß das eigene Wohlergehen von 
dem der Gruppe abhängt. Dieses Verständnis erstreckt sich auch auf berufliche 
Tätigkeiten. Der Transit eignet sich ausgezeichnet zum Abhalten von Gruppen
konferenzen, die man harmonisch zu gestalten vermag.

Weiterhin eignet sich diese Zeit gut dafür, über das eigene Leben nachzudenken 
und die eigenen Ideale und Ziele einmal unter die Lupe zu nehmen. Unter diesem 
Transit ist der Idealismus stark ausgeprägt. Aber anstatt blindlings anzunehmen, 
daß sich alles von allein macht, sollte man Zukunftspläne einer großen Revision 
unterziehen und sich seinen Zielen nur behutsam nähern. Auch vermag man 
heute die sehr ungleichen Teile des Lebens zu einem Ganzen zusammenzufügen 
und dieses Ganze zu verstehen.

Während dieses Transits sind die Beziehungen zu mächtigen Menschen mei
stens gut. Der innere Wunsch, mit den Kraftquellen des Universums zu harmo
nieren und zu verschmelzen, kann sich auf mundaner Ebene als Wunsch ausdrük- 
ken, mit diesen Kräften auszukommen. Dieses Verlangen ist nur bei wenigen 
Menschen selbstsüchtig gefärbt. Es basiert auf der Erkenntnis, daß man von 
seinen Vorgesetzten etwas lernen kann, daß man Erfahrungen zu sammeln 
vermag, und daß man das Los seiner Mitmenschen und auch das eigene Los 
verbessern kann.

Sonne Quadrat Jupiter
Dieses Quadrat ist von höchstem Nutzen, denn es verleiht die Kraft vorwärtszu
gehen - fast überallhin, wohin man nur möchte, vorausgesetzt, daß man 
diszipliniert vorgeht und Exzesse vermeidet.

Schwierig ist dieser Transit insofern, als er einen dazu anspornt, sich zuviel 
aufzubürden und in Projekte einzusteigen, die mehr Kräfte erfordern als man hat, 
oder sich über seine Ressourcen hinaus zu engagieren. Doch kann dieser gleiche 
Transit den Betroffenen auch über sich selbst hinausheben, so daß er sich an 
normalerweise von ihm nicht zu bewältigende Aufgaben wagt und sie auch 
bewältigt. Besonders dann, wenn er sonst recht konservativ lebt. Alles hängt 
davon ab, ob man von Natur aus vorsichtig ist oder übertrieben optimistisch und 
überschwenglich. Je nach Anlage kann dieser Transit auch großzügig, ja extrava
gant machen. Unter diesem Einfluß wird sich jedes mit Maßen gehandhabte, 
positive Vorgehen positiv, und jedes exzessiv betriebene, negative Vorgehen, 
negativ aus wirken.

Unter diesem Einfluß sollte man sich auf einige Schwierigkeiten mit anderen 
Leuten gefaßt machen. Aber man wird mit all diesen Schwierigkeiten fertig 
werden und selbst die anderen für sich gewinnen können, es sei denn, daß man 
sich arrogant und selbstgerecht verhält. Man sollte die Ansichten der anderen 
Menschen sorgfältig prüfen und eine gemeinsame Basis für eine Zusammen
arbeit suchen. Leider gehören Selbstgerechtigkeit und mangelnde Kompromiß
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bereitschaft zu den negativen Seiten der Jupiter-Symbolik. Doch auch das Mit
gefühl gehört zu Jupiter, und so sollte man sich heute um Mitgefühl 
bemühen.

Sonne Trigon Jupiter
Nach der Tradition und gemäß den modernen Erkenntnissen wirkt dieser Transit 
positiv. Wenn nicht gleichzeitig ein machtvoller negativer Einfluß stattfindet, 
sichert das Sonne/Jupiter-Trigon einen Tag in guter Stimmung, voll Frieden und 
Harmonie mit ändern Menschen. Aber man sollte die Kräfte dieses Tages auch 
positiv für sich selbst nutzen, und nicht der Versuchung nachgeben, die gute 
Stimmung zu genießen und den heben Gott im übrigen einen frommen Mann 
sein zu lassen. Der Transit kann Faulenzerstimmung anzeigen. Dieser nachzuge
ben wäre Verschwendung.

In der mit diesem Transit einhergehenden enthusiastischen, optimistischen und 
heiteren Stimmung strahlt man Kräfte aus, die zugleich den eigenen Angelegen
heiten den gewünschten Schwung geben. Das sieht wie Glück aus, ist es aber 
nicht. Bewußt oder unbewußt leistet man heute die Alltagsarbeit mit dem 
goldrichtigen Gefühl für die Gesamtsituation. Man handelt mit mehr Umsicht 
als sonst. Wer heute meint, unverhofftes Glück zu haben, profitiert in Wirklich
keit von einer selbst erst kürzlich vorgenommenen Handlung.

Man sollte die heutige Fähigkeit, das Leben als Ganzes überblicken zu können, 
dazu benutzen, eine Revision seines Tuns vorzunehmen und zu prüfen, ob dieses 
Tun wirklich den eigenen Bedürfnissen dient. In der heutigen positiven Stim
mung kann man in jedem Lebensbereich Änderungen vornehmen, ohne dabei 
Verluste allzusehr zu spüren - wie im Unglück, in dem wir uns aus lauter 
Unsicherheit an Dinge hängen, die wir gar nicht brauchen.

Unter diesem Einfluß öffnet sich unser Geist für neue Erlebnisse. Man sollte 
sich neuen Tätigkeiten zuwenden und möglicherweise verreisen. Oder man sollte 
diese Kräfte dazu verwenden, Philosophie zu studieren oder sich in eine andere 
umfassende Thematik des eigenen Interesses zu vertiefen. Denn man fühlt sich 
stark angezogen von allem, was das Funktionieren der Welt und des Lebens 
erklären könnte. Und da man sich auf irgendeiner Ebene der universalen 
Ordnung bewußt ist, sollte dieser Tag recht gut verlaufen.

Sonne Opposition Jupiter
Wie in allen anderen Oppositions-Transiten stecken auch in diesem zwei Mög
lichkeiten. Doch ist in diesem Fall die positive Seite leichter aktivierbar als bei 
manchen anderen Oppositionen. Wahrscheinlich reagiert man heute mit guter 
Stimmung, Heiterkeit und Optimismus. Vielleicht hat man das Gefühl, daß 
heute im Leben nichts schiefgehen kann. Aber dieses Gefühl hat seine guten und 
seine schlechten Seiten.

Um dem Transit einen guten Verlauf zu sichern, ist es einzig und allein nötig, 
in keiner Angelegenheit übers Ziel hinaus zu schießen. Aber gerade das passiert
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jetzt allzu leicht! Vielleicht gibt man zuviel Geld aus, leistet sich zu großen Luxus 
oder ist verschwenderisch. Man kann heute aber auch den Mut zu etwas 
aufbringen, das man vorher niemals gewagt hätte. Dieser Transit kann das 
Selbstbewußtsein stärken, doch arrogant sollte man deshalb nicht werden. Denn 
jede negative Kraft, die heute wirkt, provoziert Konflikte mit anderen Men
schen. Wer seine Grenzen überschreitet, schränkt andere Menschen ein, und sie 
werden ihn darauf hinweisen. Deshalb sollte man seine Mitmenschen heute in 
Ruhe lassen und seinem Drang nach Unterrichtung und Erbauung über das von 
den Mitmenschen selbst gewünschte Maß hinaus widerstehen. Wer Wesentliches 
zu sagen hat, vermag allein schon durch die Art des Vortrages, geht er nicht 
vorsichtig zu Werke, dem Inhalt schaden. Besonders Vorgesetzte könnten An
stoß nehmen am Verhalten des Betroffenen, das ihnen unangebracht, ja hochge
stochen vorkommt. Vielleicht meint der Betroffene, seine Handlungsweise sei 
berechtigt, was sehr wohl sein kann - und trotzdem wird er die Folgen seiner 
Handlungsweise zu spüren bekommen.

Wer aber seine Neigung zu Überheblichkeit und Selbstgerechtigkeit zu beherr
schen weiß, wird positive Kräfte projizieren, und diese werden ihm sehr helfen. 
Besonders Menschen, die sich normalerweise zurückhalten, werden heute als 
respektgebietende Persönlichkeiten Profil gewinnen.

Wie andere Oppositionen zeigt auch dieser Transit an, daß gewisse Kräfte auf 
bestimmten Lebensgebieten einen Höhepunkt erreichen. Aufgabe des Betroffe
nen ist es, die Kräfte zu steuern, damit sie nicht mit ihm durchgehen. Man sollte 
sich jetzt nicht überengagieren, keine Verpflichtungen eingehen, die man nicht 
erfüllen kann. Wem dies gelingt, der wird in verschiedensten Lebensbereichen 
eine glückliche Hand haben.

Sonne Konjunktion Saturn
Heute wendet sich die Aufmerksamkeit des Betroffenen den von ihm übernom
menen Pflichten und Verantwortungen und auch jenen Aufgaben zu, denen er 
sich zwar nur ungern, aber eben doch unterzieht, weil er seine mitmenschlichen 
Verpflichtungen erfüllen will. Es könnte sein, daß man sich diese Pflichten nur 
einbildet - aber in der Regel sind sie nur allzu real. Zur Meisterung des Lebens 
gehört die Fähigkeit, unterscheiden zu können, welche Pflichten real und welche 
nicht real sind. Viele Leute nehmen unter dem Einfluß Saturns an, daß ihnen 
heute jede Zufriedenheit und Belohnung versagt bleibt, das muß aber nicht 
unbedingt der Fall sein. Denn was man heute erarbeitet, kann von länger 
anhaltender Bedeutung sein als unter dem Einfluß anderer Kräfte zustande 
Gekommenes. Dieser Transit kann berufliche Beförderung bringen, zumindest 
wird man sich mit dieser Perspektive des Lebens beschäftigen. Er bringt oft neue 
Verantwortung oder erinnert an unvollendete Angelegenheiten aus früheren 
Zeiten, die jetzt abgeschlossen werden müssen.

Dieser Transit eignet sich ausgezeichnet für Organisieren und Planen. Man 
beschäftigt sich intensiv mit Form und Ordnung und möchte diese Werte so stark 
wie möglich ins eigene Leben einbeziehen. Unter dieser Tendenz organisiert man 
sowohl die Menschen um sich herum als auch die materiellen Bereiche des
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eigenen Lebens. Dabei darf man aber die Rechte seiner Mitmenschen nicht 
unnötig beschneiden.

Physisch kann dieser Transit eine Zeit verminderter Kräfte anzeigen. Deshalb 
sollte man seine Kräfte auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren. Dafür 
werden die Kräfte reichen. Wer seine Aufgaben nicht erfüllt, wird sich wohl 
deprimiert und entmutigt fühlen. Was schlimmer ist, das Gefühl nicht erfüllter 
Pflichten wird auf ihm lasten.

Mit emotional gefärbten Beziehungen wird man sich unter diesem Einfluß 
schwertun. Man fühlt sich allein und isoliert. Saturn steht für die objektive 
Realität, für reale, greifbare Gegenstände, die für praktische Zwecke gehandhabt 
werden. Alles ist auf sich beschränkt und isoliert, im Gegensatz zu den affek
tiven Funktionen unter Venus- und Mondeinfluß, durch die man mit anderen 
kommuniziert und harmoniert. Heute sollte man arbeiten, anstatt sich in Ein
samkeitsgefühlen und Depressionen zu verlieren. Denn hierzu ist man heute 
aufgerufen.

Sonne Sextil Saturn
Dieser Transit eignet sich gut, anstehende Dinge zu erledigen. Der Geist ist auf 
Ordnung eingestellt, die Selbstdisziplin stark. Jeder Schritt wird heute reiflich 
überlegt. Geplant wird auf ganz konkreter Ebene, man achtet darauf, daß 
gemachte Pläne auch praktisch durchführbar sind. Heute hat man kein Interesse 
an idealistischen Spekulationen oder abstrakten Betrachtungen, die im täglichen 
Leben nichts hergeben.

Alle mit Arbeit und Beruf in Verbindung stehenden Angelegenheiten werden 
durch diesen Transit begünstigt, wegen der im Geist des Betroffenen herrschen
den Ordnung. Alle Aufgaben werden heute sorgfältigst erledigt und vollständig 
zu Ende geführt. Der heutige Tag ist für jede Konzentration und Aufmerksam
keit fürs Detail erfordernde Arbeit bestens geeignet. Vielleicht wird der Betroffe
ne durch den Ernst und die Konzentration, mit der er heute seiner Arbeit 
nachgeht, die Aufmerksamkeit seines Vorgesetzten oder einer sonstigen höheren 
Persönlichkeit auf sich lenken. Diese Zeit eignet sich auch ausgezeichnet dazu, 
den Rat eines älteren Menschen oder einer allgemein respektierten Persönlichkeit 
einzuholen, deren Weisheit und Erfahrung man schätzt. Die Kombination von 
Sonne und Saturn steht für Vaterfiguren, d. h. für die Menschen, die einen in die 
Welt einführen. Man möchte heute ja so gut wie möglich verstehen, was die Welt 
von einem erwartet und in welcher Weise man seine Pflichten erfüllen kann.

Der heutige Tag ist ganz eindeutig nicht zur Entspannung oder zum Genuß 
geeignet, einfach, weil man dazu nicht in der richtigen Stimmung ist. Wer nicht 
arbeitet, wird seine Zeit damit zubringen, über ernste Dinge nachzusinnen.

In allen seinen Handlungen ist man bereit, auf sofortigen Lohn zu verzichten 
und Lohn, wenn überhaupt, später zu bekommen. Man ist keineswegs in der 
Stimmung, sich’s gut gehen zu lassen oder die Zeit leichtsinnig zu vertrödeln. 
Solange vorhanden sollte man die Kräfte des Tages ausnutzen. Denn nicht immer 
herrscht solche Disziplin im eigenen Inneren.
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Sonne Quadrat Saturn
Dieser schnell vorübergehende Transit kann recht schwierig sein. Das Problem 
ist nicht, daß er von sich aus schwierig ist oder Pech bringt, wie viele Leute 
meinen, sondern daß er schwer zu handhabende Streitfragen präsentiert. Doch da 
diese Streitfragen sowieso behandelt werden müssen, steht man vor zwei Fragen: 
Wieviel ist man sich selbst und wieviel seinen Mitmenschen schuldig? Der 
heutige Tag ist gekennzeichnet durch den Konflikt zwischen diesen beiden Polen.

Der heutige Tag wirkt niederdrückend und einschränkend. Man möchte gern 
die eingefahrenen Geleise verlassen, steht aber vor Hindernissen, die einem jedes 
Ausbrechen, jede Selbstverwirklichung verwehren. Man wünscht heute, man 
brauchte nicht zur Arbeit, nicht zur Schule zu gehen, nicht mit Leuten, die man 
nicht mag, zusammenzusein. Die Umstände zwingen einen dazu, anders zu sein, 
als man in Wirklichkeit ist, und darüber ärgert man sich. Andere Menschen 
mischen sich in die eigene Arbeit ein. Aber oft versäumt man unter diesem 
Einfluß, mit anderen Menschen über seine Situation zu sprechen, man fragt gar 
nicht erst, ob man wirklich unbedingt tun muß, was man nicht tun will. Oft 
nehmen wir heute etwas an, ohne zu prüfen, ob es wahr ist.

Die Beziehungen zu Autoritätsfiguren gestalten sich unter diesem Transit nicht 
harmonisch, es sei denn, daß man imstande ist, das eigene Unbehagen an den 
Einschränkungen mit Selbstdisziplin zu überwinden. Denn meistens sind es nicht 
die lieben Mitmenschen, die einen zurückhalten, sondern man selbst tut das. 
Damit projiziert man negative Kräfte auf die Menschen, die die Macht ausüben, 
und beschwört so zeitweise Spannungen herauf.

Die physischen und auch die psychischen Kräfte sind jetzt gering. Das Leben 
lastet schwer auf einem. Man erwartet keine Hilfe, man bittet nicht einmal um 
Hilfe. Aber das ist eine ganz private Entscheidung. Die Lebenserfahrungen 
zwingen einen nicht zu einer solchen Haltung. Man verstärkt selbst diese 
Stimmung der Einsamkeit und Isoliertheit. Doch brauchte man diesen Circulus 
vitiosus nur zu durchbrechen und die Welt und die Mitmenschen genauer zu 
betrachten, dann würde sich die Situation trotz einiger Probleme rasch aufhellen.

Die heutigen Ereignisse werden einen auf Schwachpunkte in der eigenen 
Persönlichkeitsstruktur hinweisen. Der Zweck einer Entmutigung besteht darin, 
die Schwachstellen des Konzeptes, das man von sich selbst hat, zu offenbaren 
und einem zu zeigen, wo man an sich arbeiten muß, um größeres Selbstvertrauen 
zu gewinnen.

Sonne Trigon Saturn
Dieser Transit zeigt eine Gelegenheit für den Betroffenen an, sich durch seine 
Beziehungen zur Umwelt und seine Wirkung auf sie kennenzulernen. Man 
verhält sich heute höchst diszipliniert und ist in der Lage, alle einem zur 
Verfügung stehenden Kräfte auf ein ersehntes Ziel auszurichten. Heute besteht 
kein Gegensatz zwischen dem, was man ist und dem, was man tut. Daher sollte 
man die Gelegenheit ergreifen und sein eigenes Leben mit seinen selbsteingebau
ten Strukturen überprüfen. Man sollte seine Angewohnheiten, die Familiensitua
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tion, die Arbeit und alles andere, was Bedeutung für einen hat, überdenken und 
prüfen, wie alles auf der rein praktischen Ebene funktioniert. Heute sollte man 
nicht abstrakt oder intellektuell sein wollen.

Auf der mundanen Ebene eignet sich der Tag gut für eine Arbeit, die Disziplin 
und Selbstbeherrschung verlangt, und die einem dann auch ein Gefühl von 
Zufriedenheit und Erfüllung bringt. Andere Menschen sind vielleicht beein
druckt durch die Selbstverleugnung, die einem selber aber völlig vernünftig und 
im Einklang mit den eigenen Bedürfnissen Vorkommen wird.

Heute ist man in der Lage, die eigenen Angelegenheiten zu planen, zu 
organisieren und anschließend auch auszuführen. Da man unter diesem Einfluß 
peinlich genau arbeitet, bringen diese Anstrengungen bleibende Erfolge. Die Zeit 
eignet sich auch gut für intellektuelle Disziplinen oder Techniken, die besondere 
Konzentration und Aufmerksamkeit fürs Detail erfordern. Man sollte seine 
Umgebung prüfen, ob man vielleicht etwas sieht, das des Aufbewahrens wert 
ist. Denn heute verträgt man keine Verschwendung und sucht jede zugängliche 
Hilfsquelle maximal auszunützen.

Sonne Opposition Saturn
Unter diesem Einfluß wird man sich der Einschränkungen bewußt, die Mitmen
schen oder Umstände einem auferlegen. Die heutige Aufgabe besteht darin, sich 
dadurch nicht überwältigen zu lassen. Eine Wirkung dieses Transits ist ein Gefühl 
der Einsamkeit, der Unfähigkeit, mit den Mitmenschen zu kommunizieren, als 
ob sich ein nicht überquerbares Meer zwischen einem selbst und ihnen erstreckt - 
ein Meer, das immer vorhanden ist! Das heutige Problem besteht darin, sich in 
der gegenwärtigen Stimmung nicht davon überwältigen zu lassen. Es gibt zwar 
eine unüberschreitbare Grenze zu jedem anderen Menschen und dessen Gefühlen, 
aber diese Erkenntnis darf einen nicht umwerfen.

Die oben beschriebene Wirkung braucht sich aber nicht psychisch auszudrük- 
ken. Man kann nur das Gefühl haben, daß man einfach nicht kommunizieren 
kann, daß die anderen Menschen einem nur im Wege stehen und einen hemmen. 
Man erlebt heute einen Konflikt zwischen dem Bedürfnis nach Selbstausdruck 
und dem Bedürfnis nach menschlichen Beziehungen, und das kann sich stark auf 
die eigensten persönlichen Verbindungen auswirken. Man sollte deshalb nach 
einem Gleichgewicht zwischen den eigenen Bedürfnissen und den äußeren 
Verpflichtungen streben, denn keiner der beiden Werte darf auf Kosten des 
anderen Wertes bevorzugt werden. Wer seine Pflichten bis zum Punkt der 
Selbstnegierung erfüllt und nur das tut, was von ihm erwartet wird, fühlt sich 
unruhig, gehemmt und unerfüllt. Wer aber die äußeren Verpflichtungen ignoriert 
und nur das tut, was ihm gefällt, gerät in große Konflikte mit seinen Mitmen
schen und findet keine wirkliche Befriedigung in den eigenen Aktivitäten. Man 
muß also Kompromisse schließen. Wer seinen Bedürfnissen ehrlichen Ausdruck 
verleiht und die Mitmenschen um das gleiche bittet, wird das Problem bewäl
tigen.

Das Schwierigste heute wird wohl das Gefühl der psychischen Einsamkeit und 
Isoliertheit sein. Die eigenen Kräfte sind schwach, man kann sich vielleicht nicht
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zum Kommunizieren aufraffen. Doch diese passive Reaktion könnte man be
kämpfen und sich eine lohnende und Konzentration erfordernde Arbeit suchen. 
Vielleicht eignet sich der heutige Tag nicht für enge Zusammenarbeit, weil ein 
Gefühl von Entfremdung stört.

Sonne Konjunktion Uranus
Der heutige Tag kann Überraschungen bringen, oder man selbst überrascht seine 
Mitmenschen mit seinem Tun. Letzteres würde anzeigen, daß man sich in 
Harmonie mit seinem inneren Selbst befindet. Denn die Grundbedeutung dieses 
Transits ist, daß man sich von seiner Alltagstätigkeit und -bewußtheit befreit. 
Das alltägliche Geschehen genügt heute nicht, man handelt völlig außerhalb der 
eingespielten Gewohnheiten. Die Funktion diese Transits besteht darin, das 
Element des Lebendigen in die Alltagsebene einzuführen, um das Leben vor einer 
Erstarrung in trübselig-fader Routine zu bewahren.

Und doch kann es sein, daß man auf diesen Transit nicht positiv reagiert. 
Leider sind die meisten Menschen mit ihren Gewohnheiten und Gepflogenheiten 
fast verheiratet. Sie furchten sich davor, vom Alltagstrott abzuweichen, auch 
wenn es noch so notwendig wäre. Dann erleben sie diesen Transit nicht als 
belebenden inneren Antrieb, einmal anders zu sein, sondern als eine Zeit, in der 
nichts nach Plan funktioniert und viele ärgerliche, kleine Störungen auftreten. 
Die Kombination von Uranus/Sonne erfordert echte Flexibilität, die man kulti
vieren sollte.

Im besten Fall signalisiert dieser Transit einen Tag, an dem jedes Ereignis 
»elektrisch«, auf- und anregend und ganz neu ist. Heute sollte man neuartige 
Dinge angehen und nicht warten, ob etwas passiert. Es wird etwas passieren, 
geplant oder ungeplant.

Uranus steht auch für Rebellion. Schlagen diese Kräfte durch, so setzt man sich 
zur Wehr gegen unerträgliche Einschränkungen. Das könnte zu Disputen mit 
Mitmenschen, besonders mit Autoritätspersonen führen. Eine Befreiungshand
lung ist nicht das schlechteste, solange man sich nur selbst befreien will. Wenn 
aber diese Tendenz bis zum Exzeß getrieben wird, ist es einfach Eigensinn, 
Impulsivität, Voreiligkeit. Es ist schwierig zu unterscheiden, ob man auf einen 
notwendigen Freiraum hinarbeitet, oder ob man nur unvernünftig, voreilig und 
impulsiv handelt. Aber man kann es nur selbst entscheiden. Die Verantwortung 
für seine Handlungen trägt man auch selbst. Andere Leute werden jetzt sicherlich 
davon überzeugt sein, daß man voreilig handelt.

Wer Angst davor hat, seine Kräfte zu gebrauchen, kann in sublimierter Form 
von ihnen in einen Unfall gedrängt werden. Um dies zu vermeiden, sollte man 
sich seiner wahren Stimmungen stets gewärtig sein. Fühlt man sich nervös und 
aufgeregt, sollte man gefährliche Situationen und unfallträchtige Tätigkeiten 
vermeiden.
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Sonne Sextil Uranus
Dieser Transit kann das Leben einen Tag lang besonders interessant machen, aber 
nicht auf furchterregende, abrupte Weise. Durch diesen Transit werden alltägli
che Begegnungen besonders interessant und bescheren einem auch während der 
Alltagsarbeit lichte, festliche Erlebnisse. Durch gemeinsame Tätigkeiten mit 
Freunden und Nachbarn mag man einen besseren Einblick in die nähere Umge
bung erhalten.

Auf geistiger Ebene dient der Transit dazu, die Wißbegier und Vorstellungs
kraft zu stimulieren. Man fühlt sich wach, geistig beweglich und sehr lebendig. 
Ideen werden heute rascher als sonst aufgenommen. Hat man eine Ebene 
erreicht, möchte man gleich zur nächsten weitergehen. Dieser Tag eignet sich 
ausgezeichnet dazu, an kreativen, intellektuellen Aktivitäten teilzunehmen.

Auf einer anderen Ebene fällt es einem heute relativ leicht, frei zu handeln. 
Unter diesem Einfluß toleriert man Einschränkungen nicht gelassen. Man sucht 
Mittel und Wege sie loszuwerden. Infolgedessen verfügt man heute nicht über 
sehr große Selbstdisziplin, aber das wiegt nicht weiter schwer, denn alles, was 
man jetzt unternimmt, ist wichtiger als in der täglichen Tretmühle zu bleiben. 
Man fühlt, daß es jetzt wichtiger ist, die eigene Individualität zu leben, als die 
Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen, und man spricht es auch aus. Dies 
gereicht einem letztlich zum Vorteil, denn man muß das eigene Wesen in allem, 
was man tut, ausdrücken.

Diesen Einfluß sollte man dazu benutzen, in der unmittelbaren Umgebung 
Veränderungen vorzunehmen. Denn vielleicht ist das eigene Leben gar zu 
ordentlich und statisch geworden. Reformbedürftige Elemente des Lebens soll
ten jetzt reformiert werden, denn dieser Aspekt begünstigt kreative Verände
rungen.

Sonne Quadrat Uranus
Dieser Transit kann abrupte Ereignisse anzeigen. Der Betroffene ist plötzlichen 
Störungen ausgesetzt, oder er benimmt sich für andere Menschen beunruhigend. 
Unter diesem Einfluß erfüllt man seine Alltagspflichten u. a. nicht wie gewohnt. 
Vielleicht versagt das Auto, ein Streit wird vom Zaun gebrochen, oder eine 
unerwartete Trennung ereignet sich. Charakteristisch für den heutigen Tag ist, 
daß man auf etwas völlig Unerwartetes gefaßt sein muß.

Menschliche Beziehungen können heute schwierig sein, vielleicht, weil man 
nur schwer mit von anderen Menschen auferlegten Einschränkungen fertig wird, 
oder auch, weil die anderen nur schwer mit den ihnen von einem selbst 
auferlegten Einschränkungen fertig werden. Dieser Transit kann Konflikte und 
Meinungsverschiedenheiten anzeigen.

Ebenso wie unter anderen Uranus/Sonne-Aspekten sucht man eine Unterbre
chung der Alltagsroutine. Am besten sollte man dies mit Absicht herbeiführen 
und nicht warten, bis es von allein geschieht. Man sollte der inneren Unruhe 
Ausdruck geben. Man braucht frische Luft! Vielleicht entdeckt man in sich 
wertvolle Qualitäten, von deren Existenz man bisher nichts ahnte, einfach, weil 
man Angst davor hatte, sie auftauchen zu lassen.
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Wenn man seinen Kräften nicht bewußt Ausdruck verleiht, kann dieser Transit 
Unfälle anzeigen. Ohne das Ventil bewußten Auslebens wenden sich die radika
len Energien gegen einen selbst und diktieren ein Verhalten, das zu einem Unfall 
führen kann. In einem solchen Fall sollte man unbedingt versuchen zu begreifen, 
daß sich ein Unfall nicht zufällig ereignet, sondern daß man den Unfall selbst 
erzeugt. Deshalb sollten Impulse freien, ja »wilden« Lauf nehmen dürfen - wenn 
auch vielleicht nicht ganz so wild, daß das ganze Leben über den Haufen 
geworfen wird. Man sollte nicht erwarten, daß man heute mit dem Alltagsleben 
auf disziplinierte und geduldige Weise fertig wird; und auch nicht erwarten, daß 
man heute mit Geduld bei seinen Mitmenschen weiterkommt. Anstelle dessen 
suche man die zugrundeliegenden Ärgernisse und ändere das Leben eventuell so 
weit, daß diese Faktoren eliminiert werden.

Sonne Trigon Uranus
Dieser Transit eignet sich vortrefflich dazu, in eine neue Tätigkeit einzusteigen 
oder bei sich selbst oder in der Umgebung Entdeckungen zu machen. Heute ist 
das Leben so ereignisreich wie selten. Diese Erlebnisdichte sollte dazu benutzt 
werden, sich selbst in einem Maße kennenzulernen, wie das nicht immer mög
lich ist. Der Betroffene kann seine erhöhte Aufnahmefähigkeit nutzen und mit 
bester Einsicht in die Verzahnung seiner verschiedenen Lebensbereiche bestimmte 
Änderungen vornehmen.

Kein Wesenszug des Betroffenen bleibt heute versteckt, er sagt sehr frei heraus, 
wer er ist. Seine Mitmenschen können erkennen, daß er stark daran interessiert 
ist, er selbst zu sein: Seine Lebendigkeit wirkt anziehend auf andere Menschen.

Dieser Transit eignet sich gut zum Studium von Disziplinen, die einem neue, 
stimulierende Bereiche des Universums offenbaren. Der Transit begünstigt die 
Wissenschaften, die technischen Disziplinen, die Astrologie und andere okkulte 
Lehren. Man möchte den eigenen Horizont erweitern. Je anregender der Studien
gegenstand, desto aktiver wird man sich ihm widmen. Deshalb eignet sich dieser 
Transit nicht gut für Routine, Drill, eiserne Disziplin. Heute könnte man sich 
einem völlig neuen Wissensbereich zuwenden. Weniger uranus-betonte Tage 
werden dann günstiger für disziplinierte und intensive Studien sein.

Heute sollte man nicht untätig herumsitzen, dazu ist man zu energisch und 
rastlos. Man sollte seine Kräfte so nutzen, wie sie einem zufallen, und man sollte 
durch neue Begegnungen sein Leben und seine Erfahrungen bereichern.

Sonne Opposition Uranus
Alle Begegnungen unter vier Augen und alle intimen Beziehungen sind heute 
potentielle Überraschungsträger. Schwer zu sagen, was genau passieren wird, 
nur das eine steht fest, daß es von der Norm völlig abweichen wird, gleich, 
welche Norm betroffen ist.

Zum Beispiel kann in einer so engen Beziehung wie der Ehe der eine Partner 
extrem unruhig sein. In einem solchen Fall geht in der Beziehung etwas vor sich,
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was den einen von beiden ungeduldig macht, was er nicht ertragen kann, und das 
mag zu einem Streit führen. Vielleicht unternimmt der eine Partner auch etwas 
radikal Neues, Aufregendes, was die Verbindung zerreißt, oder den anderen 
Partner zwingt, ein neues Charakteristikum in der Ehegemeinschaft zu erkennen. 
In einer Geschäfts- oder sonstigen beruflichen Partnerschaft kann es wegen eines 
unerwarteten Faktors zu einer radikalen Wende kommen.

Der uranische Einfluß kann ins Leben des Betroffenen auch durch Überra
schungen oder Störungen bereitende unbekannte Personen eintreten. Die allge
meine Funktion dieses Transits besteht darin, dem Betroffenen zu zeigen, daß er 
in seinen Beziehungen zu der übrigen Welt bestimmte Elemente nicht genug 
berücksichtigt. Diese Elemente stehen für Wesenzüge des Betroffenen, denen er 
nicht angemessenen Ausdruck gegeben hat. Er sollte daher allen seinen Gefühlen 
der Ruhelosigkeit Beachtung schenken und sich fragen, weswegen er so unruhig 
ist. Alles, was man heute unbedingt braucht, ist Klarheit über die eigenen Bedürf
nisse. Danach kann man der Frage nachgehen, ob die Bedürfnisse erfüllbar sind.

Wie bei anderen Uranus/Sonne-Kontakten können unbewußt und unausge- 
drückt gehaltene Kräfte Unfallsituationen provozieren.

Sonne Konjunktion Neptun
Dieser Transit besitzt zwei deutlich ausgeprägte Seiten, von denen man vorher 
kaum sagen kann, welche stärker hervortreten wird. Deshalb behalte man beide 
Möglichkeiten im Auge und sei darauf gefaßt, daß entweder die eine oder die 
andere, oder auch alle beide Möglichkeiten spürbar werden.

Dieser Transit wird das Bewußtsein ganz besonders stimulieren, oft in rational 
kaum verständlicher Weise. Das Verständnis für die Mitmenschen wächst, man 
meint, ihre intuitiven Gefühle zu verstehen. Gleichzeitig liegt einem das Wohler
gehen der Mitmenschen mehr am Herzen als das eigene. Dieser Transit bewirkt, 
daß man sich so stark mit seinen Mitmenschen identifiziert, daß man sich mehr 
um sie als um sich selbst sorgt - als wäre man in ihre Haut geschlüpft. Deshalb 
begünstigt dieser Transit jede Aktivität, bei der man seinen Mitmenschen hilft, 
entweder allein oder durch eine Institution oder wohltätige Organisation.

Dieser Transit kann auch das Interesse des Betroffenen an okkulten und 
spirituellen Aktivitäten wecken. Man beschäftigt sich intensiver als sonst mit den 
hinter äußeren Erscheinungen der Alltagswelt verborgenen tieferen Wahrheiten.

Doch leider hat dieser Transit auch eine schwierige Seite. Die das Ego 
verneinende Stimmung, die einen dazu befähigt, sich mit seinen Mitmenschen zu 
identifizieren und ihnen beizustehen, kann sich auch als psychische Schwäche 
und mangelnder Realitätssinn manifestieren. Man möchte dem Alltag den Rük- 
ken kehren und sich in sein ganz privates Reich zurückziehen. Eine damit 
verbundene, relativ harmlose Auswirkung sind Tagträume. Gefährlicher ist 
schon eine Flucht vor der Wirklichkeit, weshalb man bei diesem Transit Drogen 
und Alkohol meiden sollte, denn man könnte nicht in der Lage sein, sie maßvoll 
zu gebrauchen. Auch der Körper reagiert jetzt viel empfindlicher als sonst und 
kann Drogen, selbst solche, die vom Arzt verschrieben sind, nicht vertragen. 
Durch diesen Transit könnten auch Allergien plötzlich auftauchen.
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Wer das Bedürfnis empfindet, sich von den Alltagserlebnissen zurückzuziehen, 
wird aus Meditation oder Nachdenken in Abgeschiedenheit die größten Vorteile 
ziehen.

Sonne Sextil Neptun
Dieser Transit befähigt den Betroffenen, die in den ihn umgebenden Menschen 
und Situationen wirkenden Kräfte deutlicher als sonst zu erspüren. Er ist sich der 
mitmenschlichen Nöte stärker bewußt und mehr als sonst zum Helfen bereit. Die 
Ncptun/Sonne-Kombination dämpft die Ansprüche des eigenen Egos und er
leichtert den Empfang mitmenschlicher Signale. Die anderen spüren diese Offen
heit - Freunde und Nachbarn bitten vielleicht um Beistand. Und das wird einem 
jetzt nicht lästig sein, weil Hilfeleistungen heute eine befriedigende Form des 
Selbstausdrucks darstellen. Man möchte helfen und man hilft. Also wird man 
wohltätige Arbeiten verrichten oder für Unterprivilegierte oder andere benach
teiligte Menschen wirken.

Spirituelle und mystische Richtungen können heute die Aufmerksamkeit des 
Betroffenen viel stärker als sonst fesseln. Heute genügt es einem nicht, wenn man 
die Dinge äußerlich versteht, man möchte ihre tiefere Bedeutung erfahren. 
Dieser Tag eignet sich ausgezeichnet, sich aus dem Alltagsleben zurückzuziehen 
und über alles, was einem am Herzen liegt, zu meditieren. Der physische 
Kräftespiegel kann heute etwas niedriger als sonst liegen, also ist der Tag nicht 
für besondere Anstrengungen geeignet. An anderen Tagen wird die Kraft größer 
sein. Heute sollte man das eigene Weltbild klären und sich um spirituelle 
Vertiefung bemühen.

Sonne Quadrat Neptun
Heute ist der Kräftespiegel des Betroffenen ausgesprochen niedrig, womöglich 
so niedrig, daß man sich zu müde für seine täglichen Pflichten fühlt. Der, dem 
das passiert, sollte sich keine Sorgen machen. Es bedeutet nur, daß der Körper 
einen Tag Ruhe braucht. Man sollte diese Schwäche so leicht wie möglich 
nehmen. Wenn der Tag vorher bekannt ist, sollte man nicht gerade eine besonde
re Arbeit auf ihn verlegen.

Die Auswirkungen können sich auch psychisch bemerkbar machen, d. h., man 
mag sich heute entmutigt und durch die Umstände geschlagen fühlen. Wieder 
sollte man diese Stimmung nicht ernst nehmen, sie geht rasch vorbei. Und doch 
kann diese Stimmung die Aufmerksamkeit darauf lenken, daß der heutige Tag 
ungeeignet ist für jede Arbeit, die viel Selbstvertrauen und Mut erfordert. Denn 
diese Eigenschaften fehlen einem heute. Wer sich mit ehrgeizigen Plänen befaßt, 
wird später merken, daß seine Ziele unrealistisch und unerreichbar waren.

Manchmal werden die Unzulänglichkeits- und Vergeblichkeitsgefühle einen 
dazu verleiten, direkten Konfrontationen mit anderen Menschen aus dem Wege 
zu gehen und sich mehr als sonst in Ausweichmanöver zu retten. Die Verantwor
tung für ein solches Tun fällt voll auf einen selbst zurück, deshalb sollte man sich 
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nicht wundern, wenn die Auswirkungen dieses Transits sich dann letzten Endes 
wieder gegen einen selbst richten. Augenscheinlich ist man heute nicht klar 
genug im Kopf, um einen wirksamen Betrug durchzuziehen. Dazu muß man 
heute auch noch aufpassen, was die Leute einem erzählen, denn es besteht sehr 
wohl die Möglichkeit, daß sie einen übers Ohr hauen.

Vielleicht stimuliert dieser Transit aber auch den natürlichen Idealismus des 
Betroffenen, was gar nicht schlecht wäre und ihm eine schöne Zeit einbringen 
könnte. Man kann aber auch unerreichbare Ziele ansteuern, was in Anbetracht 
der heute wahrscheinlich stark herabgesetzten Kräfte besonders entmutigend 
wäre. Auch Idealen gegenüber sollte man den gesunden Menschenverstand 
anwenden, und vor allem sollte man die Welt heute so sehen, wie sie ist und nicht 
so, wie man sie gern hätte. Man kann ja versuchen, sie nach seinem Geschmack 
zu modellieren, darf aber keineswegs annehmen, daß sie bereits so ist. Und man 
sollte sich nicht entmutigen lassen durch die tiefe Kluft zwischen den eigenen 
Idealen und der Wirklichkeit.

Sonne Trigon Neptun
Durch diesen Transit wird der innere Idealismus und damit der dringende 
Wunsch wachgerufen, eine höhere, geistigere Ebene der Wirklichkeit sowohl 
emotional als auch intellektuell zu begreifen. Diese Zeit eignet sich gut dazu, die 
Einsamkeit zu suchen, um nachzudenken oder um zu meditieren. Man sollte den 
heutigen Tag nutzen, um den Standort ausfindig zu machen, den man im Leben 
gerade einnimmt, und um zu überlegen, ob man die eigenen geistigen und 
materiellen Bedürfnisse zu erfüllen vermag. Der Tag eignet sich gut für ruhige 
Studien, insbesondere von metaphysischen oder spirituellen Themen.

Heute wird der Idealismus des Betroffenen in verschiedener Weise angespro
chen. Man wird ihn um Hilfe bitten, für andere Menschen zu arbeiten, ohne daß 
er unmittelbar davon profitiert, abgesehen von der Befriedigung, die er selbst 
daraus schöpft. Die persönlichen Beziehungen können heute idealistisch-roman
tisch gefärbt sein. Doch sollte der eigene Idealismus einen nicht zu der Annahme 
verleiten, die geliebten Bezugspersonen seien höhere Wesen. Man neigt dazu, die 
Ansprüche anderer Menschen zu erfüllen und die eigenen Bedürfnisse an zweite 
Stelle zu setzen. Ob aber die Menschen, für die man das tut, dies wert sind?

Auf ganz anderer Ebene kann während dieses Transits die eigene Aufgeschlos
senheit für die feineren Strukturen der näheren Umgebung wachsen. Und unter 
bestimmten Bedingungen wird man von einem Lichtstrahl außersinnlicher 
Wahrnehmungen getroffen. Bestimmte religiöse Erfahrungen verstärken sich 
unter diesem Transit.

Sonne Opposition Neptun
Dieser Tag kann dem Betroffenen in erheblichem Maße Konfusion und Unsi
cherheiten bescheren, gleichzeitig jedoch auch eine neue Bewußtheit und Aufge
schlossenheit für mitmenschliche Nöte, und er bringt auch Aufschluß darüber,
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wie die Mitmenschen zu seinen eigenen Nöten stehen. Vor folgenden Fallgruben 
sollte er sich jetzt hüten: Begegnungen mit anderen Menschen könnten heute 
demoralisieren oder verwirren. Die eigenen Ichkräfte sind geschwächt, für 
dynamische Wettkämpfe fehlt das Selbstbewußtsein. Angriffen und Konfronta
tionen geht man aus dem Wege. Man zieht sich zurück um des lieben Friedens 
willen, oder gibt vor, einer Meinung mit dem Angreifer zu sein, nur um Streit zu 
vermeiden. Man fürchtet, daß Selbstbehauptung einem heute nichts einbringt, 
und aus dieser Furcht heraus handelt man verstohlen. Aber gerade das sollte man 
nicht tun, weil es einen nur noch stärker demoralisiert.

Die gleiche Kräftekonstellation kann dazu verleiten, sich einem anderen Men
schen zu beugen, auch wenn es sonnenklar sein sollte, daß man selbst dieser 
Person überlegen ist. Unter diesem Einfluß sollte man nicht die Rolle eines 
Opfers oder Märtyrers spielen. Wenn man sich schon heute nicht behaupten 
kann, sollte man die Konfrontation so lange aufschieben, bis man über sie 
genügend nachgedacht hat. Bis dahin ist der Transit vorbei. Eine gute Zeit, über 
das eigene Leben zu reflektieren.

Die mitmenschlichen Beziehungen können heute verwirrend sein, ja selbst 
betrügerische Züge aufweisen. Für Verhandlungen und Kontrakte ist die Zeit 
ungeeignet. Man sieht seine eigenen Bedürfnisse einfach nicht klar genug, um 
gescheit zu handeln. Die menschlichen Beziehungen könnten heute einen Cha
rakterzug im Betroffenen oder seinem Partner aufdecken, der gerade jetzt schwer 
verständlich ist. Doch sollte man ihn jetzt nicht verstehen wollen, sondern über 
das nachdenken, was man gelernt hat, und das wird einem schließlich auf die 
Sprünge helfen.

Das beste, was dieser Transit einem vielleicht zu schenken vermag, ist das 
Erlebnis einer wundersamen Geistigkeit und Gefühlstiefe in mitmenschlichen 
Verbindungen. Man selbst und der Partner empfinden größte Sympathie und 
tiefes Verständnis füreinander, man erfährt vielleicht eine echte Seelengemein- 
schaft. Und doch sollte man sich heute vielleicht lieber nicht einem solchen 
Gefühl hingeben, weil morgen alles in einem anderen Licht erscheinen könnte. 
Ob das Erlebnis echt ist und haltbar, kann man mit der momentan geschwächten 
Unterscheidungskraft noch nicht erkennen.

Sonne Konjunktion Pluto
Dieser Transit kann eine Vielzahl von Wirkungen haben. Generell steht er für 
intensives Erleben, das ein Verweilen auf der Ebene oberflächlicher Manifestatio
nen nicht gestattet. Man muß sich mit allen Erlebnissen völlig identifizieren, sie 
werden mächtig wirken. Pluto betrifft die allem Erleben zugrundehegenden, aus 
dem Inneren aufsteigenden Kräfte, die zu fundamentalen Entwicklungen und 
Veränderungen führen. Diese Veränderungen bewirken mit unausweichlicher 
Gewalt die großen Ereignisse im Weltgeschehen: Wachstum und Entwicklung, 
Verfall und Tod, Wiedergeburt und Regeneration. Da dieser Transit nicht lange 
anhält, wird man seine Wirkungen nicht ungeheuer nachhaltig erleben, sondern 
eher andeutungsweise.

Auf praktischer Ebene verspürt man heute Lust oder die Notwendigkeit einen
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technischen Gegenstand, z. B. ein Automobil oder sonst ein Gerät zu reparieren. 
Oder man muß eine radikale Kehrtwendung einer total verfahrenen Situation 
einleiten, nur um sie zu retten, auch wenn dabei alle Bedingungen völlig 
verändert werden.

Vielleicht muß der Betroffene sich gegen einen Menschen zur Wehr setzen, der 
sich unberechtigt Macht anmaßt und ihn zwingt, sein Recht, nach eigenem 
Willen zu handeln, zu verteidigen. Der andere mag sich einbilden, daß er alles gut 
meint, was in der Regel aber nicht der Fall ist. Wahre plutonische Kräfte 
manifestieren sich nicht als Ichkräfte irgendeines Menschen, sie sind ein überper
sönlicher, entweder schöpferischer oder zerstörerischer Kraftstrom.

Vielleicht tritt auch der seltene Fall ein, daß man auf eine, innerhalb der 
Gesellschaft plutonische Kräfte verkörpernde, mächtige Persönlichkeit trifft, 
oder auf einen Menschen, der den verborgenen Elementen der Transformation 
und/oder des Verfalls ausgeliefert ist, z. B. einen in großer Armut lebenden 
Menschen, einen Land- oder Stadtstreicher, einen Verbrecher oder sonst ein 
radikale soziale Veränderungen erleidendes menschliches Wesen.

Dunklen Gestalten sollte man heute aus dem Wege gehen, und man sollte nach 
Möglichkeit Gegenden meiden, in denen man überfallen werden könnte. Unter 
diesem Transit sind unangenehme Begegnungen möglich.

Sonne Sextil Pluto
Unter diesem Transit kann man endlich Veränderungen in der unmittelbaren 
Umgebung vornehmen und Verhältnisse gründlich reformieren, mit denen man 
sich schon seit einiger Zeit glücklos herumschlägt. Heute sollte man jede 
Gelegenheit ergreifen, um schöpferische Kräfte für Gutes zu nutzen, man muß 
sich aber bewußt sein, daß diese Kräfte nur zur Steigerung des Allgemeinwohls 
eingesetzt werden sollten und nur nebenher rein persönlichen Zwecken dienen 
dürfen.

Auf mundaner Ebene hilft dieser gute Einfluß bei der Bereinigung von in 
Unordnung geratenen Verhältnissen - großer Hausputz oder die Klärung 
schwieriger persönlicher Situationen könnten sich anbieten.

Heute spürt man vielleicht die Macht einer Gruppe oder eines Kollektivs, mit 
dem man täglich zu tun hat. Doch sind die Wirkungen wahrscheinlich nicht 
nachteilig. Man sollte seine eigenen Ziele mit denen der Gruppe - der Freunde, 
Nachbarn oder Geschäftspartner — neu abstimmen, was zum eigenen Vorteil 
gereichen könnte.

Der Transit signalisiert auch eine Hinwendung zu tiefen Gedanken, zum 
Gefühl, daß ein oberflächlich geführtes Leben nicht genügt. Man möchte jedem 
Problem auf den Grund gehen. Man arbeitet genau, forscht gründlich und tief 
und betrachtet die »Rückseite jedes Steines«. Disziplinen wie Psychologie, Ok
kultismus, Yoga oder sonstige Techniken für persönliche Umwandlung wirken 
anziehend. Sie tun einem jetzt gut.
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Sonne Quadrat Pluto
Am heutigen Tage begegnet man vielleicht von außen eindringenden oder aus 
dem eigenen Inneren aufsteigenden Zwängen und Kräften, denen man widerste
hen muß. Am heutigen Tag wird getestet, wie man mit seinen Kräften lebt und 
wirtschaftet. Vielleicht ist man zu radikalen Veränderungen in den Lebensberei
chen gezwungen, die, wie man feststellen muß, nicht recht funktionieren. Am 
besten nutzt man diesen Einfluß, um bestimmten Verhaltensweisen ade zu sagen, 
die sich aufgrund der Ereignisse des heutigen Tages als wertlos erweisen. Wer 
an solchen Verhaltensweisen festhält, wird sein Leben nur noch schwieriger 
gestalten. Doch wer sie aufgibt, gewinnt Raum für nötige positive, schöpferische 
Veränderungen. Denn dieser Transit kann sich durch das überwältigende Gefühl 
manifestieren, irgend etwas aus seinem Leben glücklich eliminiert zu haben.

Heute kann es schwer sein, mit mächtigen Persönlichkeiten auszukommen. 
Vielleicht verlangen sie, daß man für sich und seine Handlungen geradesteht. Wer 
hierzu imstande ist, dem werden diese Leute keine ernsten Probleme in den Weg 
legen. Wenn sie aber Rechenschaft über unvollkommene oder unerledigte Arbei
ten fordern, werden diese Menschen insofern problematisch, als sie nackte 
Gewalt ausüben und damit ihre Macht mißbrauchen können.

Wie bei anderen Sonne/Pluto-Kombinationen, hat man es auch heute mit nicht 
funktionierenden Maschinen oder entsprechenden Situationen zu tun. Alles, was 
fehlerhaft funktionieren kann, wird heute fehlerhaft funktionieren. Die Zeit ist 
reif, um die Situation klären und das mechanische Problem aus der Welt schaffen 
zu können.

Heute angesprochene und sich bewährende Lebensbereiche werden dem Be
troffenen Befriedigung bringen. Diese Lebensbereiche beherrscht er und sie 
werden auch in Zukunft eine Kraftquelle für ihn darstellen.

Sonne Trigon Pluto
Dieser Transit zeigt das Bedürfnis nach intensiven, kraftvollen Erlebnissen an, 
man möchte so viel wie möglich über das innere Getriebe der Welt im allgemei
nen und das eigene Leben im besonderen erfahren. Dieser Tag eignet sich 
ausgezeichnet für den Beginn von Forschungs- oder Studienarbeiten. Man blicke 
in sich hinein, um die eigenen Motive und Lebenziele und auch das zu erkennen, 
was man verändern muß, damit das Leben ruhiger verläuft. Man entscheide, 
welche Lebensbereiche erneuerungsbedürftig sind, und man führe diese Erneue
rungen dann auch durch. Mit Hilfe der im persönlichen Leben jetzt besonders 
wirksamen transformierenden Kräfte kann man Veränderungen leichter durch
führen und wird danach große Befriedigung verspüren.

Bei Kontakten mit anderen Menschen kann man sich nach Bedarf selbst kräftig 
in Szene setzen und großen Eindruck machen, darf seine Kräfte aber nicht 
rücksichtslos oder selbstsüchtig gebrauchen. Tut man das doch, so gerät man in 
den Sog harter, niedriger Energien, die einen mit aller Gewalt in einen Abgrund 
zwingen wollen. Anstelle dessen sollte man die großen Kräfte, über die man 
momentan verfügt, für die Höherentwicklung des eigenen Lebens einsetzen.
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Heute fühlt man sich kraftgeladen und möchte die Ereignisse vorwärtstreiben, 
und das sollte man auch tun. Denn die Zeit eignet sich ausgezeichnet dafür, sich 
durch anstehende Arbeit auszulasten. Dabei wird man sich selbst besser kennen
lernen, was einem später noch von Nutzen sein wird.

Sonne Opposition Pluto
Dieser Transit weist auf intensive Begegnungen mit anderen Menschen und auf 
Situationen, die einem so manchen Bereich des eigenen Lebens offenbaren, den 
man bisher nicht verstanden oder absichtlich übersehen hat. Insbesondere signali
siert dieser Transit Machtkämpfe, zumal mit Autoritätspersonen, und in diesen 
Kämpfen geht es um die eigene Stellung. Gleichzeitig muß man sich vor 
Überheblichkeit und dominierendem Gehabe hüten, weil eine solche Haltung 
nur Konflikte heraufbeschwört, bei denen man wahrscheinlich auf die eine oder 
andere Weise unterliegen wird.

In mitmenschlichen Beziehungen kann es heute zum Bruch kommen. Es wird 
einem nichts anderes übrig bleiben, als dem Partner direkt und umverblümt die 
Schwierigkeiten beim Namen zu nennen. Nur dadurch, daß man allen Groll 
auspackt und alles damit Zusammenhängende klar ausspricht, können die Betei
ligten ihren Zwist aus der Welt schaffen und für ihre Beziehung einen neuen 
Anfang wagen.

Wie bei anderen Sonne/Pluto-Kontakten können auch während dieses Transits 
Gegenstände und Maschinen versagen. Man muß anhalten und sie reparieren. 
Vieles im Leben, das bisher nur so mitgehinkt ist, muß jetzt von Grund auf in 
Ordnung gebracht werden. Provisorisches Basteln genügt nicht mehr.

Aber sonst ist dieser Transit keineswegs nur schwierig oder gar schlecht. Denn 
heute könnten der eigene Ehrgeiz und die kreative Veränderungen schaffenden 
Kräfte des Betroffenen einen Höhepunkt erreichen. Drastische und grundlegende 
Veränderungen, für die man bisher nicht die Kraft aufbrachte, bewältigt man 
heute. Man soll nur darauf achten, daß die angestrebten Veränderungen nicht nur 
einem selbst, sondern auch einem größeren Ganzen zugute kommen, und daß 
man dabei die Hilfe seiner Mitmenschen in Anspruch nimmt. Denn der heutige 
Tag eignet sich nicht für Alleingänge. Man könnte nämlich auf größere Gegner
schaft stoßen, als man zu bewältigen imstande ist.

Auch sollte man sich heute nicht in gefährliche Situationen begeben, in denen 
man Gewalt erleiden könnte. Gefährliche Gegenden sollte man meiden oder 
entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, wenn man sie unbedingt aufsu
chen muß. Denn ohne zu wissen weshalb, kann man unversehens Gewalt 
anziehen.

Sonne Konjunktion MC
An diesem Tag sollte man seine gesamte Aufmerksamkeit und Energie darauf 
verwenden, vorwärtszukommen und Ziele zu erreichen. Stärker als jeder andere 
Transit steht dieser für Ich - und Willensausdruck. Man will sich heute unbedingt
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durchsetzen, und dies so heftig, daß man zu keinerlei Kompromissen bereit ist, 
auch dann nicht, wenn diese wirklich angebracht wären. Zwar soll man heute 
seine Ziele verfolgen, aber nicht so starrsinnig, daß man sich damit seine 
Mitmenschen zu Feinden macht.

Beim Umgang mit Höhergestellten zeigt dieser Transit zwei Seiten. Vielleicht 
ärgert man seine Vorgesetzten, weil sie sich angegriffen fühlen, vielleicht zieht 
man aber auch ihre Aufmerksamkeit und Hilfe an. Das hängt allein davon ab, 
wie man zu ihnen und zu Autoritätsfiguren allgemein steht. Dieser Transit 
signalisiert nur intensive Kontakte mit Machtpersonen.

Die heutigen Ereignisse können dem eigenen Ruf forderlich sein, je nachdem, 
was man anstrebt. Dem, der die Öffentlichkeit auf sich aufmerksam machen 
will, wird dieser Transit dabei helfen. Dieser an sich weder bösartige noch 
wohltätige Transit löst einfach bestimmte Dinge im Leben des Betroffenen aus 
und bringt sie ins öffentliche Rampenlicht. Aus diesem Grunde könnte auch der 
eigene Ruf Schaden erleiden, falls man negative Ursachen für ein solches Resultat 
gesetzt haben sollte.

Heute sollte man möglichst viele positive Kräfte in die Arbeit investieren, denn 
wahrscheinlich wird sie Beachtung finden. Das Familienleben wird heute hinter 
dem öffentlichen Leben zurücktreten, deshalb sollte man nicht ruhig zu Hause 
bleiben. Die Umstände könnten einem das sowieso verbieten.

Sonne Sextil MC
Heute konzentriert man sich darauf, in irgendeiner Weise vorwärtszukommen. 
Man fühlt sich stark, energisch und zuversichtlich und versteht sich gut mit 
seinen Vorgesetzten, die einem vielleicht auch eine fördernde Vergünstigung 
gewähren.

Und doch hat man heute nicht das Gefühl, von seinen Mitmenschen abhängig 
zu sein, braucht auch keine Anerkennung, sondern stellt befriedigt fest, daß 
man selbst weiß, was man kann. Man arbeitet ruhig und gründlich und ohne 
das Bedürfnis, mit seinen Fähigkeiten vor anderen Menschen zu glänzen. Und 
ausgerechnet dadurch wird einem Anerkennung zuteil — ein Zeichen dafür, daß 
man sie allein durch seine Handlungen verdient hat. Wer aber jetzt um Anerken
nung kämpft, erhält sie nur für wirklich ehrliches Bemühen, und nicht für 
Dinge, die er nur um ihres Effektes willen getan hat.

Da man seine eigenen Fähigkeiten klar erkennt, kann man jetzt gut für die 
Zukunft planen. Mit der inneren Ruhe, die einen während dieses Transits 
begleitet, ist man in der Lage, dies mit kühlem Kopf zu tun. Wer sein Ziel bereits 
vor Augen hat, erhält durch den Transit die nötige Schubkraft, es auch wirklich 
zu erreichen.

Während dieses Transits profitiert das Privat- und Familienleben des Betroffe
nen von dem besonders starken Verantwortungsgefühl, das er jetzt für die Seinen 
empfindet. In der freudigen Gewißheit, daß er, um selbst vorwärtszukommen, 
die Rechte seiner Lieben in keiner Weise zu schmälern braucht, ist er gewillt, 
alles, was er hat, mit ihnen zu teilen, was wiederum ihm selbst und seiner 
Lebensordnung zugute kommt.
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Sonne Quadrat MC
Dieser Transit signalisiert meistens einen Tag voller Aktivitäten in mehreren 
Lebensbereichen. Man hat ganz stark das Bedürfnis, seinem Willen Ausdruck zu 
verleihen und selbst zu bestimmen, wohin man geht und was man tut. Im Beruf 
bringt dieser Tag oft harte Arbeit und man vollbringt große Leistungen. Dabei 
wird man durch rein persönliche Ziele motiviert. Man ist ganz stark mit seinen 
eigenen Zielen beschäftigt und kümmert sich kaum um die Mitmenschen.

Deshalb kann dieser Transit auch Konflikte anzeigen, weil die Mitmenschen 
einen als selbstsüchtig und exzessiv mit sich selbst beschäftigt einschätzen. Oder 
es kommt einem beim Verfolgen der eigenen Ziele ein anderer Mensch in die 
Quere, dessen Ziele nicht mit den eigenen harmonieren.

Gleich, welche dieser Alternativen einem begegnet, dies ist eine Zeit erleuchte
ter Selbstsucht in positivem Sinne. Und doch sollten einem die Mitmenschen 
stets vor Augen bleiben und einen bestrebt machen, sie nicht mehr als unbedingt 
nötig vor den Kopf zu stoßen. Auch wenn man jetzt unter diesem Einfluß nicht 
gerade Gesellschaft sucht, darf man sie auch nicht ganz ablehnen. Wer nicht mit 
anderen Menschen Zusammenarbeiten möchte, sollte sie aber auch nicht so stark 
verärgern, daß sie sich alle gegen einen kehren. Gerät man trotzdem in Streit, 
sollte man sich der Anstrengung unterziehen, sich über seinen eigenen Stand
punkt zu erheben und die Situation aus einer höheren Perspektive zu betrachten. 
Aus dieser erhöhten Sicht vermag man auch zu beurteilen, ob man selbst unrecht 
hat und kann seine Position dementsprechend abändern. Unter diesem Einfluß 
kann man viel erreichen, deshalb sollte man sich nicht vom eigenen Ehrgeiz 
überrumpeln lassen.

Sonne Trigon MC
Auch bei diesem Transit weiß man genau, was man will und wohin man geht. 
Man weiß tief im Innern, wer man ist. Man empfindet voller Selbstvertrauen, 
daß man sein Ziel erreichen wird. Weiter beschert einem dieser Transit die 
notwendigen Kenntnisse, mit welchen materiellen Hilfsmitteln und Techniken 
man seine Ziele erreichen kann, und wie man dabei vorgehen muß. Denn, wie 
man sehr gut weiß, bringt einen reines Selbstvertrauen allein nicht voran. So 
arbeitet man heute fleißig an der Erreichung des gesetzten Zieles. Man achtet auf 
jede Einzelheit und bedient sich aller einschlägigen materiellen Hilfen. Man ist 
stolz auf die geleistete Arbeit und darauf, dem Ziel um einen Schritt näherge
kommen zu sein.

Wie beim Sextil fühlt man sich heute völlig unabhängig und frei von jeder 
Bedrohung. Also handelt man mit größerer Gelassenheit als sonst. Die Mitmen
schen spüren dieses Selbstvertrauen, und daß sie sich auf einen verlassen können. 
Vielleicht werden sie einen deshalb gerne in einer leitenden Position sehen, doch 
wird man zögern, das Angebot anzunehmen, besonders auch, weil man einen 
Nutzen für sich selbst nicht erkennen kann. Man ist nicht etwa verantwortungs
scheu oder unsozial, sondern nur überwiegend mit den ureigensten Zielen 
beschäftigt und hat keineswegs vor, diese kollektiven oder anderer Leute Zwek-
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ken unterzuordnen. Ist aber eine glückliche Kombination der eigenen Ziele mit 
fremden Bemühungen garantiert, wird man eine angebotene leitende Rolle 
akzeptieren. So oder so ist einem heute der Respekt der Mitmenschen sicher.

Sonne Opposition MC
Jetzt sollte man sich um seine häuslichen Angelegenheiten und sein persönliches 
Leben kümmern. Der Tag eignet sich auch gut dafür, in Zurückgezogenheit 
eigene Angelegenheiten zu überdenken. Zur Zeit gibt es nichts Wichtigeres als 
mit sich selbst und der persönlichen Arbeit innerlich in Kontakt zu kommen.

Zu einem gewaltigen Sprung in die Welt hinaus ist diese Zeit jedoch ungeeig
net. Berufliches interessiert heute weniger stark als Persönliches. Aber wenn im 
Beruf etwas getan werden muß, sollte man es getrost angreifen und durchführen, 
nur nicht mehr tun als unbedingt nötig ist. Vielleicht hat man auch Probleme mit 
Leuten, die gegen die eigenen beruflichen Ambitionen opponieren.

Demoralisierende Niederlagen ereignen sich unter diesem Transit dann, wenn 
man sich mit Dingen befaßt, die den wirklichen innerlichen Bedürfnissen nicht 
dienen. Deshalb ist es heute so wichtig, nur mit sich selbst oder mit wirklich 
guten Bekannten zusammenzusein. Nur so kann man seine echten Bedürfnisse 
und wie sie zu befriedigen sind, erkennen.

Innerhalb der Privatsphäre können sehr befriedigende Erlebnisse als Vorberei
tung für eine Zeit dienen, zu der man einen neuen Vorstoß hinaus in die äußere 
Welt des Berufes und der Öffentlichkeit wagt.

Sonne Konjunktion Aszendent
Dieser Transit wird oft als ein zweiter Geburtstag im Horoskop empfunden, weil 
der Aszendent genauso wichtig ist wie die Sonne. Steht die transitierende Sonne 
in Konjunktion mit dem Aszendenten, fühlt man einen plötzlichen Kraft- und 
Begeisterungsausbruch. Dadurch wird das Selbstvertrauen für die Begegnung 
mit der äußeren Welt wesentlich gestärkt. Und man wird sich immer auf die Zeit 
freuen, in der dieser Transit stattfindet.

Heute kann man sich kraftvoll projizieren und seine Mitmenschen mit der 
Macht seiner Persönlichkeit beeindrucken. Im Vollgefühl allgemeinen Wohlbefin
dens kann man viel Arbeit leisten oder sich einfach dem Wohlgefühl hingeben, 
wenn man das vorziehen sollte. Heute begegnet man seiner Umgebung positiv 
und aktiv. Man wartet nicht auf die Initiative anderer, man ergreift sie selbst. Man 
beherrscht jede Situation, in die man verwickelt wird und leitet sie in die 
gewünschte Bahn. Natürlich kann man dabei auf Opposition stoßen; wer dieser 
aber diplomatisch zu begegnen versteht, wird seine Gegner für sich gewinnen.

Unter diesem Transit will man das eigene Wesen kompromißlos ausleben. 
Heute macht man anderen Menschen nichts vor, und man verlangt auch von 
seinen Mitmenschen Ehrlichkeit. Wie auch der eigentliche Geburtstag, stellt 
dieser Transit einen neuen Anfang für ein neues Jahr vor. Dieser Anfang sollte 
bestmöglich sein.
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Sonne Sextil Aszendent
Während dieses Transits sucht man die Anerkennung von Freunden und Men
schen der engeren Umgebung. Unauffällig oder auch auffällig gibt man seiner 
unmittelbaren Umwelt das Signal, daß man ein Mensch mit individuellen 
Bedürfnissen und Wünschen ist, und daß man anerkannt zu werden wünscht. 
Wer heute mit einer Gruppe zusammenarbeitet, arbeitet vielleicht aktiv auf eine 
leitende Rolle oder wenigstens unabhängige Autorität hin. Unter diesem Transit 
ist aber ein Zusammenarbeiten eher geraten, weil die eigenen Bedürfnisse 
dadurch gestillt werden, daß man die Bedürfnisse der Gruppe erfüllt, auch wenn 
dies vielleicht schwer zu begreifen ist.

Meistens bewirkt dieser Transit eine Vorliebe für Geselligkeit. Man ist gerne 
mit Freunden und Nachbarn zusammen, schwatzt und tauscht Neuigkeiten aus. 
Vielleicht neigt man heute etwas zu Angeberei, was in Maßen nichts schaden 
kann. Doch was man seinen Mitmenschen heute auch an Kraft, Unabhängigkeit 
und Führungseigenschaften vorführt, die Tatsache bleibt bestehen, daß man seine 
Mitmenschen braucht, und daß man sich völlig klar darüber ist. Und in diesem 
Punkt sollte man auch die anderen Menschen nicht täuschen. Diese Ehrlichkeit 
werden sie mit Respekt honorieren. Und natürlich schmeichelt es jedem, wenn 
er gebraucht wird. Die alte Aussage, daß kein Mensch eine Insel ist, hat heute für 
den Betroffenen erhöhte Bedeutung. Und wenn man die anderen Menschen auch 
nur dazu braucht, um ein wenig vor ihnen anzugeben - das wird niemanden 
feindlich stimmen, es sei denn, man ist ein ganz unerträglicher Aufschneider.

Sonne Quadrat Aszendent
Während dieses Transits entfaltet man große Kraft im Umgang mit anderen 
Menschen. Zum Problem wird dabei, wie man diese, seine Energie cinsetzt, man 
neigt jetzt nämlich dazu, andere Menschen dominieren zu wollen, oder andere 
Leute versuchen einen zu dominieren. Deshalb sollte man sich heute nicht mit 
sich selbst und seinen Bedürfnissen so stark beschäftigen, daß die eigenen 
Handlungen mit denen der Mitmenschen nicht mehr harmonieren. Man sollte 
nicht so eigenwillig vorgehen, daß man seinen eigenen Absichten zuwiderhan
delt.

Heute können einem Menschen mit den eigenen Absichten entgegengesetzten 
Wünschen und Absichten begegnen. Das muß man hinnehmen, sollte aber 
versuchen, die eigenen Absichten ehrlich zu beurteilen und sie verteidigen, wenn 
sie einem wertvoll erscheinen. Denn eine Gefahr bei diesem Transit ist, daß man 
seinen Willen unbedingt durchsetzen möchte, nicht auf seinem Weg einhält und 
sich fragt, ob das, was man will, auf lange Sicht auch wirklich nützlich bleibt. 
Unter diesem Einfluß sollte man sehr selbstkritisch sein.

Ist man das, kann dieser Transit helfen, weil er einen befähigt, sich in der 
Umwelt so weit einen Namen zu machen, daß die Mitmenschen einen als 
Persönlichkeit mit Führungsqualitäten akzeptieren. Doch muß man sich seines 
Standpunktes und der Geneigtheit der Mitmenschen, die eigene Führung zu 
akzeptieren, völlig sicher sein. Sonst erzeugt man nur unnötige und unfruchtbare 
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Konflikte. Wer also heute nicht genau auf sein Vorgehen und seine Motive 
aufpaßt, kann eine Verschlechterung seiner Beziehungen zu den Vorgesetzten 
erleben, die einen als Bedrohung oder wenigstens als Störenfried empfinden. Wer 
jung ist, kann das in seinen Beziehungen zu den Eltern zu spüren bekommen.

Sonne Trigon Aszendent
Unter diesem Transit fühlt man sich wahrscheinlich recht wohl in seiner Haut 
und ist positiv gestimmt. Man pflegt Geselligkeit, um das Leben zu genießen. 
Man möchte nur an wirklich erfreulichen und unterhaltsamen Zusammenkünf
ten teilnehmen. Der Tag eignet sich gut zum Spielen, aber auch für jede mit 
echtem Genuß verrichtete Arbeit. Wer aber heute nur sein tägliches Pensum 
abarbeitet, wird nicht allzuviel Eifer an den Tag legen.

Unter diesem Einfluß versucht man auch, die tägliche Routine auszuweiten, 
denn heute befriedigt einen die gewohnte tägliche Arbeit nicht. Man möchte 
mehr über das Leben, über sich und die Mitmenschen erfahren. Dieser Transit 
eignet sich gut, um eine Reise anzutreten, besonders eine Urlaubsreise, die einem 
Entspannung verschafft von den strengen Anforderungen des Alltagslebens.

Trotz des augenblicklich entspannten Lebensgefühls vermag man bei Begeg
nungen mit anderen Leuten auf diese Eindruck zu machen. Denn die eigenen 
Kräfte sind stark; auch wenn man dies gar nicht will, scheint es so, als wolle man 
angeben. Aber dadurch werden einem sicherlich keine Probleme erwachsen, 
denn man bietet etwas mit seinem Auftreten, was die meisten Leute genießen, 
besonders, wenn man sich selbst dabei amüsiert.

Heute gestalten sich die Beziehungen zu Vorgesetzten recht gut, es sei denn, 
daß man in seiner guten Laune nachlässig arbeitet. Wer aber seine Arbeit heute 
gleichsam spielend verrichtet, wird dafür Anerkennung von seinen Vorgesetzten 
ernten.

Sonne Opposition Aszendent
Am heutigen Tag ist man vollauf mit verschiedensten menschlichen Begegnun
gen beschäftigt. Auf psychischem Gebiet lernt man sich selbst kennen durch die 
Art und Weise, wie man seine Mitmenschen erlebt und auf sie wirkt. Deshalb 
sollte man heute im Umgang mit anderen Menschen sehr bewußt vorgehen. 
Unbewußtes Handeln birgt jetzt zwar keine Gefahren, aber es würden einem die 
schönsten Gelegenheiten entgehen, sich selbst kennenzulernen. Bestimmte, unter 
diesem Transit fällige Ereignisse sind für den, der sie nicht versteht, besonders 
unangenehm.

Mit großer Wahrscheinlichkeit treten heute Konflikte mit anderen Menschen 
auf, weil man durch den Druck gewisser Umstände in engere Berührung mit 
seinen Mitmenschen kommt als sonst. Das heißt, man muß mit ihnen Zusam
menarbeiten! Es gibt da fast keinen oder gar keinen Ausweg. Leider wird jeder 
Mensch, mit dem man heute Schwierigkeiten hat, zu einer Quelle von Ärgernis
sen werden, da man der Konfrontation nicht zu entgehen vermag. Deshalb ist es
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am besten, man spricht offen über die anstehenden Probleme und versucht sie zu 
klären.

Heute erlebt man auch Partnerschaften mit Leuten, mit denen man sich gut 
versteht. Es könnte vorzüglich klappen; man arbeitet entweder mit oder gegen 
seine Mitmenschen.

Die Zeit eignet sich auch, einen Rechtsanwalt, Psychologen, Psychiater, Arzt 
oder einen anderen Berater aufzusuchen. Worauf es heute ankommt, ist, daß man 
überhaupt mit einer beratenden Persönlichkeit zusammenarbeitet, das braucht 
nicht einmal ein Spezialist zu sein. Auch ein nahestehender Freund, den man aus 
irgendeinem Grund ins engere Vertrauen zieht, könnte einem helfen.

Wer sich heute zurückzieht, wird wenig gewinnen. Auch wenn die einzige am 
Tage stattfindende Begegnung unangenehm sein sollte, wird sie sich auf lange 
Sicht als nützlich erweisen. Dem, der sich zurückzieht, entgleitet die Initiative in 
seine Umwelt, über die er nur geringe Macht hat. Die Konfrontation aber bleibt 
ihm.



V
Der Mond
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Die Bedeutung des transitierenden Mondes
Der transitierende Mond wirkt nur flüchtig, er bewegt sich ja so schnell. Der 
Radixmond ist im persönlichen Horoskop zwar ein wichtiger Punkt, doch der 
transitierende Mond passiert meistens ohne allzu spürbare Wirkungen. Transi- 
tiert der Mond einen Radixplaneten, wird die Wirkung höchstens ein paar 
Stunden lang zu spüren sein. Durch die einzelnen Häuser transitiert der Mond in 
etwa zwei Tagen. Ausnahmen von dieser Regel bilden die größeren Phasenände
rungen - Neumond, Vollmond, etc. - wenn sie zeitlich mit dem Transit des 
Mondes über einen Radixplaneten zusammenfallen. Dann mag der Einfluß des 
Mondes bis zu vier Wochen lang wirken. Eine Eklipse über einem Radixplaneten 
kann maximal mehrere Monate fühlbar sein. Meistens wird durch einen solchen 
Aspekt der Charakter des transitierten Radixplaneten besonders hervorgehoben. 
Die im Leben des Betroffenen in einer bestimmten Weise wirksame Kraft des 
Radixplaneten wird durch die Lunation, Eklipse, den Vollmond usw. sozusagen 
wachgerufen.

Sonst macht sich der transitierende Mond bemerkbar durch einen Stimmungs
umschlag, eine flüchtige mitmenschliche Begegnung, durch ein vorübergehen
des Gefühl. Oft ist man sich dieser Wirkung gar nicht richtig bewußt - sie 
arbeitet im Unbewußten. Doch obwohl man sie selbst nicht wahrnimmt, spüren 
sie andere Menschen. Vielleicht bemerkt man die Resultate dieser Wirkungen an 
gewissen eigenen, unbewußt motivierten Handlungen.

In der traditionellen Astrologie steht der Mond für die Frau an sich, und dies 
gilt auch heute noch weitgehend, in einer Zeit verschleierter sexueller Identität. 
Mondtransite können verschiedenartige Begegnungen mit Frauen anzeigen, und 
doch bleibt nach wie vor der Sinn dieser Begegnungen, besonders bei Männern, 
die eigene unbewußte Einstellung zu sich selbst und zu jenen Bereichen der 
eigenen Persönlichkeit zu erfahren, die man, zu Recht oder Unrecht, gern 
versteckt.

Die traditionelle Einstufung der Attribute der Veränderlichkeit und Unbere
chenbarkeit als weiblich - ich selbst bekenne mich nicht unbedingt zu dieser 
Bewertung - beruht auf der Tatsache, daß der Mond das Weibliche an sich 
beherrscht. Bei beiden Geschlechtern trägt das Unbewußte vorwiegend weibli
che, das Bewußte dagegen vorwiegend männliche Züge. Das beweisen Patienten 
beiderlei Geschlechts in Nervenheilanstalten, deren Verhalten genau zyklisch ist 
und in Beziehung zur Mondposition steht. Die einzigen Menschen, die dies nicht 
einsehen wollen, sind die Naturwissenschaftler, die sich um von ihnen als 
unmöglich eingestufte Erscheinungen nicht mehr kümmern, weil nicht sein 
kann, was nicht sein darf.

Der Mondtransit durch ein bestimmtes Haus des Radixhoroskopes weist den 
Betroffenen auf die Bereiche seines Lebens hin, denen er im Augenblick seine 
Hauptaufmerksamkeit zuwenden sollte. Das wird einem aber nicht immer 
geläufig sein, da der Mond sich meistens durch Angewohnheiten und unbewußte 
Reaktionen, besonders auf zurückliegende Ereignisse ausdrückt. Bei jeder Haus- 
stellung des Mondes im Radixhoroskop sollte man die von diesem Haus be
herrschten Lebensgebiete feststellen, um zu wissen, wann man emotional am 
harmonischsten gestimmt sein könnte. Bei Angriffen auf einen mondbetroffenen 
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Lebensbereich ist die Gegenwehr des Betroffenen gekennzeichnet durch unbe
wußte Handlungen und Angewohnheiten und ganz allgemein durch das Fehlen 
einer bewußten Steuerung.

Wer ein gesellschaftliches Zusammensein plant und das Datum dafür selbst 
bestimmen kann, sollte auf einen Abend verzichten, an dem der Mond einen 
Planeten seines Radixhoroskopes angreift, was ich im folgenden genauer bespre
chen werde.

Mond im ersten Haus
Während dieser Zweitageperiode werden persönliche und subjektive Überlegun
gen stark überwiegen, und doch braucht diese Zeit nicht unbedingt schwierig zu 
sein. Man empfindet großes Kontaktbedürfnis und möchte mit Freunden und 
geliebten Menschen Zusammensein. Dieses Bedürfnis aktiviert die emotionalen 
Antennen, man ist aufgeschlossen für die Gefühle und Stimmungen der nächsten 
Mitmenschen, möchte sich ihrem Rhythmus anpassen, mit ihnen empfinden - 
unbewußt gegebene Signale für den Wunsch nach einer Beziehung zu einer 
Gruppe. Man steht emotional Gewehr bei Fuß, wenn ein Mitmensch Sympathie, 
Wärme und Verständnis sucht.

Doch dieser Transit hat zwei Seiten. Man kann sich seinen Mitmenschen 
gegenüber emotional sehr entgegenkommend und freigebig verhalten, zugleich 
aber auch selbst emotional anspruchsvoll sein, besonders dann, wenn man sich 
irgendwie unzulänglich fühlt. Deshalb sollte man keinesfalls mehr Hingabe und 
Beistand verlangen, als man selbst zu geben vermag oder zu anderer Zeit 
zurückzuerstatten bereit ist.

Man ist jetzt sehr mit sich selbst beschäftigt. Das ist an sich in Ordnung, 
solange man sich in diesen Gemütszustand nicht so stark hineinsteigert, daß man 
anderer Leute Ansichten nicht mehr verstehen kann. Objektivität, besonders im 
Umgang mit anderen Menschen, wird jetzt leider kleingeschrieben.

Mond im zweiten Haus
Zu dieser Zeit identifiziert man sich emotional mit seinem Besitz und mit dem, 
was man schätzt. Diese Einstellung kann zu einer starken Bindung an materielle 
Objekte, zu ausgeprägtem Besitzdenken führen. Das kann problematisch wer
den, zum Beispiel dann, wenn jemand etwas von einem borgen will, da man jetzt 
weniger als sonst geneigt ist, sich vom eigenen Besitz zu trennen. Auf psychi
scher Ebene kann man sich jetzt ganz unbewußt in einem solchen Ausmaß mit 
dem eigenen Wertsystem identifizieren, daß man jeden Angriff auf dieses als 
unmittelbaren Angriff auf die eigene Person empfindet. So verteidigt man sich in 
Bereichen, in denen für einen selbst gar nichts auf dem Spiele steht.

Während dieser Zeit fühlt man sich wahrscheinlich am wohlsten mit vertrau
ten, erinnerungsträchtigen Gegenständen. All diese Besitztümer bedeuten einem 
mehr, als sie objektiv wert sind. Sie symbolisieren ja bedeutungsvolle Erlebnisse, 
vielleicht eine geliebte Emotion oder Vorstellung. Das zu erkennen ist sehr 
wichtig: Nicht der Gegenstand selbst ist einem wichtig, sondern sein emotionaler 



112

Gehalt. Dieser geht niemals verloren, auch wenn die Materie des Gegenstandes 
verlorenginge oder zerstört würde.

Traditionell gilt diese Zeit als ungeeignet für größere Ausgaben, weil jetzt die 
Einstellung allem Besitz gegenüber so stark gefärbt ist von unbewußten Antrie
ben, Impulsen und alten Denkmustern, daß man höchstwahrscheinlich keine 
intellektuelle Kaufentscheidung zugunsten der realen Bedürfnisse zu fällen im
stande ist.

Mond im dritten Haus
Während dieser Periode verlaufen Kommunikationen wahrscheinlich ziemlich 
subjektiv, sind gefärbt von persönlichen Erwägungen, tragen nicht immer den 
Tatsachen Rechnung. Man bewegt sich in diesen Tagen auf einer rein gefühlsmä
ßigen Kommunikationsebene. Alltägliche Unterhaltungen gewinnen jetzt emo
tionale Tiefe und erhalten so eine besondere Bedeutung. Die Alltagsgesichter, die 
so manche Mitmenschen einem zeigen, befriedigen einen nicht, andererseits 
erspart man der Umwelt die eigenen seichten Gefühle. Dem, der seine Emotio
nen bewußt zu steuern, der objektiv zu bleiben vermag, kann diese Zeit wirklich 
tiefgehende Kommunikation bringen.

Eine weitere Gefahr dieses Transits besteht darin, daß das eigene Denken allzu 
stark beeinflußt ist durch Erlebnisse und Verhaltensweisen der Vergangenheit 
und durch subtile Anregungen von Mitmenschen. Das dritte Haus ist das Haus 
des Alltagslebens, das wir in der Regel als selbstverständlich hinnehmen, auf das 
wir nur noch automatisch reagieren. Zwar genügt meistens ein solches Verhal
ten, und doch könnte man einmal einen schlechten Eindruck machen, wenn man 
auf einen Mitmenschen nur automatisch reagiert und die Forderungen des 
Augenblicks unberücksichtigt läßt. Dies könnte besonders bei flüchtigen Be
kanntschaften und in der Verwandtschaft problematisch werden.

Während dieser Zeit können weibliche Verwandte eine wichtige Rolle spielen. 
Es ist durchaus denkbar, daß sie dem Betroffenen etwas über sich selbst klarma
chen.

Mond im vierten Haus
Diese Zeit eignet sich gut dazu, sich in die eigenen vier Wände zurückzuziehen. 
Man braucht jetzt Schutz vor den Anforderungen der Außenwelt und wird diesen 
Schutz jetzt wohl am besten in Form einer angenehmen und entspannten Zeit zu 
Hause finden. Auch diese Zeit eignet sich gut für eine Betrachtung des eigenen 
Innenlebens, besonders für ein Überprüfen der Haltung, der Gefühle und der 
emotionellen Orientierung der Umwelt gegenüber. Dies läßt sich dadurch 
bewerkstelligen, daß man die sonst in einem schlummernden Elemente einmal zur 
Sprache bringt. Doch könnte man auch von diesen Kräften so überwältigt werden, 
daß man nichts Ordentliches zustande bringt. Dem, der sich der Mühe einer 
bewußten Innenschau unterzieht, wird das nicht so leicht passieren. Das Unbe
wußte und Unbekannte gewinnt schließlich die Oberhand.

Wie stark man in seinem jetzigen Leben von alten Gewohnheiten und seiner 
Erziehung beeinflußt ist, kann einem jetzt bei einer mitmenschlichen Begegnung
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plötzlich aufgehen, wenn man die eigenen Worte und Handlungen als für die 
augenblickliche Situation völlig unpassend erkennt. Man mag bestürzt sein, doch 
das, was man entdeckt, kann einem dienen.

In diesen Tagen können sich emotionale Besitzansprüche in bezug auf materiel
le Dinge und auf Bezugspersonen stark bemerkbar machen. Denn unter diesem 
Mond fürchtet man sich vor Einsamkeit und Feindschaft. Um so stärker klam
mert man sich an Besitztümer. Doch gerade das, woran man sich klammert, 
könnte verlorengehen. Wer eine ungezwungene Haltung hierzu einnimmt, wird 
so leicht nichts verlieren.

Mond im fünften Haus
Jetzt fällt es einem sehr schwer, die eigenen Gefühle vor den Mitmenschen zu 
verbergen - man sollte es gar nicht erst versuchen. Man muß seinem eigenen 
Wesen auf die Spur kommen und es ausleben. In zwischenmenschlichen Bezie
hungen wird man sich verstärkt emotional engagieren. Manche Mitmenschen 
lehnen einen vielleicht in dieser Stimmung ab. Man sollte prüfen, ob man auf 
diese Leute angewiesen ist.

In Liebesverbindungen erfährt man größere emotionale Tiefe als sonst. Die 
einzige Gefahr besteht darin, daß man die Besitzansprüche an seinen Partner zu 
stark betont. Oder man ist zu sehr mit den eigenen Gefühlen beschäftigt, um die 
Gefühle des Partners wahrzunehmen.

Beziehungen zu Frauen gewinnen oft unter diesem Transit. Gleich, welchen 
Geschlechts man selbst ist — durch Erlebnisse mit Frauen erfährt man in positiver 
Weise viel über sich selbst.

Dieser Transit kann auch Beschützerinstinkte wecken. Man fühlt ganz stark 
das Bedürfnis, sich um andere zu kümmern. Vielleicht hat man mehr als sonst 
mit Kindern zu tun, oder man gibt in seiner Liebesbeziehung diesem Vatergefühl 
Ausdruck. Doch sollte man dabei nicht übertreiben und jedem Menschen seine 
individuelle Verantwortlichkeit lassen. Der Mond kann einen überängstlich 
stimmen.

Mond im sechsten Haus
In dieser Zeit neigt man dazu, emotionale Erwägungen den unmittelbaren 
Lebensnotwendigkeiten, wie man sie sieht, unterzuordnen. Dieser Transit wirkt 
ambivalent, denn das mondgemäße Bedürfnis nach persönlichen und emotionel
len Kontakten stimmt nicht überein mit den Selbstverleugnungs- und Enthalt
samkeitstendenzen des sechsten Hauses. Als mögliche Konsequenz dieses Tran
sits verdrängt man emotional auf einem anderen Gebiet.

Der Transit kann auch eine Hinwendung zu allerlei Häuslichem und zur 
persönlichen Hygiene anzeigen oder eine allgemeine Umorganisation der per
sönlichen Bereiche des eigenen Lebens bringen - glücklichere Auswirkungen 
dieser Kräfte als die zuerst beschriebenen.

Wer auf diesen Transit mit emotioneller Verdrängung reagiert, kann übertrie
ben kritisch werden - ein echter Ausdruck verdrängter Gefühle, meist einer 
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Abneigung gegen einen Mitmenschen. Ein anderer negativer Ausdruck dieses 
Transits ist die Märtyrerrolle: Man tut so, als sei irgend etwas ganz in Ordnung, 
sendet aber zugleich subtile Signale aus, daß dies gar nicht der Fall ist. Gleichzei
tig versucht man, andere Menschen schuldbewußt zu stimmen. Diese Rolle wird 
oft ganz unbewußt gespielt. Besser wäre es aber, die Karten offen auf den Tisch 
zu legen, auch wenn die Situation das zu verbieten scheint.

Wenn dieser Transit auch zu flüchtig ist, um eine Krankheit anzuzeigen, so 
kann er doch eine Zeit anzeigen, in der die eigene Gesundheit die Aufmerksam
keit ganz in Anspruch nimmt.

Mond im siebenten Haus
Solange der Mond in diesem Hause verweilt, wendet man seine Aufmerksamkeit 
seinen allerpersönlichsten mitmenschlichen Verbindungen zu, in denen man sich 
jetzt auch viel stärker emotional ausdrückt als sonst. Der Transit berührt die Ehe, 
Beziehungen zu Gegnern oder jede sonstige, im Kern emotionale Konfrontation. 
Die geliebten Bezugspersonen und Partner spielen jetzt eine besondere Rolle, da 
sie einem ein Gefühl von Sicherheit und Schutz geben. Und dieses Sicherheitsge- 
fühl will man selbst den Seinen vermitteln. Wer aber emotional in einer negativen 
Stimmung ist, gerät durch den Transit in eine exzessiv eifersüchtige, besitzgierige 
Stimmung, oder er handelt seinen Lieben gegenüber unbewußt und rein automa
tisch.

Konflikte mit der Umwelt sind jetzt besonders emotional gefärbt. Distanz und 
Objektivität zu wahren fällt einem sehr schwer, und so haben die Gegner leichtes 
Spiel, einen durch Manipulation der Gefühle zu beherrschen. Man sollte sich davor 
hüten, auf einen empfangenen Reiz ohne bewußte Überlegung und rein mecha
nisch wie auf den ärztlichen Hammerschlag gegen das Knie zu reagieren.

Konfrontationen mit Frauen sind - ob positiv oder negativ — wahrscheinlich 
intensiver als mit Männern. Unabhängig davon, was für einen Gegenspieler man 
hat, sollte dieser einem als Gelegenheit dienen, ganz unbewußte Bereiche des 
eigenen Wesens, die durch die jetzigen Begegnungen ans Tageslicht gelangen, zu 
erkennen. Es liegt in der eigenen Verantwortung, so bewußt zu bleiben, daß man 
diese Bereiche sieht.

Mond im achten Haus
Während dieses Transits nehmen emotionale Erlebnisse viel intensivere Form an 
als sonst, was sich widerspiegelt im Charakter der Menschen und Situationen, 
die man anzieht. Zum Beispiel kann man jetzt Menschen mit ungewöhnlich 
intensivem oder machtvollem Wesen anziehen, die besonders stark auf einen 
einwirken. Durch die emotionalen Begegnungen mit ihnen wird man vom 
normalen eigenen Wesen abweichende Stimmungen und Gefühle erleben, so daß 
man sich erstaunt fragt, ob man das wirklich noch selbst ist? Diese Wirkung ist 
am besten während eines längeren, einen auch psychisch beeinflussenden Transits 
zu beobachten. Während normaler Monate kann dieser Transit ohne viel Aufhe
bens Vorbeigehen.
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Vielleicht spürt man auch einige der beim Mond-Transit durchs zweite Haus 
erlebten Wirkungen, z. B. eine allzu enge Beziehung zu Besitz aller Art oder die 
Vorliebe für ein Verweilen unter vertrauten Erinnerungsstücken. Doch in diesem 
Fall drohen Konflikte, weil das achte Haus das Haus gemeinsamen Besitzes und des 
Besitzes anderer Menschen ist. So kann man ein Auge auf den Besitz anderer 
Menschen werfen, oder bei einem gemeinsamen Besitz mehr bestimmen wollen. In 
jedem Fall darf man sich aber nicht der Tatsache verschließen, daß das eigene 
Verlangen keinem sinnvollen Zweck dient, möglicherweise nur Verdruß bringt.

Mond im neunten Haus
Während dieser Zeit mag das starke Bedürfnis aufkommen, den täglichen Trott 
zu verlassen und fortzugehen. Man wird sich der Gründe für dieses Verlangen 
nicht ganz bewußt sein: Eine unerklärliche Stimmung, eine innere Unruhe 
bewegen einen. Da kann man aber mehrere Auswege sehen, denn man vermag ja 
auch im Geiste, nicht nur in der physischen Welt auf Reisen zu gehen. Die Kräfte 
dieses Transits sind in sich gegensätzlich, weil zum Mond das Vertraute, das 
Gefühl der Geborgenheit gehört, das neunte Haus aber die Tendenz anzeigt, von 
all dem hinwegzustreben. Also ist dieser an sich gar nicht schwierige Transit 
doch nicht ganz ohne Untiefen. Eine Reise kann gut tun, solange dabei der Bruch 
vom Gewohnten nicht allzu radikal ausfällt. Man möchte auch nicht völlig mit 
allem brechen, aber das tägliche Leben langweilt jetzt allzusehr!

Jetzt könnte man lernen oder im Geiste auf Reise gehen. Da bleibt man in der 
gewohnten Umgebung, genießt die gewohnten Bequemlichkeiten und vermag 
doch zugleich revolutionären und befreienden Vorstellungen und Ideen nachzu
gehen. So kommt man doch wenigstens teilweise zur ersehnten geistigen Anre
gung.

Während dieser Zeit kann es auch zu neuen Freundschaften mit Menschen aus 
fremden Ländern oder einer sich stark von der eigenen unterscheidenden Her
kunft kommen. Da sich dieser Transit jedoch jeden Monat wiederholt, sollte man 
solche Ereignisse natürlich nicht jedesmal erwarten.

Mond im zehnten Haus
Dieser Transit rückt allgemein Berufliches und Geschäftliches in den Vorder
grund, und zwar in Form eines Testes für den Betroffenen. Gemäß der Symbolik 
dieses Transits geraten intimste und allerpersönlichste Züge des eigenen Lebens 
stärker ans Licht der Öffentlichkeit als sonst, und man kann bestimmte Tatsachen 
des eigenen Lebens schwerlich verborgen halten. Am besten ist daran, wer nichts 
zu verbergen hat. Auch wer sonst davor zurückschreckt, sich öffentlich emotio
nal zu engagieren, wird jetzt das Licht der Öffentlichkeit genießen. Zum Beispiel 
kann man mit dem Ehepartner öffentlich einen Streit ausfechten, oder man läßt 
in aller Öffentlichkeit einem Ausbruch positiver Emotionen freien Lauf.

Diese Tendenz kann der Karriere zustatten kommen, da das emotionale 
Einfühlungsvermögen für Mitarbeiter besonders intensiv ist und man sie kraft
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dessen für sich zu gewinnen vermag. Wer aber einem Arbeitskollegen helfen und 
aus der Arbeitskollegialität eine persönliche Beziehung machen möchte, sollte die 
Grenze von Arbeitsbeziehung zu persönlicher Verbindung nur dann überschrei
ten - wozu man jetzt übrigens neigt —, wenn einem keine Nachteile daraus 
erwachsen.

Wer in einer Gruppe arbeitet, wird jetzt besonders aufgeschlossen sein für 
deren Stimmung und kontrolliert deshalb auch die eigene Beziehung zur Grup
pe. Dieser Transit ist günstig für jede Art von Öffentlichkeitsarbeit und für 
Verkäufe.

Mond im elften Haus
Dieser Transit kann die verschiedensten Wirkungen anzeigen, zum Beispiel eine 
Zeit betonter emotionaler Kontakte mit Freunden. Hat man selbst oder die 
Hauptbezugsperson etwas sehr Persönliches auf dem Herzen, etwas, das beide 
auf einer besonders tief verborgenen emotionalen Ebene berührt: Jetzt muß man 
sprechen! Kontakte mit Freunden sind viel inniger als sonst. Eine verwandte 
Wirkung dieses Transits besteht darin, daß eine oder mehrere weibliche Bekannte 
in den Vordergrund des eigenen Lebens rücken, oder man mit ihnen besser 
auskommt.

Gegenüber Freunden zeigt man sich jetzt besonders hilfsbereit und beschütze
risch, oder man selbst findet einen Menschen, der einen emotional unterstützt. 
Wer sich nicht stets seines eigenen Verhaltens bewußt ist, kann von einem 
Freund allzu stark Besitz ergreifen, und aus einem Gefühl der Unsicherheit 
heraus dessen Freiheit auf irgendeinem Gebiet erheblich beschneiden. Es mag 
kindisch wirken, aber man kann jetzt Eifersuchtsgefühle entwickeln, weil ein 
Freund einem anderen Menschen mehr Aufmerksamkeit zuwendet. Fühlt man 
sich deprimiert oder sonstwie unglücklich, kann eine noch aus der Kindheit 
stammende negative emotionale Haltung das gute Verhältnis zu einem Freund 
ungünstig beeinflussen.

Jetzt sollte man auch die eigenen allgemeinen Lebensziele überprüfen. Es ist 
wichtig, daß diese Ziele wirklich das eigene Wesen ausdrücken und nicht bloß das 
Produkt einer emotionalen Haltung und unbewußter Triebe aus einer früheren 
Zeit sind, ohne Beziehung zur gegenwärtigen Situation.

Mond im zwölften Haus
Jetzt wird man sich vielleicht zurückziehen und die eigenen Gefühle geheimhal
ten wollen, besonders, wenn man in bezug auf sein Innenleben unsicher ist. 
Vielleicht teilt der Betroffene mit vielen anderen die Befürchtung, daß die 
Mitmenschen ihn nicht mögen würden, wenn sie wirklich wüßten, was er denkt 
und fühlt. Also hält man seine gesamten Emotionen fest unter Verschluß. Doch 
das kann ernste Probleme verursachen, denn was man vor anderen Menschen 
versteckt, gesteht man sich auch nicht zu. Und alles, was man vor sich selbst 
verbirgt, kann einen beherrschen, ohne daß man sich dessen bewußt wird. 
Während dieser Zeit könnten unbewußtes Verhalten und uneingestandene Äng
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ste sehr schwer zu ertragen sein. Man sollte seine tiefinnerlichen Gefühle einem 
vertrauenswürdigen Menschen mitteilen. Aber gerade das Unvermögen, ande
ren Menschen zu vertrauen, mag jetzt für den Betroffenen ein Problem dar
stellen.

In dieser Zeit jetzt kann das Verhältnis zu Frauen, mit denen man sich nicht 
besonders gut versteht, größere Schwierigkeiten bereiten. Auch hier ist Kommu
nikation die einzige Antwort.

Wahrscheinlich ist einem jetzt nicht nach Geselligkeit zumute. Aber zum 
Alleinsein eignet sich die Zeit gut. Man könnte jene Bereiche des eigenen Wesens 
unter die Lupe nehmen, die man sonst ignoriert.

Eine äußerst günstige Zeit für alle mystischen oder spirituellen Disziplinen, da 
man diese Lehren jetzt nicht nur mit dem Verstand, sondern auch gefühlsmäßig 
aufzunehmen imstande ist!

Mond Konjunktion Sonne
Dieser Transit ist für den Betroffenen so etwas wie sein persönlicher Neumond, 
nämlich eine Zeit, zu der Körper und Geist für den kommenden Monat aufgela- 
den werden. Jetzt könnten die eigenen Gefühle sehr stark von den das Leben 
dominierenden emotionalen Grundmustern beeinflußt sein.

Meistens wird dieser Transit als Kraftausbruch erlebt, bei dem physische 
Vitalität und Emotionen harmonisch Zusammenwirken. Die Kluft zwischen 
Geist und Gefühlen, die uns alle gelegentlich plagt, ist jetzt nicht wahrnehmbar. 
Das allgemeine Verhältnis zu den Mitmenschen, besonders zum anderen Ge
schlecht, gestaltet sich wahrscheinlich sanfter als sonst - eine äußere Reflexion 
der inneren Harmonie.

Gruppenarbeit wird durch diesen Transit sehr günstig beeinflußt, weil man 
jetzt eine besonders gute Antenne zu seinen Mitmenschen besitzt. Deshalb eig
net sich die Zeit auch gut für Konferenzen und ähnliche Gelegenheiten, bei 
denen man bestimmte Übereinkommen mit den anderen Teilnehmern erreichen 
muß.

Wer sich aufgrund eines anderen, langfristigen Transits emotional nicht auf der 
Höhe fühlt, mag gerade jetzt nur über geringe Kräfte verfügen. Der, bei dem das 
zutrifft, sollte sich eine Weile zurückziehen, damit die Kräfte sich langsam wieder 
sammeln. Sonst könnte der ganze folgende Monat von Kräftemangel geprägt 
sein. Keine gute Zeit für größere Operationen!

Zumindest sollte man besonders vorsichtig sein und sich keiner Operation 
an dem vom eigenen Sonnenzeichen regierten Bereich des Körpers unter
ziehen.

Mond Sextil Sonne
Wir erleben eine Zeit innerer und äußerer Gelassenheit. Man kann innehalten und 
eine Bestandsaufnahme vornehmen, denn jetzt bleibt man verschont vom alltäg
lichen Durcheinander sich überstürzender Ereignisse. Auch wenn sich die Dinge
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nicht allzu ruhig entwickeln sollten, wird dieser Transit doch eine Atempause 
bringen. Wer sich gejagt fühlt, bekommt wenigstens eine kurze Verschnaufpau
se. Und danach fühlt man sich gleich wohler.

Das Verhältnis zu Gruppen und zu Freunden ist während dieses Transits recht 
gut. Man kann die Bedürfnisse seiner Mitmenschen verstehen, ohne deshalb die 
eigenen Wünsche aus den Augen zu verlieren. Ob man nun Führer oder 
Untergebener ist, jedes Zusammensein mit anderen wird jetzt günstig für einen 
selbst ausfallen. Wie auch bei den anderen harmonischen Sonne/Mond-Kontakten 
gestalten sich die Beziehungen zum anderen Geschlecht recht gut. Man kann 
Freundschaften schließen und echte emotionale Verbindungen aufbauen.

Völlig unvorhergesehen können sich Gelegenheiten ergeben, die das eigene 
Leben beflügeln - wenigstens etwas. Vielleicht geschieht das durch Freunde. Im 
großen und ganzen gewinnt man heute dadurch, daß man sich außerhalb seiner 
vier Wände bewegt und möglichst viele Kontakte sucht.

Mond Quadrat Sonne
Dieser Transit beunruhigt in der Regel die Struktur des täglichen Lebensablaufes, 
d. h. das Familienleben, intime Beziehungen, die üblichen täglichen Kontakte, 
etc. Wir alle erleben verborgene Spannungen, aufgrund derer wir manchmal in 
einer uns selbst unverständlichen Weise handeln. Die Wirkung dieses Transits 
besteht nun darin, diese Spannungen an die Oberfläche zu bringen. So kann man 
sich innerlich unruhig fühlen und im Umgang mit anderen Menschen, besonders 
des anderen Geschlechts, etwas größere Schwierigkeiten als sonst erleben. Viel
leicht ist man leichter gereizt und leidet mehr als sonst unter den Exzentrizitäten 
seiner Mitmenschen.

Dieser Transit kann auch bedeuten, daß man in mehreren beschränkten 
Bereichen des eigenen Lebens gleichzeitig auf eine kleinere Krise zusteuert, die 
einen zu größerer Aufmerksamkeit für bisher eigentlich als problemlos betrach
tete Menschen, Vorgänge oder Situationen zwingt. Man sollte sich die Zeit 
nehmen, kleinen Problemen, sowie sie entstehen, die nötige Aufmerksamkeit 
zuzuwenden und sie zu korrigieren.

Läuft alles glatt, vermag dieser Transit als physischer und emotionaler Kraft
ausbruch zu wirken, den man nur auf ein gewünschtes schöpferisches Gleis zu 
leiten braucht.

Mond Trigon Sonne
Wenn nichts besonderes ansteht, empfindet man diesen Transit als angenehm. 
Psychisch fühlt man sich besonders ausgeglichen und in der Lage, alles, was man 
zu tun hat, unbeirrt zu verwirklichen. Die Kraft strömt ohne viel Widerstand, das 
Leben scheint leichter als sonst zu sein. Es fällt einem deshalb leicht, mit anderen 
Menschen umzugehen, denn diese fühlen sich angezogen von der Harmonie, die 
man ausstrahlt. Die Zeit eignet sich also auch gut für jede Art von Gruppenar
beit. Der Betroffene kann seine Interessen mit denen der Gruppe abstimmen, so 
daß alle Teile davon profitieren.
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Aus dem gleichen Grund entwickeln sich jetzt auch die Beziehungen zum 
anderen Geschlecht besonders angenehm. Die Zweierbeziehung ist harmonisch, 
man versteht sich wirklich.

Auf physischer Ebene kommt diese Harmonie als besonders starke Vitalität 
zum Ausdruck. Trotzdem braucht man nicht unbedingt sehr viel Arbeit leisten 
zu wollen. Das hängt eher vom angeborenen Wesen als von diesem Transit ab. 
Aber gleich, ob man nun mit einem Kraftausbruch reagiert oder nicht - man 
fühlt sich wohl.

Mond Opposition Sonne
Zu dieser Zeit des Monats fließen bestimmte Kräfte auf einem hohen Niveau. 
Wahrscheinlich wird man sich physisch kräftig fühlen und viel leisten wollen. 
Und doch kann es sein, daß die Kräfte nicht sehr gleichmäßig fließen, weil 
verschiedene Lebensbereiche jetzt gegeneinander stehen. Man muß sich jetzt 
wirklich anstrengen, um zwischen der Familie und dem Berufsleben eine gewisse 
Harmonie herzustellen, ebenso zwischen der bewußten und der unbewußten 
Persönlichkeit, zwischen Geist und Gefühlen. Man kann viel leisten, solange man 
auf diesen Gebieten nicht in Konflikte gerät. Damit alles glatt läuft, müssen die 
soeben erwähnten Bereiche wirklich harmonieren.

Jetzt können disharmonische Stimmungen des Betroffenen seine mitmenschli- 
chen Beziehungen erschweren, besonders, wenn er einen internen emotionalen 
Kampf ausfechten muß. Es kann Probleme mit dem anderen Geschlecht geben.

Auf ganz anderer Ebene kann dieser Transit eine flüchtige Anziehung von 
einem Menschen des anderen Geschlechts, der grundverschieden ist von einem 
selbst, bewirken. Gerade der Unterschied macht die Anziehungskraft aus. Doch 
sollte man bei einer jetzt beginnenden Beziehung beachten, daß sie zwar interes
sant sein kann, sich jedoch vielleicht als nicht sehr haltbar erweist.

Mond Konjunktion Mond
Es ist schwer, Allgcmeingültiges über die Wirkung dieses Transits zu sagen, mit 
dem ein größerer emotionaler Zyklus seinen Anfang nimmt. Ein für den 
Augenblick dieser Konjunktion erstelltes Horoskop ist in der Astrologie ein 
bekanntes Mittel zur Voraussage, weil der ganze kommende Monat unter den in 
diesem Horoskop betonten Einflüssen steht. Man darf sich also darauf verlassen, 
daß die jetzt vorherrschende Stimmungslage auch in den nächsten vier Wochen 
dominieren wird.

Jetzt spielt das Emotionale eine größere Rolle als während der übrigen Zeit. In 
Diskussionen sollte man sich um Nüchternheit und Objektivität bemühen. 
Während dieses Transits fühlt man sich weder besonders wohl noch besonders 
schlecht, aber jede Emotion berührt einen tiefer als sonst.

Manchmal zieht man während dieser Zeit alle möglichen Dinge an. Diese 
Anziehungskraft ist eine lunare bzw. Yin-Funktion, und dieser Transit ist die am 
stärksten Yin-betonte Zeit des Monats. Frauen können jetzt eine größere Rolle 
als sonst spielen.
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Vertraute Gegenstände, Menschen und Orte sind einem jetzt besonders wich
tig, weil sie einem das Gefühl der Geborgenheit vermitteln, das man so dringend 
benötigt. Vielleicht zieht man sich auch vor anderen Menschen oder vor fremden 
Situationen zurück. Das ist jetzt kein negativer Zug, sondern entspricht dem 
Bedürfnis, einmal eine Weile für sich allein zu sein.

Mond Sextil Mond
Eine Zeit vertiefter Gefühle. Man braucht jetzt die Nähe vertrauter Menschen 
und Gegenstände, die einen an angenehme frühere Zeiten erinnern. Jetzt möchte 
man mit Angehörigen und Verwandten Zusammensein und von alten Zeiten 
sprechen. Oder man wünscht sich kein größeres Abenteuer, als zu Hause zu 
bleiben und es sich mit einem guten Buch gemütlich zu machen.

Während dieses Transits verspürt man ein großes Bedürfnis nach Intimität mit 
den Menschen, mit denen man gerade in Kontakt steht. Oberflächliche Begegnun
gen oder Bekanntschaften können diese emotionalen Bedürfnisse nicht befriedi
gen. Ungeachtet des eigenen Geschlechts wird man jetzt wahrscheinlich weibliche 
Gesellschaft vorziehen, aber auch Männer von großer emotionaler Empfindsam
keit und großem Verständnis vermögen die gleiche Funktion zu erfüllen. Hält man 
sich jetzt in einer Gruppe auf oder steht man im Rampenlicht, kann man unter 
diesem Einfluß ein gutes Verhältnis aufbauen. Die Mitmenschen reagieren positiv, 
weil man ihnen wohlwollend entgegengekommen ist. Dieser Transit eignet sich 
sehr gut für jede Art öffentlichen Auftretens.

Freunde, insbesondere weibliche Freunde, spielen eine wichtige Rolle. Man 
setzt sich zu ihnen, hat ein offenes Ohr für ihre Sorgen und gibt ihnen guten Rat.

Mond Quadrat Mond
Dieser kurze Transit kann einige schwierige und irritierende Momente bringen. 
Man erlebt Disharmonie und neigt mehr als sonst zu Unstimmigkeiten mit den 
Mitmenschen, und zwar wahrscheinlich hauptsächlich auf allerpersönlichstem 
Gebiet und innerhalb der Familie. Man sollte sich also vor unnötigen Konflikten 
mit lieben Mitmenschen in acht nehmen. Bestehen aber zwischen dem Betroffe
nen und einem anderen Menschen bereits echte Spannungen, werden sie jetzt 
zum Vorschein kommen, und zwar wahrscheinlich so, daß man einmal ihre 
Wurzeln aufdecken und sie genauer analysieren muß. Aber jetzt ist nicht die 
richtige Zeit dafür, weil man sich zur Zeit so verbissen hat in den Streit, daß die 
eigene Perspektive verzerrt ist.

Im Gruppenleben werden die eigenen Interessen auch nicht mit denen der 
anderen Menschen übereinstimmen. Diese Zeit eignet sich nicht für eine Zusam
menarbeit mit anderen Leuten oder dazu, irgendwie öffentlich aufzutreten, wenn 
Frieden und Harmonie das Ziel sind. Wenn man aber Interesse an einer Streitfra
ge erwecken oder die Aufmerksamkeit auf zu bewältigende Umstände lenken 
will, wird dieser Transit hilfreich sein, auch wenn die Mitmenschen die Rolle, die 
man selbst dabei spielt, ablehnen werden.
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Die Beziehungen zu Frauen sind jetzt vielleicht nicht allzu gut, man wird aber 
durch Begegnungen mit ihnen viel über die Gesetzmäßigkeiten der eigenen 
Emotionswelt erfahren.

Mond Trigon Mond
Während dieser Periode wird man sich besonders wohl fühlen. Das Seelenleben 
verläuft harmonisch, man ist keinerlei emotionalem Aufruhr oder gefühlsmäßi
ger Anstrengung ausgesetzt. Die Beziehungen zu den Mitmenschen gestalten 
sich einfühlsam.

Gleichzeitig ist man voll zufrieden mit allen vertrauten Elementen des eigenen 
Lebens. Man genießt es, zu Hause mit seinen Verwandten und Freunden zusam
menzusein, man erfreut sich an vertrauten Dingen, die einen umgeben. Nach 
Abenteuern, Herausforderungen oder größeren Veränderungen ist einem jetzt 
nicht zumute, und sie werden sich auch kaum einstellen.

Jetzt sollte man sich in Ruhe und Frieden aufbauen und verjüngen. Physische 
Bequemlichkeiten sind besonders wichtig, man braucht aber keinen Luxus. Jetzt 
genießt man eine sympathische Umgebung, in der man sich zu Hause und 
geborgen fühlt. Man wünscht sich eine Umgebung, die einem Schutz und Halt 
bietet!

Und aus dieser Geborgenheit heraus kann man seinen Mitmenschen Hilfe und 
emotionale Unterstützung bieten. Man tut das jetzt sehr gern, und das eigene 
Gefühl der Geborgenheit wird sich verstärken. Für den, der Kinder hat, werden 
diese jetzt besonders wichtig. Andere sind besonders engagiert in der Gruppe, 
der sie angehören. Die Beziehungen zu Frauen gestalten sich jetzt sehr harmo
nisch.

Mond Opposition Mond
Während dieser Zeit erlebt man intensive Stimmungen und machtvolle Emotio
nen. Wenn man aufpaßt, merkt man, daß jetzt alle Kontakte zeigen, wie stark der 
eigene emotionale Zustand andere Menschen beeinflußt. Das kann positiv oder 
negativ ausfallen, aber in jedem Fall wird einem selbst eine Verstärkung der 
Bewußtheit sehr guttun. '

Problematisch und schwierig wird dieser Transit, wenn man neben dem 
eigenen Standpunkt noch den des Partners akzeptieren soll. Bei einem emotiona
len Konflikt in einer Zweierbeziehung neigt man dazu, dem Partner die ganze 
Schuld zuzuschieben. Im Verhältnis zu einer Gruppe besteht die Gefahr, daß 
man die eigenen Interessen und Wünsche im Gegensatz zu denen der Gruppe 
sieht, wodurch sich die Möglichkeit für Mißverständnisse vergrößert. Man 
muß sich dazu zwingen, Abstand zu gewinnen und die Wirkung der eigenen 
Gefühle zu beobachten. Andernfalls wird man seine Erfahrungen nicht auswer
ten können.

Wer auf Kriegsfuß mit seinen eigenen Emotionen steht und sie nicht richtig 
ausdrücken kann, erlebt eine spannungsreiche Zeit. Man wird zwar nicht von 
negativen Gefühlen überschwemmt, aber jetzt werden unerträglich heftige Ge
fühle aktiviert.
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Männer projizieren ihre Probleme einfach auf die Frauen in ihrem Leben und 
erfahren diesen Transit als »Schwierigkeiten mit Frauen«. Auch Frauen nei
gen zum Projizieren, aber sie werden dadurch eher unzufrieden mit sich 
selbst.

Mond Konjunktion Merkur
Ein paar Stunden lang wird der Geist des Betroffenen, seine Logik, sein rationa
les Denken, von starken Stimmungen überlagert sein, und je nach den übrigen 
Horoskopfaktoren wird sich dies positiv oder negativ auswirken. Deshalb sollte 
man jetzt keine wichtigen Entscheidungen treffen, sondern sich in dieser Zeit 
Klarheit über seine eigene Einstellung zu einer aktuellen Angelegenheit verschaf
fen und sonstige Informationen einholen, aufgrund derer man später Entschei
dungen treffen kann.

Jetzt fällt es einem leicht, über die eigenen Gefühle zu sprechen. Zu anderen 
Zeiten kann man Emotionen nur schwer ausdrücken, unter diesem Einfluß 
gelingt es relativ leicht. Die Kommunikation mit Frauen gestaltet sich meistens 
angenehm.

Manchmal wird man in Gedanken überwältigt von Kleinigkeiten, die einem 
momentan bedeutend erscheinen, aber in Wirklichkeit wenig Gewicht haben. 
Kleinkariertes Denken kann sich jetzt zu einem echten Problem auswachsen und 
kleinlicher Klatsch die Aufmerksamkeit von wichtigen Dingen ablenken.

Die allgemeine Stimmungslage wechselt dauernd. Der Transit wirkt auf 
Emotionen neutral.

Mond Sextil Merkur
Dieser Transit beschleunigt das Tempo des gesellschaftlichen Austausches. Din
ge, die einen berühren, bespricht man ausgiebig mit Freunden, Bekannten und 
Nachbarn. Aber wahrscheinlich werden diese Gespräche nicht viel Tiefgang 
besitzen, sondern eher small talk-Charakter. Und doch verbinden solche Gesprä
che die Beteiligten miteinander und geben ihnen ein Gefühl der Gemeinsamkeit.

Auf einer anderen Ebene hilft diese, wie auch die meisten anderen Mond/ 
Merkur-Kombinationen, Worte für Gefühle zu finden. Jetzt vermag man ein 
Problem oder eine Situation, mit der man nicht fertig wird, einem verständnis
vollen Freund zu unterbreiten, und seine Ansicht von der Sache hilft einem 
weiter. Und auch man selbst vermag einem Freund den gleichen Dienst zu 
leisten.

Oft quillt der Briefkasten über in dieser Zeit. Oder Freunde rufen an. Anschei
nend wirkt man jetzt magnetisch für alle nur erdenklichen Mitteilungen. Eine 
geeignete Zeit, um Briefe an Menschen zu schreiben, die einem am Herzen 
liegen. Und doch macht der Transit manche Leute so passiv, daß sie sich zu 
nichts aufraffen können. Sie überlassen die Initiative anderen.

Der sprachliche Ausdruck ist gekennzeichnet durch Sensibilität und dadurch, 
daß man die Gefühle seines Gegenübers erspürt, was von diesem geschätzt 
wird.
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Mond Quadrat Merkur
Dieser Transit weist auf eine Zeit, in der jegliche Kommunikation kritischen 
Tendenzen unterliegt, besonders die Kommunikation mit nahen Bezugsper
sonen. Die Gefahr dabei ist, daß Gefühle und Emotionen den rationalen Intellekt 
überwältigen, man so subjektiv denkt, daß niemand eine Beziehung zu dem, was 
man sagt, entdecken kann. Und doch hat man jetzt ganz stark das Bedürfnis, mit 
anderen Menschen über die eigenen Emotionen zu sprechen. Wer jetzt ein 
Problem mit einem anderen Menschen hat, sollte sich nicht zurückhalten, denn 
das würde die Sache nur verschlimmern. Man würde sich ihm gegenüber 
unterschwellig so irritierend verhalten, daß sich die gegenseitigen negativen 
Gefühle unbewußt noch verstärken. Dadurch verläuft jede Kommunikation 
negativ.

Auch die Mitmenschen fühlen sich jetzt genötigt, Problemen, die sie mit einem 
haben, Ausdruck zu verleihen, und so dürfte man heute nicht nur Angenehmes 
zu hören bekommen. Man sollte aber im Auge behalten, daß die Zeit reif ist, 
Spannungen zu lösen. Dazu sollte man den Dingen ihren Lauf lassen.

Gegensätze lassen sich nicht dadurch abbauen, daß man bei abweichenden 
Meinungen sofort die eigene Ansicht anpaßt. Man neigt jetzt dazu, den Mantel 
nach dem Wind zu hängen; damit kann man sich aber kompromittieren, etwa, 
wenn der Mensch, mit dem man gleichziehen wollte, anfängt, die Standpunkte 
zu vergleichen. Ungeachtet dessen sind die Ansichten des Betroffenen jetzt aber 
sowieso im Fluß. Er sollte das offen zugeben.

Mond Trigon Merkur
Während dieser Zeit ist sich der Betroffene ungewöhnlich klar über seine Gefühle 
und vermag ihnen besonders gut Ausdruck zu verleihen. Da einem jetzt aber 
wahrscheinlich die psychische Spannung fehlt, die einen in der Regel dazu treibt, 
über Gefühle zu sprechen, lauscht man um so mitfühlender anderen, wenn sie 
ihre Probleme ausbreiten. Die Klarheit über die eigenen Gefühle und die psychi
sche Ausgeglichenheit, über die man jetzt verfügt, befähigen einen, anderen 
Menschen wirksam zu helfen.

Dieser Transit signalisiert außerdem, daß Gefühl und Intellekt im Gleichge
wicht sind. Das heißt, man vermag mit großer Empfindsamkeit und doch 
zugleich logisch zu denken.

Unter diesem Transit erhält man vielleicht Nachrichten über die eigene Ver
gangenheit oder die Familie, oder andere Angelegenheiten dieser Erlebenssphäre 
erlangen Bedeutung. Man ist gefühlvoll, aber nicht rührselig.

Jetzt wäre es an der Zeit mit seinen Lieben über die Gefühle zu sprechen, die 
man für sie hegt, denn jetzt spiegeln die eigenen Worte die ganze Tiefe der 
Gefühle wider. Auch fürs Briefeschreiben ist die Zeit günstig.

Ungeachtet des eigenen Geschlechts kommuniziert man jetzt mit Frauen 
ungezwungen zum eigenen Vorteil.
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Dieser Transit birgt zwei Möglichkeiten; entweder erlebt man einen echten Konflikt 
zwischen Gefühl und Verstand, oder man unterhält sich fruchtbringend über den 
eigenen Seelenzustand mit sich selbst oder einem anderen Menschen.

Zunächst einmal löscht der transitierende Mond sämtliche feineren logischen 
Unterscheidungen des Alltagsdenkens. Anstatt seine Mitmenschen als Individu
en zu sehen, beurteilt man sie jetzt in wenigen groben Kategorien, die einem 
selbst unsympathisch sind. Und nur aufgrund des Aussehens oder der Kleidung 
kann man jetzt eine Abneigung gegen irgendeinen Menschen fassen. Alte Ge
wohnheiten, Vorurteile, kindliche Denkweisen aus ganz alten Zeiten können 
jetzt sehr leicht die Oberhand gewinnen über das, was man normalerweise als 
vernünftig ansehen würde.

Ganz ungeeignet ist diese Zeit für schwierige Verhandlungen oder wichtige, 
klares Denken erfordernde Gespräche. Dergleichen könnte sich jetzt als unmög
lich erweisen.

Für den, der den zweiten Ausdruck dieses Transits erlebt, wäre die Zeit 
günstig, sich allein oder zu zweit zurückzuziehen und die eigenen Gefühle 
zu erforschen. Solange man sich der Tatsache bewußt ist, daß Emotionen 
keine rationalen Urteile sind, wird dieser Transit keinerlei Kummer bereiten, 
sondern man kann viel über sich selbst erfahren, da die eigenen Gefühle jetzt 
klar sind.

Mond Konjunktion Venus
Jetzt sollte man ausgehen und gesellig sein, denn man ist heiter und leutselig 
gestimmt. Man strahlt emotionale Wärme aus und ist deshalb ein gesuchter 
Gesellschafter. Jetzt macht es Spaß, an einer Party teilzunehmen.

Unter diesem Einfluß sind die Beziehungen zur nächsten Umgebung meistens 
sehr gut, auch verheben könnte man sich. Der Einfluß für sich allein ist jedoch zu 
flüchtig, um den Beginn einer größeren Liebesverbindung anzuzeigen, aber er 
fördert bestehende Liebesverbindungen. Bei einem anderen bereits wirkenden, 
langanhaltenden Transit, der für eine neue Beziehung steht, kann dieser Transit 
die auslösende Stunde anzeigen.

Der Transit begünstigt alle Tätigkeiten, mit denen sich die Wohnung verschö
nern und angenehmer gestalten läßt. Gäste empfängt man gern, die Atmosphäre 
ist harmonisch.

Wer jetzt cinkaufen geht, gibt mehr Geld aus als beabsichtigt, und wer dabei 
eine Grenze nicht überschreiten darf, sollte seine Einkäufe auf später verschieben. 
Dies ist ein Hinweis auf die jetzt herrschende allgemeine Tendenz zur Übertrei
bung, die sich auch aufs Essen und Trinken bezieht.

Mond Sextil Venus
Unter diesem Transit ist man gerne mit seinen Freunden und den Menschen 
zusammen, die man liebt, und man wird eine rccht angenehme Zeit mit ihnen
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erleben. Liebe und Freundschaft machen sich in allen Bereichen des Lebens 
bemerkbar. Man empfindet dankbar den Reichtum des Lebens.

Dieser Transit hilft auch bei Liebesverbindungen. Falls ein anderer Transit 
Probleme in einer Liebesbeziehung anzeigt, kann dieser Transit beiden Partnern 
eine Atempause verschaffen, in der man wieder emotional zu kommunizieren 
vermag und vielleicht auch den Streit selbst beilegt.

Heute wäre eine Gelegenheit, Freunde einzuladen und zu bewirten. Man kann 
es ihnen recht machen, und sie werden die Gastfreudschaft genießen, da sie klar 
erkennen, daß sie willkommen sind. Im allgemeinen werden in dieser Periode das 
Heim und die unmittelbare Umgebung eine Quelle großer Befriedigung sein. 
Die leichte und heitere Stimmung des Betroffenen überträgt sich auf alle Anwe
senden.

Der doppelt passive Charakter der Mond/Venus-Kombination sollte nicht zu 
Passivität verleiten. Es besteht jetzt nämlich die Tendenz, sich von anderen 
Menschen bedienen zu lassen oder zu erwarten, daß die Umstände einem 
entgegenkommen. Die enthemmende Wirkung dieses Transits könnte alle seine 
positiven Seiten zunichte machen.

Mond Quadrat Venus
Meistens vermittelt dieser Transit angenehme, leichtbeschwingte Gefühle. Man 
genießt die Gesellschaft seiner Mitmenschen, findet alle sozialen Kontakte inter
essant, besonders die rein gesellschaftlichen, deren einziger Zweck darin besteht, 
die Menschen untereinander bekanntzumachen. Selbst in Quadratstellung zuein
ander bleiben Mond und Venus sympathische Planeten, und deshalb erzeugt 
diese Kombination nicht die Probleme wie bei anderen Quadraten.

Die meisten Menschen empfinden unter diesem Transit besonders große 
Zuneigung zu den von ihnen geliebten Menschen. Sie möchten ihre Lieben 
unbedingt unterstützen und beschützen. Doch sollte man jetzt darauf achten, 
nicht allzu herrschsüchtig zu sein und die Freiheit anderer Leute nicht zu 
beschneiden. Wer dies nicht beachtet, wird den Transit negativ erleben und 
Kummer mit seinen Lieben haben.

Unter diesem Transit kann man sehr gefühlvoll sein, denn es können Erinne
rungen aus vergangenen Zeiten aufsteigen und einen ganz gefangennehmen. 
Man umgibt sich jetzt gern mit an die Vergangenheit erinnernden Menschen und 
Dingen. Das einzige Problem besteht darin, daß man nicht übertreiben, nicht die 
Ansprüche der Gegenwart vernachlässigen darf.

Wie auch bei anderen Kombinationen dieser beiden Planeten sollte man sich 
vor allzu reichlichem Essen und Trinken in acht nehmen. Disziplin gehört nicht 
zu den starken Seiten dieser Zeit.

Mond Trigon Venus
Dieser Transit erzeugt angenehme Gefühle zwischen dem Betroffenen und allen 
Menschen seiner Umgebung. Die Zeit ist geeignet für ein Zusammensein mit 
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Freunden. Jetzt geht man gern aus und amüsiert sich. Der Betroffene ist gerne mit 
anderen Menschen zusammen und umgekehrt. Man ißt und trinkt sehr gern, darf 
aber nicht übertreiben! Leistung wird während dieser Zeit kleingeschrieben, denn 
dieser Transit zeigt oft eine arbeitsscheue Stimmung an.

Eine Ausnahme könnte darin bestehen, daß man die eigene Wohnung verschö
nert oder verbessert. Man wünscht sich eine schöne Umgebung und ist gewillt, 
dafür zu arbeiten.

Diese beiden Planeten garantieren geradezu eine gute Zeit für Liebesverbin
dungen. Allein ist der Transit zwar zu schwach, um den Anfang einer festen 
Verbindung anzuzeigen, er kann aber unterstützend wirken. Zwischen dem 
Betroffenen und dem von ihm geliebten Menschen strömen jetzt die Gefühle 
unbehindert. Man möchte Schutz geben, ist aber in seinen Besitzansprüchen 
nicht exzessiv oder gar erstickend. Mond und Venus in Kombination stehen für 
das Mütterliche. Die positiven Aspekte des Bemutterns zeigen sich in den 
Gefühlen des Betroffenen seinen Mitmenschen gegenüber.

Mond Opposition Venus
Diese Zeit wird meist als recht angenehm empfunden, doch sollte man sich mit 
gutem Essen und Trinken zurückhalten. Vielleicht meint man auch, daß man 
alles, was man will, ohne eigene Anstrengungen von anderen Leuten erhält.

Abgesehen hiervon zeigt sich die Hauptwirkung des Transits im Verlangen 
nach starken emotionalen Kontakten. Jetzt möchte man intensiv kommunizie
ren. Es ist einem gleich, ob dabei alles glattläuft. Wichtig ist einem jetzt nur, 
intensive Gefühle zu erleben, sich mit einem anderen Menschen auszutauschen. 
Aus diesem Grunde können unter diesem Transit die menschlichen Beziehungen 
sanften oder auch rauhen Charakter annehmen. Meistens sind sie gut. Ist der 
Betroffene jetzt aber aus irgendeinem Grunde negativ gestimmt, so wird dieser 
Transit die Dinge auch nicht wieder ins Lot bringen. Und doch wird eine an sich 
unharmonische Beziehung jetzt wahrscheinlich mehr Gutes als Schlechtes brin
gen, weil dieser Transit verborgene Spannungen auflöst, so daß die Zweierbezie
hung davon profitiert. Hüten sollte man sich jetzt vor Extravaganzen, die ja nahe 
verwandt sind mit der oben erwähnten Maßlosigkeit. Vielleicht kauft man jetzt 
einen Gegenstand, nur weil er einem gerade gefällt. Später dann zweifelt man an 
seinem guten Geschmack.

Abgesehen von diesen beiden möglichen negativen Wirkungen wird man den 
Transit genießen. Man sollte ihn dazu benutzen, etwas über seine menschlichen 
Beziehungen und das eigene Verhalten zu diesen in Erfahrung zu bringen.

Mond Konjunktion Mars
Unter diesem Transit mag man sich kurzzeitig gereizt fühlen. Deshalb sollte man 
jetzt keine Streitpunkte diskutieren, die für einen selbst kritisch sind, weil man 
nur schwer das Gleichgewicht bewahrt und am liebsten an die Decke gehen 
würde. Greift ein anderer Mensch einen unberechtigt an, weicht man jetzt
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bestimmt nicht ohne Kampf. Das Hauptproblem während dieser Zeit besteht 
darin, daß die eigene Perspektive so verzerrt sein kann, daß man Wichtiges und 
Unwichtiges nicht zu unterscheiden vermag und beides mit gleicher Energie 
betreibt.

Außerdem besteht die Gefahr, daß man in vielen Angelegenheiten zu hastig, zu 
impulsiv und ohne Vorsicht und Planung handelt. Es scheint, man habe jetzt 
nichts im Kopf, als seinen Willen durchzusetzen. Bei diesem Transit muß man 
versuchen, ruhig Blut zu bewahren und in allen nicht wirklich ans Mark 
gehenden Angelegenheiten Kompromißbereitschaft zu zeigen. Streithansln sollte 
man jetzt aus dem Weg gehen. Durch gewisse unharmonische Kräfte im eigenen 
Inneren, deren man sich nicht bewußt ist, zieht man aber jetzt leider solche Leute 
besonders an.

Die gleichen Kräfte kann man auch positiv nutzen. Wer sich selbst zu beherr
schen vermag, kann jetzt Initiativen ergreifen, die einem zu anderen Zeiten 
schwerfallen würden. Was wie Tollkühnheit aussieht, kann auch Tapferkeit sein: 
das ist eine Sache der Selbstbeherrschung. Jetzt hat man den Willen und auch die 
Kraft, Barrieren niederzureißen, die man sonst scheut.

Mond Sextil Mars
Jetzt kann man sowohl mit anderen zusammen als auch selbständig arbeiten. Bei 
einer Zusammenarbeit braucht man aber Unabhängigkeit oder muß eine führen
de Rolle spielen, um das Gefühl einer angemessenen Chance zu haben. Und diese 
Chance wird man wahrscheinlich bekommen. Das Verlangen danach, die Initia
tive zu ergreifen, ist besonders groß. Mut und Selbstbewußtsein sind stark.

Wer mit anderen zusammenarbeitet, wird seinen Mitarbeitern das Gefühl 
vermitteln können, daß ihre Ziele auch die seinen sind, so daß sie um so lieber 
mit ihm Zusammenarbeiten. Wer herausgefordert wird und sich verteidigen 
muß, wird nicht zurückweichen, sondern seine Sache leidenschaftlich und kraft
voll ausfechten. Damit wird er sich die Hochachtung seiner Mitmenschen 
erwerben, auch wenn sie seine Meinung nicht teilen.

In mitmenschlichen Beziehungen drückt man seine Gefühle offen und ehrlich 
aus. Man läßt die anderen nicht im Zweifel über den eigenen Standpunkt, aber 
man greift auch niemanden unnötig an. Man fühlt sich nicht genötigt, die 
eigenen Rechte mit ungerechtfertigten Angriffen zu unterstützen.

Man zieht das an, was man selbst respektiert. Ein Mann sucht jetzt vielleicht 
die Gesellschaft einer Willensstärken Frau, deren Eigenschaften in dieser Zeit 
wohl attraktiv auf ihn wirken.

Mond Quadrat Mars
Unter diesem Transit bringt man sich in echte Gefahr durch unnötige Dispute, 
Gereiztheit, übergroße Gefühlsbetontheit, vorschnelles Handeln und Überstürzt- 
heit, was später Schaden und Unannehmlichkeiten bringen kann. Eine Zeitlang 
wird man nur schwer mit anderen Menschen auskommen. Glücklicherweise
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dauert dieser Transit nur ein paar Stunden. Eine seiner positiven Möglichkeiten 
wäre, Dampf erfolgreich abzulassen, aber so, daß nicht unnötig Porzellan 
zerschlagen wird. Jetzt ist man echten Spannungen ausgesetzt, denen man auch 
Ausdruck geben sollte, und auch kleinen Ärgernissen, die keiner Aufregung wert 
sind. Und doch können einem diese Kleinigkeiten zu schaffen machen, wenn 
man sich mit seinen größeren Kümmernissen nicht auseinandersetzen will.

Wer sich häufig mutlos fühlt, sollte bei diesem Transit besonders aufpassen. 
Vielleicht sieht er jetzt alles, was ihm begegnet, als Bedrohung an und reagiert 
viel zu defensiv. Oder er zieht Menschen an, die ihn anscheinend ohne Grund 
angreifen. Greifen sie ihn wirklich an, oder ist er selbst nur überempfindlich und 
innerlich unsicher?

Wer dagegen von Natur aus keck und selbstbewußt ist, neigt jetzt zu über
stürztem Handeln und ist anderen Menschen gegenüber zu kritisch eingestellt. 
Oder er ist unfallgefährdet. Unter diesem Transit handelt man leicht unvorsichtig 
und setzt sich Verletzungsgefahren aus. Besonders in acht nehmen sollte man sich 
vor scharfen Metallgegenständen. Auch die Anfälligkeit für häusliche Unfälle ist 
jetzt besonders groß, es sei denn, man gibt sich die größte Mühe, ruhig und 
bedächtig zu handeln. Versteckte Aggressionen sollte man jetzt gegen die auslö
senden Objekte und nicht gegen sich selbst richten.

Mond Trigon Mars
Unter diesem Transit kann man sich in positiver Weise profilieren und wenn 
nötig seinen Mann stehen. Man fühlt sich jetzt besonders mutig und zuversicht
lich, was sich dadurch ausdrückt, daß man die Initiative ergreift und emotionale 
Kontakte mit anderen Menschen aufnimmt. Man spricht sehr direkt und kraft
voll, ohne dabei jedoch beleidigend zu werden, was einem Respekt einträgt.

Diese Zeit begünstigt Führungsqualitäten. Man besitzt ein Gespür für die 
Bedürfnisse der Gruppe und versteht es, die eigenen Ziele mit denen der Gruppe 
zu vereinen, meistens dadurch, daß man die Gruppe zum eigenen Standpunkt 
überredet. Spricht man jetzt mit anderen Menschen, dann spricht eine innere 
Erregung, ja Begeisterung mit, als wolle man sofort aktiv werden.

Unter diesem Transit vermag man seine Pläne auszuführen, wobei aber zu 
bedenken ist, daß dieser Transit rasch vorbeigeht und seine Wirkung nicht lange 
anhält. Jetzt besteht die Gefahr, daß man ein Unternehmen zwar beginnt, es aber 
niemals zu Ende führt.

Der physische Energiespiegel liegt hoch. Man möchte sich körperlich ausar
beiten. Aber glücklicherweise handelt man jetzt nicht überstürzt, wie bei man
chen anderen Mond/Mars-Kombinationen.

Mond Opposition Mars
Dieser Transit wirkt nur kurz, und doch sollte man jetzt Vorsicht walten lassen 
wegen seiner unharmonischen Kräfte, die im persönlichen Leben Kummer 
bringen könnten. Problematisch bemerkbar machen sich jetzt eine ziemlich große 
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Erregbarkeit, Irritierbarkeit und Gereiztheit. Anderer Leute Launen erträgt man 
kaum, die besagte Fliege an der Wand macht einen schon nervös. Man kann auch 
ganz ohne Grund aggressiv gestimmt sein, und es bedarf gar keines entzündenden 
Funkens, um einen Brand zu entfachen. Man sollte sich jetzt vor Streit nur um des 
Streitens willen hüten. Bei echtem Ärger aber sollte man den Dampf wirklich 
ablassen, ihn nicht in sich verschlossen halten. Ein so kurzfristig wirkender Transit 
wird kaum einen Unfall auslösen, doch könnte die jetzt herrschende Neigung zu 
vorschnellem Handeln und impulsiven Bewegungen den Tropfen darstellen, der 
das Faß zum Überlaufen bringt, so daß man in einem unvorsichtigen Augenblick 
doch einen Unfall bauen könnte. Vor allem sollte man plötzliche, andere Men
schen vielleicht erschreckende Bewegungen vermeiden.

Beziehungen zu Frauen könnten besonders schwierig sein. Wer jetzt zu Hause 
Kummer erlebt, wird wahrscheinlich mit der Manifestation eines sich schon 
einige Zeit unter der Oberfläche zusammenbrauenden Problems konfrontiert. 
Vielleicht ist die Zeit noch nicht reif, die Dinge glattzubügeln, doch sollte man 
dies tun, sowie der richtige Augenblick gekommen ist.

Mond Konjunktion Jupiter
Dieser Transit bedeutet meistens eine kurze Periode freundlicher und großzügi
ger Gefühle. Man lebt im Gefühl, alles sei in Ordnung, man brauche nichts zu 
fürchten. Selbstbewußtsein bringt man dadurch zum Ausdruck, daß man über 
kleinliche Ärgernisse hinwegsieht. Ungerührt wird man anderer Leute ungeho
beltes Benehmen tolerieren - aber dazu wird es jetzt kaum kommen, weil die 
Kräfte dieses Transits dies nicht zulassen. Man erhält zurück, was man gibt: 
Güte, Freundschaft, liebevolle Unterstützung.

Die Beziehungen zu Frauen sind jetzt glänzend. Den Frauen, die man kennt, 
hilft man, und sie werden sich revanchieren.

Dieser Transit vermag einen auch zu verborgenen Ebenen führen. Vielleicht 
bemüht man sich um metaphysische und spirituelle Einsichten, und zwar mehr 
mit dem Herzen als mit dem Geist. Rationales Wissen genügt jetzt nicht.

Wer in diesen Stunden mit der Öffentlichkeit oder mit größeren Gruppen in 
Berührung kommt, wird sehr gut abschneiden. Man baut ein gutes Verhältnis 
zur Gruppe auf und vermag allen Teilnehmern das Gefühl eines innigen intuiti
ven Verständnisses zu vermitteln.

Mond Sextil Jupiter
Unter diesem Transit fühlt man sich überwiegend wohl und genießt das Zusam
mensein mit Gleichgestimmten. Am schönsten wäre jetzt ein Treffen mit alten 
Freunden, die man gut kennt, und mit denen einen bereits starke emotionale 
Erlebnisse verbinden. Andererseits verschließt man sich auch nicht vor neuen 
Freundschaften. Man spricht es seinen Mitmenschen gegenüber klar aus, daß ihr 
Wohlergehen einem am Herzen liegt, daß man ihnen gern hilft, wenn sie Hilfe 
brauchen. Und wahrscheinlich begegnen sie einem in gleicher Weise. Dieser 
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Transit bezeichnet eine Zeit, in der der Betroffene und seine Freunde sich 
gegenseitig beistehen und das Gefühl haben, zueinander zu gehören.

Die Zeit ist günstig für Gruppenaktivitäten, weil die Zusammenarbeit jedes 
Gruppenmitglied von der Wirkung und dem Nutzen der Gruppe überzeugt.

Wer z. B. beim Verkauf oder in der Öffentlichkeitsarbeit andere Menschen 
überzeugen muß, wird wohl auch von diesem Transit profitieren. Er vermag der 
Gruppe zu suggerieren, daß er ihre Wünsche versteht. Glücklicherweise ist man 
während dieses Transits so offen für andere Menschen, daß man ihre Bedürfnisse 
auch wirklich versteht.

Ungeachtet des eigenen Geschlechts sind unter diesem Transit die Beziehungen 
zu Frauen begünstigt. Der Betroffene mag einer Frau begegnen, die ihm in 
seinem Bestreben, sich selbst zu verstehen, im positiven Sinne ein ganzes Stück 
weiterhilft.

Mond Quadrat Jupiter
Dieser Transit verläuft meistens sehr positiv, stimmt den Betroffenen wohlmei
nend, großzügig und macht ihn dazu geneigt, über den höheren Sinn des Lebens 
nachzudenken. Um die häßlichen Kleinigkeiten des Lebens, die es unnötig 
abwerten, kümmert man sich jetzt nicht, obschon sie einem durchaus bewußt 
bleiben. Aber man findet es jetzt nicht nötig, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. 
Emotional fühlt man sich wohl, denn dieser Transit stimmt optimistisch.

Das Interesse wendet sich religiösen, philosophischen oder sonstigen Gegen
ständen zu, die das Leben als Ganzes auf einer intellektuellen Ebene umfassen. In 
diesen Bereichen mag es Probleme geben, da man zu Selbstgerechtigkeit und 
süffisanter Arroganz neigt. Dann könnte man sich so benehmen, als sei man die 
Verkörperung aller sozialen Wahrheiten und Weisheiten. Dieses Verhalten 
braucht einem nicht ganz bewußt zu sein, es mag sich jedoch unterschwellig in 
Formulierungen und in wortlosem Verhalten anderen Menschen gegenüber 
ausdrücken. Jedenfalls kann es sein, daß die Mitmenschen plötzlich reagieren, als 
sei ihnen die Lust am Kontakt vergangen. Daher sollte man alle Reaktionen der 
Mitmenschen und auch das eigene Verhalten sorgfältig im Auge behalten.

Abgesehen davon fühlt man sich bei diesem Transit äußerst wohl, er zeigt eine 
wirklich positive Zeit an.

Mond Trigon Jupiter
Dieser Transit ist sehr kurz, leider, denn er gibt einem ein angenehmes Gefühl des 
Wohlbefindens. Den Mitmenschen gegenüber empfindet man warm und freund
lich. Jedem, der Hilfe braucht, läßt man gern emotionale oder physische Hilfe 
zukommen. Man ist in großzügiger Geberlaune. Die Leute begegnen einem 
herzlich, aber dies ist nur eine Reaktion, denn man selbst kommt ihnen mit 
Zuneigung und Wärme entgegen. Es sind jetzt vorwiegend glückliche und 
positiv gestimmte Menschen, denen man begegnet und mit denen man eine 
angenehme Zeit verlebt. Dies ist jetzt nicht etwa Ausdruck einer High-Stim- 
mung, in der man vor allen Kümmernissen der Welt die Augen verschließt,
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sondern echten Zusammengehörigkeits- und Einheitsgefühls. Man spürt, daß 
anderen zu helfen einem selbst hilft.

Auf anderer Ebene deutet dieser Transit auf eine Beziehung zu öffentlicher 
Wohlfahrt, d. h. auf über den eigenen beschränkten Lebenskreis hinausreichende 
Fürsorge. Wegen der Kurzlebigkeit dieses Transits ist eine Teilnahme an Sozialre
formen aber kaum möglich. Vielleicht ist man jetzt aber besonders aufgeschlos
sen für das Wohlergehen aller Menschen.

Die gleiche Einstellung führt zu einem Interesse am Sinn des Lebens selbst, 
und zwar weniger an abstrakten, metaphysischen Problemlösungen, sondern 
mehr an realen körperlichen und emotionalen Erfahrungen.

Mond Opposition Jupiter
Unter diesem Transit fühlt man sich meist recht wohl. Doch dem, der ihn nicht 
optimal ausnutzt, mag er einige Herausforderungen bescheren. In der Regel 
empfindet man eitel Wohlwollen den Mitmenschen gegenüber, ist großzügig 
gesinnt und möchte dort, wo es nötig ist, gerne helfen. Doch dieses Helfen muß 
freiwillig, aus eigener Initiative, geschehen. Wer von anderen an sein Pflicht- und 
Verantwortungsgefühl erinnert und zur Großzügigkeit ermahnt wird, reagiert 
kaum positiv.

Dieser Transit stimuliert die persönlichen Freiheitsgefühle. Wer sich jetzt frei 
und unbelastet fühlt, wird in den Augen seiner Mitmenschen zuverlässig han
deln. Je mehr man aber festgehalten wird und sich einfügen muß, desto stärker 
wird man sich zur Wehr setzen.

Das gleiche gilt für mitmenschliche Beziehungen. Betont der Partner einer 
Liebesverbindung seine Besitzansprüche auf den Betroffenen zu heftig, oder 
begrenzt er seine Freiheit, wird der Betroffene sich wehren. Aus dieser Freiheits
verteidigung könnte ein Streit entstehen.

Auf ganz anderer Ebene kann dieser Transit sich als geistige Unruhe ausdrük- 
ken, als Stimmung, in der alle Ziele und Hoffnungen fraglich scheinen. Tatsäch
lich eignen sich diese Stunden für eine Lebensbetrachtung aus einer solchen 
Perspektive, man wird Wichtiges lernen.

Mond Konjunktion Saturn
Während dieser Zeit neigt man dazu, Empfindungen und innerste Gedanken in 
sich zu verschließen. Schier unüberwindliche Gefühle der Einsamkeit, der Iso
liertheit, der Deprimiertheit und ein allgemeiner Pessimismus mögen Begleiter 
dieses Transits sein. Doch sollte man sich energisch vor Augen halten, daß das 
Leben sich jetzt viel, viel schlimmer gibt, als es wirklich ist, und man sollte die 
negativen Gefühle nicht zu ernst nehmen!

Auch häusliche Probleme können diesen Transit begleiten; meistens meint 
man, das Familienleben gäbe einem nicht, was man erwartet. Dieses Gefühl ist 
Teil eines größeren Gefühlskomplexes des Inhalts, daß man von niemandem und 
nichts unterstützt wird, was wahr sein kann oder auch nicht.
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Das eigentliche Problem des Betroffenen ist, daß er entweder von seinen 
Emotionen überhaupt getrennt lebt, oder daß seine Emotionen ihm zu unange
nehm sind, als daß er freudevoll mit ihnen umginge. Dieser Transit zwingt einen 
kurzzeitig dazu, diesen unbeachteten Bereich des eigenen Wesens zu erleben. 
Und so gerät man in einen harten Konflikt zwischen dem Bild, das man jetzt von 
sich erblickt und der Vorstellung, wie man eigentlich sein möchte.

In bestimmten Fällen kann dieser Transit Schuldgefühle aktivieren. Diese 
könnte man bestimmten Ereignissen der Vergangenheit gegenüber haben, beson
ders in Gegenwart eines anderen Menschen, der solche Gefühle weckt.

Ungeachtet des eigenen Geschlechts werden alle Beziehungen zu Frauen jetzt 
sicherlich problematisch sein. Als Mann hat man Schwierigkeiten wegen seiner 
eigenen unbewußten weiblichen Züge. Als Frau hat man ein bewußtes Gefühl 
der Unzufriedenheit. Also eignet sich dieser Transit nicht dafür, auf dem 
emotionalen Sektor Entscheidungen zu fällen.

Mond Sextil Saturn
Unter diesem Einfluß hat man das Bedürfnis, in Zurückgezogenheit seinen 
Gedanken und Empfindungen nachzuhängen. Man ist nicht etwa schlechtgelaunt 
oder deprimiert, man wünscht nur Ruhe, um nachdenken zu können. Wahr
scheinlich hat man jetzt auch keine Lust auf frivole Gesellschaft, sondern man 
sucht ernstgestimmte Menschen, wenn einem überhaupt nach Gesellschaft zu
mute ist. Und dann möchte man sich nur über relevante Dinge unterhalten. 
Unter diesem Transit kann auch das Bedürfnis aufkommen, einen weisen älteren 
Menschen, dessen höhere Gesichtspunkte man respektiert, um Rat anzugehen.

Man ist fähig, emotionale Bedürfnisse und Pflichtgefühl miteinander abzu
stimmen. Man erkennt seine Gefühle, läßt sich aber nicht von ihnen überwälti
gen. Alle Handlungen nimmt man jetzt gewissenhaft und sorgsam vor. Vielleicht 
muß man sich gerade jetzt um einen Mitmenschen kümmern.

Alle Arbeiten werden sorgfältig und gründlich verrichtet. Man wird kaum 
eine Arbeit zweimal machen müssen, und es braucht auch niemand hinter einem 
herzuräumen.

Mond Quadrat Saturn
Dieser Transit kann flüchtige Depressionen anzeigen. Man neigt zu Einsamkeits
gefühlen und meint, jeglichen Kontakt zu seinen Mitmenschen verloren zu 
haben. Vielleicht beschleicht einen auch das Gefühl, daß gar niemand einen mag, 
ob das nun wahr ist oder nicht. Deshalb muß man sich jetzt unbedingt vergegen
wärtigen, daß die mit diesem Transit einhergehenden Stimmungen und Gefühle 
der Wirklichkeit kaum entsprechen, auch wenn einem das so vorkommt. Meist 
sieht alles jetzt schlimmer aus als es ist.

In einem Bereich jedoch könnte es ernstlich kriesein, nämlich in der Beziehung 
zu Mitmenschen. Während dieses Transits verhält man sich ausgesprochen 
ungeschickt bei emotionalen Kontakten. Man ist innerlich so negativ gestimmt 
oder so kalt und gefühllos, daß die Signale der Mitmenschen einen kaum
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erreichen. Dies wiederum führt zu irrtumsbelasteten Kommunikationen, zu 
ernsten Mißverständnissen. In einer emotional prekären Situation werden wir 
uns unter diesem Transit nicht wohlfühlen. Es könnte Trennungen geben, 
obwohl dieser Transit allein zu flüchtig ist, um eine lebenswichtige Trennung 
anzuzeigen. Ein solches Ereignis würde nur in Begleitung eines diese Bedeutung 
verstärkenden, langzeitigen Transits eintreten.

Bei Menschen beiderlei Geschlechts kann dieser Transit Schwierigkeiten mit 
Frauen anzeigen.

In acht nehmen muß man sich jetzt auch vor allzu negativen Gedanken über 
sich selbst. Man neigt ganz stark dazu, sich selbst abzuwerten, sich als völlig 
unfähig einzustufen. Oder man brütet endlos über lange zurückliegenden, nega
tiven Erlebnissen. Deshalb sollte man sich wieder und wieder vor Augen halten, 
daß man jetzt alles verzerrt sieht und das Leben einem bald wieder in einem 
freundlicheren Licht erscheinen wird.

Mond Trigon Saturn
Jetzt beherrscht man seine Emotionen, aber nicht etwa repressiv und negativ, 
sondern indem man das Leben nüchtern und realistisch zu betrachten vermag. 
Man erträgt beträchtlichen Ärger und hält große Anspannungen durch, weil 
dieser Einfluß einen mit Geduld und Kraftreserven wappnet. Man spürt die 
Gewißheit, daß man mit jeder Schwierigkeit ganz allein fertig wird. Auch wenn 
keine auftauchen, fühlt man sich innerlich stark und sicher. Der Transit selbst 
bewirkt aber nicht, daß Schwierigkeiten ausbleiben.

Man ist zwar nicht dazu aufgelegt, wahllos mit jedem Menschen über die 
eigenen Gefühle zu sprechen, aber man geht dem auch nicht aus dem Weg. Es 
kann sein, daß man sich zurückzieht und die eigene Entwicklung überdenkt und 
bewertet.

Wer ein Problem hat, sollte sich einem älteren Menschen anvertrauen, dessen 
Urteil er respektiert, der bei emotionalen Problemen Hilfestellung leistet und 
direkte, praktische Ratschläge gibt. Jetzt braucht man einen vernunftbetonten 
Rat, den man unmittelbar in die Tat umzusetzen vermag.

Während dieser Zeit übt die Vergangenheit einen besonderen Zauber aus. Man 
ist konservativ gestimmt, Experimenten abgeneigt und bereit, alte bewährte 
Weisheiten anzuwenden, die sich wohl jetzt auch wieder richtig erweisen wer
den. Man fühlt sich stark in vertrauter Umgebung. Aus der Geborgenheit 
erwächst Zuversicht.

Mond Opposition Saturn
Dieser wenn auch nur kurze Transit kann zwischenmenschliche Verbindungen 
stören. Das Problem liegt darin, daß man sich jetzt sehr einsam und isoliert fühlt, 
als gäbe es keinen Menschen, mit dem man kommunizieren könnte. Und dieses 
Gefühl mag so überhand nehmen, daß man den anderen Menschen ganz unbe
wußt signalisiert, man möchte nicht gestört werden, möchte allein sein. Viel
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leicht gerät man in eine so depressive Stimmung, daß die Mitmenschen vor 
einem Rätsel stehen, einem den Rücken kehren und gar nicht erst versuchen, 
einem zu helfen. Man neigt allzusehr dazu, nur das Dunkle im Leben zu sehen. 
So reagiert man viel stärker auf Enttäuschungen und eigenes Versagen als auf 
Ermunterungen oder Erfolge. So stürzt man völlig grundlos in einen Abgrund der 
Verzweiflung. Gegen solche Gefühle sollte man nichts unternehmen. Man sollte 
ihnen nicht zuviel Gewicht beimessen und vor allem jetzt keine gefühlsbetonten 
Entscheidungen treffen. Man sieht einfach nicht klar. Aber das geht rasch vorüber.

Unter diesem Transit empfindet man sich selbst vielleicht als kalt und gefühl
los, aber auch dieses Gefühl vergeht rasch. Hinterher muß man seinen Mitmen
schen erklären, man sei gerade in mieser Stimmung gewesen. Das passiert ja 
jedem einmal, und die meisten Menschen begreifen das.

Mond Konjunktion Uranus
Unter diesem Transit ist man impulsiv und handelt überstürzt. Die Stimmung 
wechselt so rasch, daß man selbst ebenso erstaunt ist wie die Mitmenschen. 
Vielleicht ist man dabei in Gesellschaft eines anderen Menschen, zum Beispiel 
einer Frau, die gleich gestimmt ist. Man kann auch mit dem normalen Tages
ablauf unzufrieden sein und etwas ganz anderes tun wollen. Gesetzt den Fall, daß 
dieses ganz andere eine vernünftige Alternative ist, sollte man sie ergreifen. In 
den nächsten Stunden hat es auch wenig Sinn, sich um diszipliniertes und 
zuverlässiges Verhalten zu bemühen. Für Arbeiten, die große Konzentration 
erfordern, fehlt einem jetzt die rechte Sammlung. Man würde sie nur flüchtig 
erledigen.

In der Regel gibt es jetzt keine Konflikte. Wenn aber ein anderer Mensch 
versucht, den Betroffenen am Ausleben seiner Impulse zu behindern, wird dieser 
ärgerlich reagieren und sich heftig zur Wehr setzen. Denn jetzt geht man nicht 
gerade geduldig mit Leuten um, die Befehle erteilen.

Es besteht jetzt auch die Gefahr, daß man etwas tun könnte, was man sehr bald 
bereuen würde. Man sollte sich vor Augen halten, daß dieser Transit nur wenige 
Stunden andauert, daß seine Wirkung bald nachläßt. Man könnte dann mit den 
Folgen einer Handlung zu tun haben, zu der man sich in normaler Stimmung nie 
hätte hinreißen lassen. Andererseits sind diese Handlungen aber auch nicht 
immer negativ - sie können die Luft reinigen und schon lange unterschwellig 
wirkende Spannungen lösen.

Mond Sextil Uranus
Unter diesem Transit fühlt man sich angenehm unruhig und hält geradezu 
Ausschau nach anregenden, wenn auch nicht gerade störenden Erlebnissen. Auch 
die Mitmenschen möchte man etwas aus den Lumpen schütteln, wachrütteln aus 
einer Lethargie, in die sie anscheinend verfallen sind. Wer sich dieses Wunsches 
nicht bewußt ist, könnte seinerseits jemanden anziehen der einen wachrüttelt. 
Jedenfalls sucht man jetzt anregende und stimulierende Gesellschaft.
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Zu Hause oder in einer anderen vertrauten Umgebung kann man die gewohn
te Situation nicht ertragen, und es mag einem gelingen, sie etwas zu verändern 
oder wenigstens für eine Weile interessanter zu gestalten.

Auch eine anregende Freundschaft läßt sich unter diesem Transit schließen, 
oder ein alter Freund taucht unvermutet wieder auf. Es könnte sich auch um 
einen Freund handeln, der einem beruflich vorwärts hilft oder einem die Gele
genheit zu einem Tapetenwechsel verschafft. Besonders weibliche Bekannte 
spielen jetzt eine solche Rolle.

Das Bedürfnis nach neuen Erlebnissen erstreckt sich auch auf den geistigen 
Bereich. Man ist auf der Suche nach neuartigen, die Phantasie anregenden 
Gedankenformen. Auch für komplexe technische Dinge könnte man sich jetzt 
begeistern, doch müßte ein weiterer Transit eine solche Neigung verstärken, 
damit man die nötige Arbeitsdisziplin und Ausdauer aufbringt.

Mond Quadrat Uranus
Unter diesem Transit sollte man sehr vorsichtig handeln, keine überstürzten 
Entschlüsse fassen oder auf Nachrichten negativ reagieren. Dieser Transit er
weckt nämlich im Betroffenen ein rebellisches Unabhängigkeitsgefühl allen 
anderen Menschen gegenüber. Man neigt dazu, genau das Gegenteil von dem zu 
tun, was einem vorgeschlagen wird und alles zu verwerfen, was andere Leute 
einem sagen, einfach nur, weil sie es sagen. Aus dem gleichen Grund begegnet 
man allen Einschränkungen und Pflichten nur mit Ungeduld. Es besteht ganz 
stark das Bedürfnis nach Freiheit. Man möchte etwas Ungewohntes, ja Wildes 
unternehmen.

Unter diesem Transit spürt man ein großes Verlangen nach An- und Aufregun
gen. Man handelt, wie man in normaler Gemütsverfassung nie handeln würde. 
Das kann sich gut oder auch schlecht auswirken, je nachdem wie konservativ 
man ist und wie ausgefallen, ja hahnebüchen man sich benimmt. Auf manche 
Menschen wirkt dieser Einfluß geradezu befreiend, auf andere wieder zu stark.

Auf einer tieferen Ebene spürt man jetzt eine emotionale Unruhe, die die 
eigene Seelenruhe und auch die mitmenschlichen Beziehungen stören mag, 
besonders die Beziehungen zu Menschen, die emotionale Ansprüche an einen 
stellen. Man möchte viele Veränderungen vornehmen, darf aber nicht vergessen, 
daß der Transit sehr rasch vorübergeht.

Manche Menschen werden die psychische Wirkung dieses Transits nicht 
unmittelbar erfahren, sondern sie symbolisch durch andere Menschen oder durch 
Ereignisse erleben. Dabei kann es zu überraschenden emotionalen Störungen 
kommen, oder launische Störenfriede treten ins Leben des Betroffenen.

Mond Trigon Uranus
Zu dieser Zeit wünscht man sich dringend emotionale Anregungen und von der 
Alltagsroutine abweichende Erlebnisse. Wahrscheinlich sucht sich der Betroffene 
dazu Menschen aus, die in ihrer Art sehr verschieden sind von den Menschen
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seiner täglichen Umgebung. Vielleicht verbringt man den Tag oder Abend in 
einer vom Üblichen stark abweichenden Umgebung. Und obwohl man recht 
impulsiv gestimmt ist, fühlt man sich so richtig lebendig, ohne dabei aber zu 
überstürzten oder törichten Handlungen zu neigen.

Man kann diese Kräfte für Veränderungen des unmittelbaren persönlichen 
Lebens oder in der häuslichen Umgebung nutzen. Die Mitmenschen werden auf 
dieses anscheinend unerwartete Verhalten zwar erschreckt reagieren, da diese 
Veränderungen aber konstruktiver Natur sind, werden sie schließlich auch 
akzeptiert.

Wer mit Gruppen oder der Öffentlichkeit in Berührung kommt, wird für 
Veränderungen und neue Ideen plädieren. Vielleicht wird man eine leitende 
Stellung annehmen müssen, um die eigenen Vorstellungen durchzusetzen. Da 
sollte man aber sicher wissen, ob die eigenen Kräfte und besonders auch die 
Neigung stark genug sind, um die Dinge auf die Dauer durchzustehen, denn 
dieser an sich kurzlebige Transit allein verleiht nicht genug Durchsetzungskraft 
für eine langanhaltende Anstrengung.

Manchmal fällt dieser Transit zeitlich zusammen mit einer Überraschung meist 
unangenehmer Natur, und die Pläne für die nächste Zukunft müssen geändert 
werden. Heute darf man nicht mit Wunscherfüllung rechnen, und doch hat man 
die Chance, alles, was geschieht, zum eigenen Vorteil zu wenden.

Mond Opposition Uranus
Jetzt sollte man eine Zeitlang recht vorsichtig sein, weil man emotional erregt 
und impulsiv gestimmt ist. Da man, besonders in Gefühlsangelegenheiten, zu 
plötzlichen, unbesonnenen Entschlüssen neigt, sollte man während dieser Zeit 
keine entscheidenden Schritte unternehmen.

Bei Kontakten mit anderen Menschen sucht der Betroffene jetzt Anregung und 
Stimulation und wirkt daher vielleicht attraktiv auf Menschen, die sich völlig 
von seinem gewohnten Umgang unterscheiden. Diese Menschen regen ihn 
vielleicht sogar auf, aber er sollte sich vergegenwärtigen, daß sie jetzt eine echte 
Funktion in seinem Leben haben. Vielleicht verursacht man aber auch selbst 
Störungen in bestehenden mitmenschlichen Beziehungen. Nicht, daß man direkt 
Streit sucht, doch im Gespräch könnte man Gefühle wecken, durch die ganz 
unbeabsichtigt ein Streit entsteht. Was mitmenschliche Beziehungen anbetrifft, 
könnte diese Zeit also turbulent werden.

Möglicherweise erlebt man auf emotionalem Gebiet eine Überraschung. Man 
kann eine aufregende Nachricht erhalten, oder man ist aus unerfindlichen Grün
den einige Stunden lang nervös und aufgeregt.

Negativ reagiert man auf Leute, die einem Beschränkungen auferlegen wollen, 
auch wenn diese Beschränkungen dem eigenen Besten dienen. Die unmittelbare 
Reaktion auf jede Einschränkung ist, sich loszureißen und zu rebellieren. Beharrt 
ein anderer Mensch sehr stark auf seiner Meinung, kann man ihm aus reinem 
Widerspruchsgeist widersprechen. Vorsicht ist also geboten, denn man wider
spricht ja vielleicht nur um des Widerspruchs willen und erweist sich selbst damit 
einen schlechten Dienst.
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Mond Konjunktion Neptun
Der Einfluß dieses Transits ist subtil, aber nicht gering. Die Empfindsamkeit der 
eigenen Umgebung gegenüber ist stark erhöht, ebenso das Einfühlungsvermö
gen Mitmenschen gegenüber. Man lauscht geduldig Problemen eines Freundes 
oder diskutiert die eigenen Probleme mit einem Freund.

Die Stimmungen seiner Mitmenschen vermag man jetzt aufzusaugen - wie ein 
emotionaler Schwamm! Deshalb hüte man sich jetzt vor negativ eingestellten 
Menschen, die ihre emotionalen Probleme nicht auf Verstandesebene besprechen 
wollen.

Auf einer anderen Ebene kann dieser Transit die Phantasie ungeheuer anregen. 
Man braucht sich nur still hinzusetzen, und schon versinkt man in seiner 
allereigensten Welt. Negative Auswirkungen dieses Einflusses bestehen in gestei
gertem Alkoholkonsum und der Einnahme von Drogen, weil man nicht in der 
Lage sein könnte, Grenzen zu erkennen. Aber vielleicht macht dieser Transit auch 
einfach nur schläfrig.

Leider gestaltet sich jetzt jegliche Kommunikation schwierig. Die Gedanken 
des Betroffenen sind nicht sehr klar, er kann seine Erlebnisse nicht gut in Worte 
fassen. Aber zu Dichtung und anderer Kunst, besonders zur phantastischen 
Kunst und Literatur fühlt man sich jetzt stark hingezogen.

Unter diesem Einfluß sind die mitmenschlichen Beziehungen nebulös. Man 
kann einen anderen Menschen falsch verstehen oder selbst falsch verstanden 
werden, was zu einer unrealistischen Einschätzung einer Situation führen mag. 
Auch vor Selbsttäuschung sollte man sich hüten.

Mond Sextil Neptun
Dieser Transit macht einen äußerst aufgeschlossen für anderer Menschen Stim
mungen. Wer von Haus aus übersinnliche Fähigkeiten besitzt, wird eine Steige
rung dieser Eigenschaften erleben. Um so vorsichtiger sollte man sich jetzt 
seinen Mitmenschen gegenüber verhalten. Negativ eingestellte oder mit destruk
tiven Kräften aufgeladene Menschen erschöpfen einen jetzt nur und machen 
einen krank.

Doch für ein Zusammensein mit Freunden, zu denen man sich wirklich 
hingezogen fühlt, ist die Zeit sehr gut geeignet. Diese Planetenkombination kann 
Selbstlosigkeit und ehrliche Sympathie für die Mitmenschen anzeigen, zwar 
unter Verleugnung der eigenen Bedürfnisse, aber ganz ohne Märtyrergebärden. 
Man fühlt Zuneigung und Mitleid mit Menschen in Not und möchte entweder 
persönlich oder innerhalb einer wohltätigen Gruppe helfen.

Dieser Transit kann auch die Neigung zu Tagträumen wecken. Man wünscht 
sich, allein zu sein und sich in seine Gedanken und Phantasien zurückzuziehen 
oder auch sich mit Freunden über seine Tagträume zu unterhalten. Manchmal ist 
es durchaus sinnvoll, solche Phantasien zu besprechen, denn wenn man sie auch 
nicht für bare Münze nehmen kann, haben sie doch eine Bedeutung, die zu 
erkennen man sich jetzt bemühen sollte.

Wer Interesse hat an Spiritualität und Mystik, erlebt jetzt eine Intensivierung
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dieses Interesses. Man entspannt sich jetzt so sanft, daß Erkenntnisse und 
Wahrheiten einem zufallen. Vielleicht entdeckt man auch, daß man Dinge weiß, 
von deren Existenz man nichts ahnte.

Mond Quadrat Neptun
Während dieses Transits kann man in einen Traumzustand verfallen, in dem 
Phantasievorstellungen und Illusionen mehr Bedeutung erlangen als die Wirk
lichkeit. Manche Menschen erleben das einfach als Tagträume, die kaum Proble
me verursachen werden. Man kann aber auch meinen, in der Wirklichkeit zu 
leben, und täuscht sich ernstlich in einer bestimmten Angelegenheit. Deshalb 
sollte man jetzt keine Entschlüsse fassen oder ein klares Denken erforderndes 
Unternehmen starten.

Unter diesem Transit sind unbewußte Einflüsse oft stark wirksam und können 
in jedem beliebigen Bereich den Blickwinkel verzerren, überlebte Meinungen, 
noch aus der Kindheit stammende Gewohnheiten und Vorurteile - das alles sind 
Faktoren, die einem unter diesem Einfluß einen Streich spielen können.

Dieser Transit erhöht außerdem die eigene Empfindsamkeit gegen Umwelt
einflüsse, deren Bedeutung man aber manchmal nur schwer erkennen kann. 
Manche Menschen geraten unter diesem Einfluß in eine übersinnliche Stim
mung, sollten sich aber vergegenwärtigen, daß die Gesichte, die sie haben, nicht 
für bare Münze genommen werden dürfen, sondern später vielleicht mit großer 
Geduld ausgelegt werden können, wenn der Verstand wieder klar ist. Oft spürt 
man auch die Neigung, sich mit mystischen oder übernatürlichen Phänomenen 
zu beschäftigen.

Menschen mit Alkohol- oder Drogenproblemen können harte Zeiten durch
machen unter diesem Transit, der in allen Menschen das Verlangen weckt, den 
Boden der Wirklichkeit zu verlassen und deshalb unter Umständen die Alkohol
oder Drogenabhängigkeit verstärkt.

Mond Trigon Neptun
Dieser Transit weckt die innersten unbewußten Phantasien. Man wird jetzt 
zeitweise in Tagträumen leben. Man arbeitet nicht viel und ist doch überzeugt, 
daß die Zeit ihren Wert hat. Denn Träume beleben den Geist. Zu bestimmten 
Zeiten brauchen wir alle Abstand von der Wirklichkeit und eine Begegnung mit 
unserem Selbst.

Auch im Alltäglichen kann sich dieser Transit als recht nutzbringend erweisen, 
da er die Phantasie stark anregt. Nur sollte man Traum und Wirklichkeit klar 
auseinanderhalten. Für künstlerische Arbeiten und schöpferische Anstrengungen 
kann dieser Einfluß sehr nützlich sein.

Jetzt empfindet man große Sympathie für seine Mitmenschen. Man kann sich 
in sie hineinversetzen und weiß genau, wie man in ihrer Situation fühlen würde. 
Man möchte den anderen helfen und denkt kaum an den eigenen Vorteil. Dieser 
Einfluß macht nicht nur dem Schein nach selbstlos, sondern echt. Man arbeitet
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vielleicht, um anderen zu helfen, die man als nicht so glücklich wie sich selbst 
betrachtet.

Auf einer anderen Ebene ist man sehr empfänglich für die Stimmungen der 
Umwelt. Eindrücke nimmt man leicht auf und wer dabei nicht vorsichtig ist, 
könnte von der in seiner Umgebung herrschenden Stimmung völlig geprägt 
werden, gleich, ob sie nun gut oder schlecht ist. Deshalb sollte man negativ 
gestimmten Menschen, die auch nicht auf die eigene positive Ausstrahlung 
reagieren, unbedingt aus dem Wege gehen.

Unter diesem Einfluß besteht oft auch ein starkes Interesse an übersinnlichen 
oder spirituellen Dingen.

Mond Opposition Neptun
In dieser Zeit können sehr merkwürdige Stimmungen dominieren. Emotional 
ist man höchst empfindsam und doch mag es sein, daß die Eindrücke, die man 
in dieser Stimmung aufnimmt, den Tatsachen nicht ganz entsprechen. Die 
Vorstellungen, die man von Umgebung und Mitmenschen hat, sind recht vage. 
Man kann sich verwirrt fühlen, weil man nicht unterscheiden kann, ob man 
realistisch denkt oder unangebracht mißtrauisch oder ängstlich ist. Unter diesem 
Transit kann es rasch zu Mißverständnissen kommen, weil man zu der Annahme 
neigt, daß die anderen Menschen einen in ungerechter Weise kritisieren und 
verletzen, obwohl sie nichts dergleichen getan haben. Oder man hat das Gefühl, 
ein anderer Mensch lehne einen aus ganz fadenscheinigen Gründen ab. Das 
Problem läßt sich so erklären, daß dieser Transit unbewußte Komplexe aktiviert, 
auf die man dann seine Stimmungen und Wahrnehmungen überträgt. Anstatt auf 
das zu reagieren, was man wirklich sieht, reagiert man automatisch auf den durch 
das Gesehene ausgelösten unbewußten Prozeß.

Ein weiteres, bei diesem Transit womöglich auftauchendes Problem beruht auf 
meistens grundlosen Minderwertigkeits- oder Schuldgefühlen. Man ist jetzt also 
durch herrschende Umstände rasch entmutigt und zieht sich zurück. Damit 
könnte man aber versäumen, sich bei einer wichtigen Gelegenheit durchzusetzen.

Drogen und Alkohol sollten jetzt gemieden werden. Sie verstärken die negati
ven Einflüsse des Transits, beschleunigen den Rückzug des Betroffenen aus der 
Wirklichkeit und vernebeln alles, was wichtig sein könnte. Allergische Reaktio
nen auf Speisen und Getränke sind zu dieser Zeit auch möglich - ein weiterer 
Grund zur Vorsicht gegenüber allem, was man konsumiert.

Mond Konjunktion Pluto
Dieser Transit kann sehr intensive emotionale Erlebnisse mit sich bringen, weil er 
bestimmte Kräfte der psychischen Unterwelt wecken kann. Ein Transit, der 
einen Besuch bei einem Analytiker lohnend erscheinen läßt. Wer nicht gerade in 
einer Therapiesituation steht, könnte jetzt eine die Selbstanalyse fördernde 
Begegnung mit irgendeinem anderen Menschen erleben. Aus allem, was sich 
jetzt ereignet, kann man Schlüsse auf die wahren eigenen Gefühle ziehen.
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Trotzdem sollte man die Bedeutung dieser kurzlebigen Gefühle nicht über
schätzen; ob sie auf lange Sicht bedeutsam werden, kann man aus der gegenwär
tigen Stimmung noch nicht schließen. Die Wahrscheinlichkeit besteht aber, daß 
der Transit für ein wirklich bedeutsames, tieferes Gefühl steht. Es könnten 
Zwangsvorstellungen als begleitende Wirkung dieses Transits entstehen. Wahr
scheinlich verschwinden diese fixen Ideen, sowie der Transit seinen Orbis 
passiert hat.

Die Beziehungen zu Frauen sind jetzt ungewöhnlich intensiv. Für Liebesbezie
hungen signalisiert dieser Transit tiefe emotionale Erlebnisse, die positiv oder 
auch negativ empfunden werden. Doch sollten sich der Betroffene und sein 
Partner vor undurchsichtigen Spielen in acht nehmen, in denen die Emotionen 
des anderen manipuliert werden, um ihn zu beherrschen. Ebenso sollte man sich 
vor latenten Besitzanspruchs- und Eifersuchtsgefühlen hüten.

Mond Sextil Pluto
Dieser Transit weckt tiefe Gefühle und Emotionen. Man ersehnt Erlebnisse auf 
einer sehr tiefen Ebene und lehnt oberflächliche Begegnungen ab. Bei Freunden 
und Geliebten sucht man den wahren Grund der gegenseitigen Gefühle. Unter 
diesem Transit werden tiefverwurzelte Gefühle in einer mitmenschlichen Verbin
dung so weit sichtbar, daß man mit ihnen umgehen kann. Für die meisten 
menschlichen Beziehungen kommt hierdurch eine therapeutische Wirkung zum 
Tragen, da zwischen den Partnern störende verborgene Kräfte entschärft werden.

Auf einer anderen Ebene weckt dieser Transit die Liebe zu allem Mystischen, 
angefangen beim guten Kriminalroman, den man liest, bis zum Eintauchen in die 
Welten echter Mystik, des Okkultismus und des Verborgenen. Ein Studium der 
Psychologie, Astrologie, Magie oder anderer übernatürlicher Phänomene könnte 
ein solches Verlangen stillen. Dieser Transit signalisiert auch oft den Wunsch nach 
Veränderungen in der persönlichen und häuslichen Sphäre, meist kurzzeitigen 
Veränderungen, wie z. B. Saubermachen, Reparieren, Umräumen und Neuord
nen des eigenen Hausstandes.

Unter diesem Transit sollte man sich kein Ziel setzen, von dem man so 
besessen wird, daß man alle anderen Dinge aus den Augen verliert. Selbst dieser 
relativ schwache Transit kann eingleisiges Denken und zwanghaftes Verhalten 
zur Folge haben. Wenn das zum Vorschein kommt, zeigt es an, daß man sich um 
ein Verständnis der den Zwängen zugrunde liegenden psychischen Kräfte bemü
hen sollte, weil sie sonst das Leben teilweise beherrschen könnten.

Mond Quadrat Pluto
Dieser Transit kann viele verschiedene Wirkungen zeitigen, von denen manche 
recht vorsichtig angegangen werden sollten. Vor allem wird jetzt zwanghaftes 
Verhalten intensiviert. Die eigenen Emotionen erhalten ein so starkes Gewicht, 
daß man plötzlichen Zwängen und Impulsen, die einem auf die Dauer vielleicht 
nicht guttun, nur schwer widerstehen kann, besonders, wenn man vorher
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versucht hat, Gefühle zu unterdrücken. Am besten lebt man mit diesem Transit, 
wenn man ehrlich zu seinen Gefühlen steht und nicht versucht, sie vor sich selbst 
zu verstecken.

Positiv ist, daß man in sich selbst einzukehren und zu ermitteln vermag, was 
man in auftretenden Situationen wirklich braucht. Emotionale Selbstanalyse 
bringt jetzt gute Resultate, solange man dabei wirklich ehrlich vorgeht. Begeg
nungen mit anderen Menschen können ebenfalls eine emotionale Selbstkonfron
tation erzwingen, die zwar auch nützlich, aber vielleicht unangenehm ausfällt.

Dieser Transit kann auch die negative Form emotionaler Machtkämpfe mit 
anderen Menschen annehmen, bei denen man selbst entweder die Rolle des 
Verfolgers oder des Verfolgten spielt. Dabei werden von einem selbst oder vom 
Partner die Gefühle und Emotionen des jeweils anderen benutzt oder manipu
liert, um ihn zu zwingen, Dinge zu tun, die er nicht zu tun wünscht. Schuld, 
Eifersucht und andere subversive Techniken sind charakteristisch für dieses 
Verfahren, das Verhalten des anderen zu manipulieren. Dies kann eine wirklich 
böse Reaktion des Opfers auslösen, gleich ob man das nun selbst ist oder der 
andere.

Mond Trigon Pluto
Dieser Transit verleiht den Gefühlen und Emotionen des Betroffenen besondere 
Intensität und stimuliert gleichzeitig seine Sensibilität. Man empfindet jetzt alles 
stärker als sonst und nimmt weder die eigenen Gefühle noch die anderer 
Menschen auf die leichte Schulter. Dieser Transit versetzt in eine ernste Stim
mung. Man sucht starke und zugleich intime Begegnungen. Sexuelle Beziehun
gen können eine Bereicherung erfahren, weil der Transit dazu beflügelt, die 
oberflächlichen Kommunikationsebenen, die sich vielleicht trennend zwischen 
den Betroffenen und den von ihm geliebten Menschen geschoben haben, hinter 
sich zu lassen. Jetzt fühlt man sich wieder einig.

Obwohl diese Mond/Pluto-Kombination relativ harmonischen Charakter hat, 
besteht die Gefahr, in zwanghaftes Denken zu verfallen, oder von einer Idee, 
einem Ziel oder einer Stimmung geradezu besessen zu werden. Jetzt sollte man 
sich von seinen Emotionen nicht das Steuer aus der Hand nehmen lassen, aber 
man sollte sie auch nicht unterdrücken oder sie daran hindern, sich irgendwie 
Ausdruck zu verleihen.

Menschen, die einem jetzt begegnen, können ähnlich intensiv gestimmt sein. 
In der Begegnung wird sehr viel Gefühl und Seele »investiert«, was einen 
möglicherweise ermüden kann. Mond/Pluto-Kombinationen setzen Kräfte frei, 
die an den Kräften des Betroffenen zehren.

Allgemein gesehen wird das Leben dem Betroffenen jetzt viel Gefühl, ja 
Leidenschaft abverlangen. Wer entsprechend zu reagieren versteht, kann reiche 
und lohnende Erlebnisse erfahren, die ihm viel Einblick in die eigene Gefühlswelt 
schenken.
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Mond Opposition Pluto
In dieser Zeit sind die Emotionen des Betroffenen wahrscheinlich tief, aber nicht 
unbedingt harmonisch. Es gibt eine ganze Reihe typischer emotionaler Konflik
te, die jetzt in menschlichen Beziehungen oder in einem selbst auftauchen 
können.

Vor allem kann man sich auf intensive Begegnungen gefaßt machen, besonders 
mit Menschen, mit denen man emotional stark verbunden ist. Die tiefsten und 
stärksten Kräfte im eigenen Unbewußten beeinflussen jetzt die Handlungen. Oft 
kann man impulsives Handeln kaum vermeiden. Schuld, Eifersucht, übergroßes 
Besitzdenken oder einfach der Wunsch, die Emotionen eines anderen Menschen 
zu beherrschen, können von einem Besitz nehmen, oder aber man wird mit 
diesen Gefühlen von seiten eines anderen Menschen konfrontiert. Dabei steht 
fest, daß jeder Konflikt mit dem Du einem selbst sehr viel verraten kann über den 
inneren Zustand beider Beteiligten. Wer diese Konflikte später in objektiver 
Stimmung unter die Lupe nimmt, kann Vorteile aus diesem Transit ziehen. 
Andernfalls sind solche Begegnungen fruchtlos und irritierend.

Solange der Transit anhält, ist es kaum möglich, im eigenen Leben klar zu 
sehen. Unbewußte Kräfte werden geweckt, die den Blick so trüben können, daß 
man nichts mehr so sieht, wie es wirklich ist. Wie auch zur Zeit einiger anderer 
Mond-Oppositions-Transite sollte man jetzt keine Entschlüsse fassen. Wer aber 
jetzt ein Gefühl so stark erlebt, daß er ihm Ausdruck verleihen muß, der soll das 
tun. Denn unterdrückte Gefühle bringen nichts, sie werden höchstens als unbe
wußte Kräfte Macht erlangen.

Mond Konjunktion MC
Zu dieser Zeit zeigt man große Sensibilität und viel Gefühl in Gegenwart anderer 
Menschen, oder wenn man mit ihnen zu tun hat. Oder man läßt es geschehen, 
daß das eigene Denken von rein persönlichen und subjektiven Überlegungen völlig 
beherrscht wird, so daß kein Mensch in der Lage ist, mit einem zu kommuni
zieren und einen zu verstehen. Der Transit kann beide Möglichkeiten auslösen.

Positiv an ihm ist, daß man die Stimmung einer Gruppe so gut erspürt, daß 
man ihre tiefsten emotionalen Anliegen ansprechen kann. Das könnte sehr 
nützlich sein, wenn man eine leitende Rolle spielt oder sich vor einer Gruppe 
präsentieren muß.

Negativ an diesem Transit ist, daß er einen unsicher gegenüber Gruppen bzw. 
Menschen allgemein werden läßt. Die gleiche Kraft, die dazu befähigt, anderer 
Leute Stimmungen zu erfühlen, kann auch verwundbar machen und ein Gefühl 
des Ausgeliefertseins erzeugen. Wer solche Gefühle hat, sollte sich aus dem 
Gesichtskreis der Öffentlichkeit zurückziehen in die eigenen vier Wände. Denken 
und Entschlüsse zu fassen, werden von diesem Transit nicht begünstigt, weil 
man geistig beherrscht wird von persönlichen Ängsten, Gewohnheiten, dem 
Verlangen danach, sich selbst zu schützen und anderen persönlichen Motiven im 
Rahmen der unmittelbaren psychischen Bedürfnisse. Es liegt am Grad der 
inneren Sicherheit, welchen dieser beiden Wege man einschlägt.
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Mond Sextil MC
Dieser Transit zeigt in der Regel eine Periode ungewöhnlich intensiver Gefühle 
an. Man hat ganz stark das Bedürfnis, sich selbst kennenzulernen und das Leben 
weitgehend durch seine Emotionen zu erleben. So wird diese Zeit nicht allzu gut 
geeignet sein für Arbeiten, die einen klaren und emotionslosen Geisteszustand 
erfordern. Aber zu solchen Tätigkeiten ist man jetzt sowieso nicht aufgelegt. 
Man möchte bei jeder Tätigkeit seine Emotionen mit einbringen und wird auch 
einen Reichtum an tiefinnerlichen Gefühlen erleben, der seine Belohnung in sich 
selbst trägt.

Auf einer anderen Ebene könnte man während dieses Transits aber auch rein 
mechanisch und gewohnheitsmäßig reagieren. Man bevorzugt eine vertraute 
Umgebung und weicht ungewohnten Situationen aus. Doch das braucht kein 
Problem zu sein, es sei denn, daß man es auf diesem Gebiet zu weit treibt. 
Vielleicht reagiert man unbewußt auf seine Mitmenschen und projiziert Eigen
schaften, die man gar nicht projizieren wollte. Dies kann besonders dann 
geschehen, wenn der Betroffene allgemeine Schwierigkeiten mit seinen Emotio
nen hat. Wer sich aber im Einklang mit seinen Emotionen befindet, wird die 
oben beschriebenen positiven Manifestationen erleben. Das ist tatsächlich bei den 
meisten Menschen der Fall, und sie haben auch das Bedürfnis, sich in eine ihnen 
vertraute Umgebung zurückzuziehen.

Dieser Transit ist günstig für Geschäftsangelegenheiten, die mit der Öffentlich
keit Zusammenhängen, und auch für jede Situation, in der man vor einer Gruppe 
oder in der Öffentlichkeit auftreten muß. Im übrigen werden Tatendrang und 
Ehrgeiz von diesem Transit nicht gerade angeheizt.

Mond Quadrat MC
Dieser Transit signalisiert, oft Stimmungen, die rasch wechseln und deshalb einer 
klaren Wahrnehmung der eigenen Ziele in die Quere kommen, besonders wenn 
diese Ziele ohne große Rücksicht auf persönliche Bedürfnisse gesteckt worden 
sind. Sollen diese Ziele im Beruf erreicht werden und stellen sie extreme 
Anforderungen, mag dieser Transit störend wirken. Man ist vielleicht unzufrie
den mit den bisherigen Fortschritten oder hat das Gefühl, daß immer noch etwas 
fehlt, wieviel man auch zustande bringt. Während dieses Transits kann es auch zu 
Spannungen im häuslichen Leben kommen.

Alle diese Gefühle zeigen an, daß man in Karriere und Familie seine Prioritäten 
überprüfen und eventuell neu abstecken muß. Was ist am wichtigsten, und was 
sollte zuerst rangieren? Auf diese Fragen gibt es keine Standardantworten. Jeder 
muß für sich entscheiden.

Wer diese Fragen gut beantwortet, vermag die positive Seite des Transits zu 
erleben und seine Geschäfte im Vollgefühl der Ganzheit zu betreiben. Man 
empfindet Zufriedenheit bei beruflichen und privaten Aktivitäten. Inneren und 
äußeren Bedürfnissen wird gleichermaßen Rechnung getragen. Man legt sowohl 
im Beruf als auch im persönlichen Leben eine größere emotionale Sensibilität an 
den Tag und kann auf jede Situation emotional und intellektuell zugleich einge-
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hen. Unter allen Umständen äußern sich die Emotionen jetzt ungewöhnlich 
intensiv, so daß man in jeder Situation ganz emotional reagiert.

\

Mond Trigon MC
Während dieser Zeit sind die persönlichen und die beruflichen Bedürfnisse 
wohlausgewogen. Die Spannungen zwischen diesen beiden Polen sind geringer 
als sonst. Emotionen und Ziele harmonieren, so daß man seinen Geschäften in 
ausgeglichener Stimmung nachgeht. Auch das Gefühl, um der Ganzheit einer 
Sache willen zwischen zwei Polen hin- und hergerissen zu werden, ist jetzt 
abgeschwächt.

Unter diesem Transit ist man weit offen für Kontakte auf emotionaler Ebene, 
weil die eigenen Emotionen jetzt besonders lebendig sind. Man fühlt die Nöte 
seiner Mitmenschen und weiß, ihre Stimmungen und Empfindungen konstruk
tiv einzusetzen. Die Gefühle anderer Menschen wird man jetzt kaum manipulie
ren, doch man ist in der Lage, Mitmenschen in jeder Angelegenheit von der 
Richtigkeit der eigenen Ansichten zu überzeugen.

Unter Umständen wird man es vorziehen, sich in seine persönliche Welt 
zurückzuziehen, entweder im Geiste oder in die reale häusliche oder familiäre 
Sphäre. Der mit diesem Transit einhergehende Überfluß an Gefühlen und 
Emotionen drängt dazu, die Einsamkeit zu suchen oder nur die Gesellschaft derer, 
die dem Herzen ganz nahe stehen. Jetzt ist Zeit zur Kontemplation, in der tiefe 
Stille als höchste Tugend erscheint. Doch entspringt dieses Gefühl nicht dem 
Wunsch, den Konfrontationen des Lebens auszuweichen. Denn das Verlangen zu 
schweigen und sich der höheren Schönheit des Lebens hinzugeben, ist voll zu 
bejahen. Es ist eine Zeit der Kräftesammlung, wie wir sie alle immer wieder 
brauchen. Wer dieses Verlangen jetzt spürt, sollte sich seine Befriedigung nicht 
versagen.

Mond Opposition MC
Während dieser Zeit jetzt spürt man das Verlangen, in sich zu gehen, in die Nähe 
der eigenen Gefühle und Stimmungen. Wer mit Menschen Zusammensein muß, 
bevorzugt nahestehende Menschen oder solche, in deren Gesellschaft er sich 
wohl fühlt, und wo steifes Benehmen nicht nötig ist.

Jetzt ist man am liebsten zu Hause und mit seinen nächsten Angehörigen 
zusammen. Man sollte sich nicht verstellen, mit seinen Talenten angeben oder 
öffentlich auftreten. Wer jetzt einen Außenstehenden in seinen Kreis, d. h. in 
seine intimste Welt mitbringt, kann dort leichter mit ihm umgehen. Man hat jetzt 
ganz stark das Bedürfnis, sich in seiner eigenen Sphäre aufzuhalten.

Dieser Transit verschafft einem auch wirklich die Gelegenheit, allein sein zu 
können, um die eigenen Gefühle verschiedensten Angelegenheiten gegenüber zu 
klären. Die Gefühle sind jetzt so stark und beeinflussen die Wahrnehmung so 
sehr, daß man sich ihnen kaum zu entziehen vermag. Das Subjektive ist jetzt 
wichtiger als die Anforderungen der äußeren Welt, und das ist richtig so. Denn 
diese Zeit dient der Aufladung, dient dem Aufbau, der Kraftschöpfung für 
kommende Zeiten.
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Mond Konjunktion Aszendent
Einige Stunden lang sind die Emotionen des Betroffenen besonders intensiv. 
Was, je nachdem wie man seine Emotionen normalerweise lebt, gut oder schlecht 
sein kann. Wer ein gespanntes Verhältnis zu seinen Gefühlen hat, ist sich ihrer 
nicht richtig bewußt. Man reagiert auf seine Mitmenschen in einer seinen 
Gewohnheiten entsprechenden automatischen Weise. Auf Stichworte anderer 
Menschen reagiert man unbewußt, ohne daß sich beide Parteien darüber klar 
werden. Das Problem liegt darin, daß man nicht auf jede neue Situation oder 
jeden Menschen individuell reagieren kann. Man ist jetzt lediglich das Produkt 
seiner Vergangenheit. Man verhält sich vielleicht falsch gegenüber den Erforder
nissen des Augenblicks.

Wer aber wachgerufene Emotionen in die Hand zu nehmen vermag, wird mit 
großem Einfühlungsvermögen auf seine Mitmenschen eingehen können. Dieser 
Transit leistet ausgezeichnete Dienste, wenn man auf einer sehr tiefen, intensiven 
Ebene kommunizieren will, und zwar nicht nur rational, sondern auch mit allen 
unbewußten Sinnen. Selbst bei einer flüchtigen Begegnung kann diese emotiona
le Tiefe erreicht werden.

Heute könnten Frauen sehr wichtig werden. Man sollte beobachten, wie man 
auf sie reagiert. Dem Unbewußten sollte heute nicht zuviel Freiraum gegeben 
werden.

Mond Sextil Aszendent
Dieser Transit verstärkt das Verlangen des Betroffenen, mit Menschen zusam
menzusein, die ihm emotional nahestehen. Freunde, besonders weiblichen Ge
schlechts, und Verwandte, mit denen ihn gemeinsame Erinnerungen verbinden, 
sind ihm jetzt sehr wichtig. In dieser Zeit plaudert man gern über alte Zeiten oder 
gibt sich allein nostalgischen Träumereien hin.

Daneben ist man aber auch aufgeschlossen für seine Mitmenschen und ihre 
Stimmungen, die man rasch zu beurteilen vermag. Man hört sich in Freundschaft 
und Sympathie anderer Leute Probleme an, da man seine Freunde jetzt unbedingt 
beschützen und ihnen beistehen will. Harmonie und Frieden im persönlichen 
Bereich sind jetzt wichtig. Mit den verletzten Gefühlen anderer will man nichts 
zu tun haben, es sei denn, um sie zu besänftigen.

Die Aufgeschlossenheit des Betroffenen für andere Menschen befähigt ihn jetzt 
auch, Gruppen gewandt zu führen. Durch entsprechende Kommunikation ver
mag man jetzt auch auf Stimmungsschwankungen in einer Gruppe einzugehen. 
So ist diese Zeit geeignet für jedes öffentliche Auftreten oder eine Situation, in 
der man einer Gruppe etwas verkaufen oder sie zu etwas überreden will. Man 
kann seinen Mitmenschen das Gefühl übermitteln, einer der ihren zu sein.

Emotionen sind stark und emotionale Kontakte willkommen. Letztere sind 
jetzt zwar nicht immer von streng rationalem Denken oder Verhalten gekenn
zeichnet, aber sehr warmherzig!
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Mond Quadrat Aszendent
Unter diesem Transit spielen Emotionen eine große Rolle beim Umgang mit 
anderen Menschen. Das kann gut oder schlecht laufen, je nachdem wie man seine 
Emotionen in der Hand hat. Positiv an diesem Transit ist, daß man seinen 
Mitmenschen offen begegnet. Man erfühlt anderer Leute Stimmungen sofort 
und reagiert so auf sie, daß man sich jeder Gruppe anzupassen vermag. Man 
schätzt jetzt emotionale Kontakte und projiziert selbst Gefühlswärme und Anteil
nahme.

Negativ an diesem Transit ist jedoch, daß man vielleicht selbst sehr stark in die 
eigene Stimmung verstrickt ist und nicht über sich hinauszublicken vermag, 
nicht kommunizieren kann. So wird dieser Transit vielleicht eine destruktive 
Subjektivität anzeigen: Man sieht nur, was man zu sehen wünscht.

In beiden Fällen ist die Stimmungslage des Betroffenen schwankend, deshalb 
sollte man jetzt die eigenen Emotionen nicht gar zu ernst nehmen. Aber man 
könnte sich der Mühe unterziehen, anderer Menschen Gesellschaft zu suchen, 
denn jegliche Kommunikation bringt die bessere Seite des Transits zum Vor
schein.

Für Aufgaben, die klaren Verstand erfordern, ist dieser Transit auch im besten 
Falle ungeeignet. Man funktioniert jetzt mehr auf der Gefühls- als auf der 
Verstandesseite. Das Urteilsvermögen ist schwach und beruht eher auf Augen
blicksstimmungen. Nachdem die Stimmung dieses Augenblicks verflogen ist, 
wird man sich selbst und wieso man eine bestimmte Entscheidung getroffen hat, 
nicht mehr verstehen.

Mond Trigon Aszendent
Dieser Transit begünstigt menschliche Kontakte, indem man seinen Mitmen
schen gegenüber emotionale Wärme ausstrahlt. Jetzt sucht man keine oberflächli
chen oder rein formellen Kontakte, sondern möchte mit jedem, der einem 
begegnet, eine persönliche Verbindung herstellen. Gleichzeitig fühlt man das 
Bedürfnis, seine nächsten Mitmenschen zu beschützen und ihnen Gutes zu tun. 
So, wie man jetzt für andere sorgt, entfaltet man geradezu mütterliche Instinkte. 
Man ist jetzt auch offen für anderer Leute emotionale Bedürfnisse und Wünsche 
und reagiert auf einer Ebene innigsten Verständnisses.

Oft zeigt dieser Transit an, daß man sich in Gesellschaft von Frauen befinden 
und höchstwahrscheinlich sehr gut mit ihnen auskommen wird. Ungeachtet des 
eigenen Geschlechts können weibliche Bekannte jetzt von Nutzen sein. Aber 
auch mit männlichen Freunden kommuniziert man auf einer betont emotionalen 
Ebene.

Während dieser Zeit möchte man unbedingt ein Zusammengehörigkeitsgefühl 
zu der Gruppe spüren, zu der man sich jetzt rechnet. Glücklicherweise ist man in 
der Lage, seinen Mitmenschen das Gefühl zu vermitteln, daß sie zu einem 
gehören. Durch die eigene Aufgeschlossenheit vermag man die Stimmung einer 
Gruppe oder der Öffentlichkeit zu erspüren, so daß die Zeit günstig ist für 
öffentliche Treffen.
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Dieser Transit Verhilft dem Betroffenen auch zu größerer Einsicht in den 

Charakter der eigenen Emotionen und den seiner persönlichen Verbindungen, 
und dies ganz ohne aufregende Wirkung. Die Emotionen liegen jetzt so dicht 
unter dem Oberflächenspiegel des eigenen Wesens, daß man sie klar zu erkennen 
vermag.

Mond Opposition Aszendent
Während dieses Transits sind die engsten mitmenschlichen Beziehungen rein 
emotional gefärbt. Wie leicht fällt es einem jetzt, dem Ehepartner, einem 
Arbeitskollegen oder sonst einem Mitmenschen, dem man auf einer intimen 
Ebene begegnet, seine Gefühle zu beschreiben! Oft zeigt dieser Transit auch eine 
enge Verbindung mit einer Frau an, wenn auch über den Charakter dieser 
Verbindung nichts ausgesagt wird.

Zwar sind die Wirkungen dieses Transits unschwer zu handhaben, doch sollte 
man sich darüber klar sein, daß man bei Kontakten jetzt so emotional und 
subjektiv eingestellt ist, daß es einem schwerfällt, anderer Leute Ansichten 
aufzunehmen. Deshalb vermeide man jetzt schwierige Verhandlungen oder 
Gespräche, die klares, objektives Denken erfordern. Andererseits begünstigt 
dieser Transit Situationen, in denen man ein Gespür für die Gefühle anderer Leute 
haben muß, oder in denen ein anderer Mensch die Gefühle des Betroffenen zu 
verstehen hat.

Bei Kontakten sucht man jetzt Wärme, Unterstützung und Geborgenheit und 
beschenkt andere Menschen damit. Man spürt das Bedürfnis nach Geborgenheit 
in sich und anderen und leidet, wenn es nicht gestillt wird. Vielleicht ist in dieser 
Zeitspanne, in der seelische Begegnung und das Bedürfnis nach Kontakten an 
vorderster Stelle stehen, das Selbstvertrauen etwas gering ausgeprägt.





VI
Merkur
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Die Bedeutung des transitierenden Merkurs
Der transitierende Merkur gehört zwar nicht zu den mächtigen Indikatoren des 
Horoskopes, doch sein Transit durch die Häuser und über die Planeten in einem 
Horoskop weist auf Interessen- und Richtungsänderungen des menschlichen 
Geistes hin. Weiter zeigt sein Transit an, wie man das Jahr über mit seinen 
Mitmenschen kommuniziert. Manchmal weist er auch auf Reisen hin, die aber 
meistens nur kurz sind und den Alltagsablauf nicht ernstlich beeinflussen.

Auf einer anderen Ebene steht Merkur für das Alltagsleben, indem er anzeigt, 
wie man gewohnheitsmäßig mit seiner Umwelt kommuniziert. »Gewohnheits
mäßig« bedeutet hier aber nicht, daß es sich nur um unbedeutende Dinge 
handelt, sondern, daß wir an gewisse Umstände zu sehr gewöhnt sind, um ihre 
Wirkungen noch zu erkennen. Trotzdem kann es ungeheuer wertvoll sein, wenn 
man sich der Merkur-Funktion im eigenen Leben bewußt ist. Wir gehen ja 
durchs Leben, ohne wirklich darauf zu achten, wie unsere Worte auf unsere 
Mitmenschen wirken, statt dessen bemühen wir uns krampfhaft, auf das zu 
reagieren, was sie uns sagen. Wir reagieren auf ihre Reaktion auf unsere Reaktion 
auf sie, und so weiter. Wer sich dieses Vorgangs bewußt wird, lernt damit 
zugleich, ihn zu beherrschen. Deshalb ist es äußerst wichtig, die eigenen Merkur- 
Transite zu studieren und zu beobachten, was sie uns bringen. Ihre Auswirkun
gen sind zwar nur subtil, sie zu studieren, bringt aber nützliches Wissen.

Auf einer anderen Ebene steht Merkur für aus- und eingehende Kommunika
tionen. Während einer geschäftigen Merkur-Periode bekommt man viel Post, das 
Telefon läutet dauernd, man bekommt überraschend Besuch. Das Tempo des 
zwischenmenschlichen Austausches steigert sich, wenn Merkur im Horoskop 
aktiv wird. Manchmal ist diese Zeit unruhig, ja aufregend. Unter Merkur 
herrscht in der Regel keine Langeweile. Charakteristisch für ihn ist, daß er das 
Alltagsleben anregt, aber nicht stört.

Manche Merkur-Transite kennzeichnen auch eine Zeit, während der man in 
Stille nachdenken sollte. Merkur beherrscht den rationalen Geist. Unter be
stimmten Merkur-Transiten ist der menschlichc Geist ungewöhnlich klar. Des
halb wäre es vielleicht keine schlechte Idee, dem geschäftigen und geselligen 
Leben, das Merkur so stark verkörpert, den Rücken zu kehren, um mit seinen 
Gedanken allein zu sein.

Merkur im ersten Haus
Diese Zeit eignet sich dafür, anderen Leuten den eigenen Standpunkt zu erläu
tern. Man vermag jetzt mit Worten viel vom eigenen Wesen auszudrücken, so 
daß das eigene Selbst zur Zeit besonders authentisch spricht. Gleichzeitig prüft 
man sich selbst mit größerer Objektivität als sonst. Der Verstand ist besonders 
aktiv, es ist wichtig, ihn mit nutzbringenden Projekten zu beschäftigen, solange 
man geistig ganz besonders leistungsfähig ist.

Eine Merkur-Wirkung besteht darin, daß der bewußte menschliche Geist rasch 
von Gegenstand zu Gegenstand schweift, was die Mitmenschen verwirrt. Man
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will niemanden täuschen, aber der Geist bewegt sich unter diesem Einfluß 
wahrscheinlich so rasch, daß es aussieht, als ob man seine Meinung dauernd 
ändert. Was sich ändert, ist das Ziel des geistigen Interesses. Merkur hält sich 
nicht lange bei einem Gegenstand auf- ein Hauptmangel seiner Kräfte -, weil er 
sich niemals ernstlich mit einem Thema beschäftigt. Diese Tendenz sollte man 
bekämpfen, denn sie ist Kraftverschwendung.

Wenn Merkur im ersten Haus plazierte und dort verletzte Planeten transitiert, 
oder wenn Merkur selbst, während seines Transits über einen Planeten in diesem 
Haus, durch einen dritten, dort ebenfalls transitierenden Planeten verletzt wird, 
könnte man mit Nervosität und Angst reagieren. Meistens wird dadurch ange
zeigt, daß man sich zu stark in irgendein geistiges Problem verbissen hat. Dann 
sollte man unbedingt versuchen, sich zu entspannen und den eigenen Verstand 
von ernsten Beschäftigungen weg leichteren und unterhaltsamen Dingen zuzu
wenden.

Unter diesem Transit besteht oft ein starkes Verlangen nach Aufbruch, nach 
Reisen — es müssen aber keine weiten Reisen sein. Das hat seine Richtigkeit, 
wenn es ins Programm und zur Stimmung paßt. Auf Reisen könnte man 
einträgliche und interessante Begegnungen haben. Meistens eignet sich die Zeit 
auch für Verhandlungen oder Besprechungen von Kontrakten jeder Art. Der 
Geist wird klar sein, man muß nur die Denkgeschwindigkeit zu zügeln verstehen 
und wissen, was man will.

Merkur im zweiten Haus
Zu dieser Zeit wendet sich die Aufmerksamkeit des Betroffenen allem zu, was 
für ihn geistigen, materiellen oder intellektuellen Wert besitzt. Jetzt beschäf
tigen sich seine Gedanken und Pläne viel intensiver als sonst mit diesen Elemen
ten. Vielleicht verhandelt er mit anderen Menschen über Besitz und Geld. 
Oder er muß einem Mitmenschen seine Einstellung zu Werten definieren, 
damit der andere weiß, welchen Standpunkt er in einer bestimmten Frage ein
nimmt.

Auf der mundanen Ebene zeigt dieser Transit oft besonders viele Geschäfte und 
Handelsabläufe an, und zwar innerhalb weiter Grenzen. Entweder kauft man nur 
mehr ein als sonst, oder aber man führt sehr wichtige Geschäftsverhandlungen. 
Alle diese Tätigkeiten werden jetzt besonders sorgfältig geplant und durchdacht. 
Sonstige Transaktionen sind bedeutsam und umfangreich. Man kann erwarten, 
daß das Ergebnis nach den eigenen Wünschen ausfällt. Mit einer Ausnahme 
allerdings: wenn im zweiten Haus stehende Radixplaneten ernstlich verletzt sind 
oder wenn der einen Radixplaneten in diesem Haus gerade transitierende Merkur 
selbst verletzt wird.

An solchen Tagen sollte man größere Finanz- oder Besitztransaktionen ver
meiden. (Deshalb ist es von Nutzen, Merkur-Transite über Radixplaneten genau 
zu verfolgen!) Wahrscheinlich ist der Verstand des Betroffenen dann etwas un
klar und benommen. Man erkennt einfach nicht alle betroffenen Punkte. Oder 
man wird aus Versehen oder absichtlich von einem anderen Menschen irre
geführt.



Merkur im dritten Haus
Hier steht Merkur im eigenen Haus. Das heißt, hier ist seine Wirkung besonders 
intensiv. Der Betroffene bekommt Merkurs Kraft viel stärker als sonst zu 
spüren. Jetzt diskutiert oder unterhält man sich gerne mit seinen Mitmenschen. 
Man macht neue Bekanntschaften, reist viel und pflegt besonders die Kontakte 
mit Nachbarn und Verwandten. Es ist ganz, als ob im Gehirnkastl plötzlich 
elektrisches Licht aufgeflammt wäre. Man wünscht mit möglichst vielen Men
schen zu kommunizieren. Die Zeit ist geeignet für alle möglichen intellektuellen 
Aktivitäten, vorausgesetzt allerdings, daß dieses Haus im Radixhoroskop nicht 
ernstlich verletzt ist. Außerdem eignet sich diese Zeit dafür, anderen Leuten 
Mitteilungen zu machen oder ihnen zuzuhören.

Sich auszuruhen und zu entspannen fallt einem jetzt schwer. Wahrscheinlich ist 
auch die Abfolge von Ereignissen in der eigenen Umgebung zu rasch, als daß 
man sich dem Trubel entziehen könnte. Trotzdem sollte man sich ab und zu von 
diesem wilden Getriebe absetzen, weil man zu sehr abgelenkt wird und nicht 
mehr richtig denken kann. Aus diesem Grunde ist diese Zeit auch ungeeignet für 
Entschlüsse - gleich auf welchem Gebiet. Man muß warten, bis das Tempo sich 
verlangsamt und man übersieht, was man vom ganzen Vorgang gelernt hat. In 
dieser Zeit sollte man sich lieber nur informieren, den Verstand flexibel halten 
und offen sein für eventuelle neue Erlebnisse.

Merkur im vierten Haus
Dies ist eine Zeit intellektueller Zurückgezogenheit, aber nicht im negativen 
Sinne. Man will nicht einer Konfrontation mit der Wirklichkeit ausweichen, 
sondern nur nachdenken über alle Ideen, mit denen man in letzter Zeit konfron
tiert wurde. Eine gute Periode, um über das persönliche und das häusliche Leben 
nachzudenken, Pläne zu schmieden oder abzuwägen, ob das Leben auch den 
persönlichen Bedürfnissen entspricht. Der Transit eignet sich ausgezeichnet für 
Diskussionen im engsten Familienkreis über Dinge, die alle angehen. Man kann 
jetzt seinen innigsten Gefühlen Ausdruck verleihen und sollte das auch tun, wenn 
etwas wirklich ausgesprochen werden muß. Es dürfen sich keinerlei Spannungen 
aufstauen, über die man sich mit den Seinen nicht auseinandersetzt, denn ein 
solches Verhalten würde einen später beunruhigen. Das geistige Interesse ist auf 
das Familienleben konzentriert, und man kann den innersten Gefühlen und 
Emotionen besonders gut Ausdruck verleihen.

In Gedanken mag man jetzt zurückschweifen zu vergangenen Tagen und 
Ereignissen, und man wundert sich, wieso man sich nicht auf die Gegenwart 
konzentrieren kann. Doch dies ist ein Zeichen dafür, daß ein Element dieser 
Vergangenheit bis in die Gegenwart wirkt, und daß das Unterbewußtsein die 
Aufmerksamkeit darauf lenkt, damit man in irgendeiner Weise damit fertig 
werden kann. Mit anderen Worten: Man sollte sich jetzt überlegen, durch 
welches Bindeglied zur Gegenwart sich die Vergangenheit im eigenen Inneren 
bemerkbar macht. Gelingt es, dieses Bindeglied zu identifizieren, kann man 
vielleicht auch ein anstehendes Problem lösen.
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Vielleicht wissen die Eltern des Betroffenen etwas über das die Gegenwart 
störende Ereignis der Vergangenheit. Jedenfalls könnte sich ein Gespräch oder 
Briefwechsel mit den Eltern als sehr hilfreich erweisen.

Merkur im fünften Haus
In dieser Zeit vermag man seine Gedanken sich selbst gegenüber auszudrücken 
und sie auch anderen Menschen mitzuteilen. In dieser Hinsicht ähnelt der Transit 
Merkurs durchs fünfte Haus seinem Transit durchs erste Haus. Man ist in der 
Lage, seinen Mitmenschen seinen Standpunkt in jeder Angelegenheit zu er
klären und alle Themen, die man gerade im Kopf hat, wirkungsvoll zu unterbrei
ten. Außerdem gibt man sich jetzt gern amüsanten Ablenkungen hin, man liest 
gern, schriftstellert, spielt ein Unterhaltungsspiel, das geistige Beweglichkeit 
erfordert.

Ideen, die einem jetzt durch den Kopf schießen, haben oft keine erkennbare 
Funktion, außer zu unterhalten. Doch sollte diese spielerische Stimmung bei 
Kommunikationen nicht so überhand nehmen, daß man zum eigenen Vergnügen 
mit anderen Menschen spielt. Die meisten Astrologen übersehen, daß Merkur 
auch der Planet der Streiche ist, und daß dieses Haus für Streiche aufgelegt 
macht. Beim Transit Merkurs durch dieses Haus besteht die Gefahr, daß man 
sich sehr verausgabt, aber selbst nichts von außen aufnimmt. Man könnte sich 
also zu sorglos dem Kummer anderer Leute gegenüber verhalten. Daran sollte 
man denken, wenn man einem Mitmenschen einen Streich spielen will. Auch das 
Zuhören wird einem jetzt sehr schwerfallen.

Wer aber seinen Geist beweglich halten will, rein um dieser Beweglichkeit 
willen, und sich, wie oben angedeutet, mit Spielen beschäftigt oder liest, kann 
seinen Horizont so ganz nebenbei erweitern und die eigene Bildung spielerisch 
erweitern, was sich später auszahlen wird. Jetzt braucht man seinen Handlungen 
noch keine praktischen Motive unterzuschieben. Spätere Zeiten werden das 
besorgen. Also braucht einen das jetzt nicht zu scheren.

Merkur im sechsten Haus
Zwei verschiedene Ausdrucksbereiche - Gesundheit und Arbeit - können bei 
diesem Transit betroffen werden. Als erstes wollen wir die Dimension der Arbeit 
betrachten.

Die Zeit eignet sich ausgezeichnet für geistiges Arbeiten. Man beachtet Einzel
heiten sehr genau und erstrebt den Einsatz der bestmöglichen Arbeitstechniken. 
Man möchte jetzt alles perfekt tun, deshalb plant man sorgfältig und arbeitet jede 
Einzelheit im voraus aus, so daß man durch nichts zu überraschen ist. Man plant 
sehr sachbezogen. Es soll ja praktische Arbeit geleistet werden, die man mit 
voller Aufmerksamkeit und ordentlich ausführen möchte.

Diese positive Einstellung zur Arbeit wirkt sich auch positiv auf das Verhältnis 
zu Arbeitgebern und Arbeitnehmern aus. Jetzt kann man in aller Ruhe mit beiden 
Gruppen anstehende Probleme besprechen. Das eigene Ego spielt in diesen 



Unterhaltungen eine viel geringere Rolle als sonst, so daß man notwendige 
Schritte einleiten kann, ohne daß persönliche Angelegenheiten stören würden.

Ein Problem bei diesem Transit ist die scharfe Zunge! Dieser Transit kann die 
kritischen Fähigkeiten steigern, und da man sich zur Zeit weniger mit seinen 
eigenen Bedürfnissen beschäftigt, überträgt man womöglich dieses Gefühl der 
Sorglosigkeit auch auf anderer Leute Bedürfnisse. Auch wenn man die Entschul
digung hat, daß es sich um objektive Wahrheiten handele, darf man doch nicht 
auf den Gefühlen seiner Mitmenschen herumtrampeln.

Den Gesundheitsaspekt dieses Transits wird man wohl meistens negativ 
erfahren. Wenn im Radixhoroskop dieses Haus an sich verletzt ist, oder wenn 
Merkur beim Transitieren des Hauses verletzt wird, mag man sich in einer 
bestimmten Angelegenheit nervös und ängstlich fühlen. Diese Angst wird 
jedoch kaum rationale Ursachen haben, deshalb sollte man sie auch nicht allzu 
ernst nehmen, da sie eine unnötige körperliche Belastung darstellt.

Jetzt könnte man seine Aufmerksamkeit besonders der eigenen Gesundheit 
zuwenden. Nicht, daß dies besonders akut wäre, man neigt jetzt einfach dazu. 
Wer jetzt mit einer bestimmten Diät anfängt, sollte sie auch dann fortsetzen, 
wenn Merkur das 6. Haus verlassen hat.

Merkur im siebenten Haus
Diese Zeit ist geeignet für die Klärung anstehender Streitfragen mit dem Ehe
partner, dem Geschäftsfreund oder mit anderen nahestehenden Menschen. Aber 
auch problematische Fragen können mit einem Spezialisten besprochen werden. 
Heute sollte man nicht allein und ohne fremde Hilfe denken oder planen. Man 
braucht einfach das Wissen eines anderen Menschen, muß sich dessen Reaktionen 
auf die eigenen Ideen und Behauptungen anhören, um die eigenen Gedanken in 
die rechten Bahnen lenken zu können. Auch die Meinung seines Partners sollte 
man sich anhören, denn damit hilft man ihm, seine eigenen Gedanken zu klären. 
Zusammen wird man dann viel mehr zuwege bringen als jeder einzeln für sich.

Die Zeit eignet sich gut zum Ausdiskutieren jener Schwierigkeiten, die sich in 
Gefühlsverbindungen aufstauen können. Jetzt sieht man die Dinge sachlich. Man 
ist imstande, objektive Beschlüsse zu fassen, was zu anderen Zeiten schwierig 
sein mag. Auch alles Kommunizieren über die anstehenden Themen ist durch 
ungewöhnliche Klarheit gekennzeichnet.

Bei allen heutigen Begegnungen sucht man intellektuelle Anregung und 
Unterhaltung, sei es bei heiterem Geplänkel, sei es in geistvollen Debatten. 
Heute wünscht man sich geistige Begegnungen. Selbst ein Streit, ein Aufeinan
derprallen der Meinungen fällt interessant aus und wird einem völligen Fehlen 
jeder Stimulation gern vorgezogen.

Dieser Transit ist günstig für den Abschluß von Kontrakten und zum Einleiten 
von Verhandlungen jeder Art, es sei denn, daß Merkur gerade einen im siebenten 
Haus verletzt stehenden Radixplaneten transitiert oder während seines Transits 
selbst durch einen anderen transitierenden Planeten verletzt wird. Dann geht man 
besser jeder Verhandlung aus dem Weg.
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Merkur im achten Haus
Zu dieser Zeit tut der Betroffene gut daran, sein Innerstes zu erforschen und über 
die dort geschaute psychische Wirklichkeit zu reflektieren. Auf vielen Wegen 
gelangt der Verstand des Betroffenen jetzt sehr nahe an jene Bereiche, die ihm 
normalerweise verborgen sind. Doch in dieser Zeit kann ihm ein enger Kontakt 
zu jenen tiefliegenden Bereichen seiner Psyche gelingen.

Der Transit signalisiert oft Unterhaltungen und intellektuelle Begegnungen, 
die von intensiver Wirkung auf den Betroffenen sind, ihn tief in sein Wesen 
führen und seine Ansichten, seine Denkweise verändern. Oder er selbst wirkt 
entsprechend auf einen anderen Menschen. Manchmal kann man mit einem 
Partner zusammen erstaunt feststellen, wie intensiv man sich geistig zu beeinflus
sen vermag. Obwohl alle Kommunikationen auf verbaler Ebene stattfinden, 
scheint jetzt noch eine andere Kraft zu wirken, die zu den tiefsten Wurzeln des 
eigenen Wesens reicht und kaum auslotbar ist.

Dieser Transit schenkt tiefe Einsichten, vielleicht auch über die Sterblichkeit 
des Menschen. Wer diesen Angelegenheiten ab und zu maßvolle Aufmerksam
keit widmet, behält sein Leben im Griff. Man sollte sich aber Todesgedanken 
nicht zu sehr hingeben, denn dadurch wird man vom Hier und Jetzt wegge
zogen.

Auf mundaner Ebene könnte dieser Transit zusammenfallen mit Diskussionen 
und Verhandlungen über Finanzen und Besitz, besonders über mit einem Partner 
geteilten gemeinsamen Besitz. Wenn in diesem Hause stehende Planeten nicht 
gerade ernstlich verletzt sind oder der transitierende Merkur selbst verletzt wird, 
könnte diese Zeit für dergleichen Verhandlungen recht günstig sein.

Merkur im neunten Haus
Diese Zeit eignet sich gut für Studium und Erziehung, da man intellektuell 
aufgeschlossen ist für neues Wissen und neue Erfahrungen. Man möchte seinen 
Lebenshorizont erweitern, möchte Einblick bekommen in die geheime Ordnung 
der ein großes Ganzes bildenden Einzelteile des Lebens. Alle neuen, interessanten 
Erscheinungsformen der Außenwelt fesseln die Aufmerksamkeit, ebenso alles, 
was sich auf fremde Länder, auf Recht und Gesetz, Philosophie oder höheres 
Wissen jeder Art bezieht. Vielleicht kommt man auch in Berührung mit Recht 
und Gesetz, doch braucht einem vor dieser Möglichkeit nicht weiter bange zu 
sein.

Dieser kurze Transit begünstigt Reisen. Durch die Aufgeschlossenheit des 
Betroffenen wird jede Reise sehr interessant. Um aus diesem Erleben das 
Bestmögliche zu machen, sollte man jetzt ein Leben führen, das sich vom 
sonstigen Alltagsleben so weit wie möglich unterscheidet. Man ist aufgeschlos
sen für alternative Lebensformen.

Eine gute Zeit für Unterhaltung und Kommunikation, besonders über ab
strakte Ideen, Philosophie und die Einstellung zum Leben im allgemeinen. Jetzt 
kann man seine eigene Ansicht über diese Fragen den Mitmenschen gegenüber 
klar ausdrücken. Dazu ist man auch aufgeschlossen für alle Einzelheiten, die
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andere einem zu all diesen Ideen anvertrauen. Vom eigenen Standpunkt abwei
chende Ansichten erhöhen nur das Interesse am Gesprächspartner. Anderen 
Meinungen gegenüber ist man deshalb jetzt besonders tolerant.

Merkur im zehnten Haus
Unter diesem Einfluß sollte man das Berufsleben bzw. entsprechende Lebensbe
reiche betreffende Pläne schmieden. Auch wer keinen Beruf ausübt, ist gewiß 
irgendwo aktiv und gibt seiner Persönlichkeit innerhalb eines größeren gesell
schaftlichen Rahmens Ausdruck, z. B. durch Mitarbeit in einem Klub oder einer 
Organisation. Jetzt sollte man über seine Tätigkeiten und darüber nachdenken, 
ob sie wunschgemäß Früchte tragen. Und wenn es sich als notwendig heraus
stellt, sollte man nutzbringende Veränderungen einleiten.

Die Zeit begünstigt auch ein neues Studium, um beruflich weiterzukommen, 
vielleicht durch das Erlernen einer neuen Technik oder durch Weiterbildung 
innerhalb des Berufes, um ihn besser meistern zu können.

Auch für Gespräche mit Vorgesetzten ist die Zeit günstig. Man kann mit Chefs 
oder Arbeitgebern über die eigene Arbeit sprechen und wie man beruflich 
weiterkommen könnte. Ob die Zeit jetzt wirklich eine Beförderung erreichen 
läßt, hängt von anderen Faktoren ab. Aber man kann während dieser Zeit den 
besten Weg zu einer Beförderung ermitteln.

Unter diesem Einfluß erlangen berufliche Kommunikationen größere Bedeu
tung als gewöhnlich, doch sollte man den Papierkrieg nicht überhand nehmen 
lassen. Dieser Transit kann einen so stark in kleinliche berufliche Verfahrensfra
gen verwickeln und mit dem Ausfüllen von Formularen beschäftigen, daß für 
wirklich wichtige, lohnende Arbeiten schließlich die Zeit fehlt.

Es kann auch sein, daß jetzt berufliche bzw. geschäftliche Kommunikationen 
mit der Außenwelt im Vordergrund stehen, sei es in Form von Werbetätigkeiten 
oder von Vertragsverhandlungen. Dafür ist die Zeit günstig, wenn nicht gerade 
ein im zehnten Haus verletzt stehender Planet gleichzeitig von einem anderen 
Planeten transitiert wird.

Merkur im elften Haus
Bei diesem Transit macht Merkur dazu geneigt, über Lebensziele und -Erwartun
gen nachzudenken. Man überprüft seine Ideale - ob sie nützlich waren und wie 
weit sie sich verwirklichen ließen. Man sollte auch darüber nachdenken, ob diese 
Ziele wirklich selbstgewählt oder vielleicht nur anderer Leute Ideale waren, die 
man mit übernommen hat. In letzterem Fall sollte der Betroffene Klarheit 
darüber gewinnen, ob diese Ziele überhaupt zu ihm passen.

Dieses Haus steht für Gruppenideale und -normen und die Position, die der 
Betroffene Gruppen gegenüber generell einnimmt. Jetzt könnte er seine Einstel
lung zu Gruppen überprüfen. Zur Zeit braucht er vermehrten verbalen und 
intellektuellen Austausch mit Freunden und sonstigen Gruppen, mit denen er 
verbunden ist. Und dieser Austausch wird auch stattfinden. Die eigenen Proble
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me mit Freunden zu besprechen, wird dem Betroffenen im Sinne einer objekti
ven Ansicht besonders hilfreich sein. Doch sollte er im Auge behalten, daß allein 
durch das Besprechen einer bestimmten Angelegenheit in der Gruppe, die gegen 
den Betroffenen eventuell vorhandenen Vorurteile oder vorgefaßten Meinungen 
nicht zu beseitigen sind.

Ein weiteres Merkmal dieses Transits könnte dem Betroffenen Begegnungen 
mit jüngeren Leuten innerhalb des engsten Freundeskreises bringen, durch die er 
frischer und freier über sich selbst und das Leben im allgemeinen denken lernt. 
Diese Zeit schenkt vermehrte Kommunikation und gesellige Begegnungen.

Merkur im zwölften Haus
Dieser Transit hat zwei Seiten. Einerseits neigt man vielleicht dazu, seine 
Meinung für sich zu behalten, sie andere nicht wissen zu lassen, auch wenn man 
es sollte. Gleichzeitig ist man aber mit den verborgenen Tiefen der eigenen 
Persönlichkeit, mit seinen unbewußten Antrieben und Zwängen in engerem 
Kontakt als sonst. Die erstgenannte Wirkung mag unerwünscht, ja unangebracht 
sein, doch die Möglichkeit, auf verborgene Züge des eigenen Charakters zu 
stoßen, kann recht nutzbringend sein.

Problematisch ist das Gefühl des Betroffenen, seine Mitmenschen würden 
alles, was er sagt, gegen ihn verwenden. Und dies mag auch zutreffen, besonders 
wenn die Worte des Betroffenen durch kleinliche Ambitionen motiviert sind. 
Doch ist es noch wahrscheinlicher, daß man ihn mit Dingen konfrontiert, die er 
gar nicht ausgesprochen hat. Deshalb sollte man jetzt alles aussprechen, was 
gesagt werden muß. Alle Zweifel und Ungewißheiten in den Köpfen der 
Mitmenschen und in einem selbst sollten beseitigt werden. Geheimnisse unter
minieren jetzt nur das Vertrauen der Mitmenschen.

Vielleicht möchte man sich zurückziehen, möchte nachdenken oder studieren, 
und das könnte sich günstig auswirken. Vielleicht möchte man sich sogar 
zurückziehen und meditieren. Merkur zeigt in diesem Haus oft eine deutliche 
Neigung zu Geistigem und Religiösem sowie die erhöhte Fähigkeit, mit rational 
nicht erfaßbaren Erscheinungen der Wirklichkeit umzugehen.

Auf einer anderen Ebene eignet sich diese Zeit gut, um Forschungen im 
Alleingang zu betreiben. Jetzt arbeitet und denkt man am besten allein, und 
davor sollte man nicht zurückschrecken. Es ist durchaus an der Zeit, wenn man 
sich zurückzieht und nachdenkt, doch vor Konfrontationen sollte man nicht 
ängstlich zurückwcichcn. Wer seine Karten offen auf den Tisch legt, wird den 
Widerstand verringern. Und wer das Gefühl hat, daß nur Frieden und Stille ihm 
guttun, der sollte Frieden und Stille suchen.

Merkur Konjunktion Sonne
Zu dieser Zeit muß man sich selbst und seine Gesinnung auf jede mögliche Art 
und Weise ausdrücken. Der Verstand ist klarer als sonst, man fühlt sich wach und 
geistig auf der Höhe. Gleichzeitig ist man sich klar über seine Aufgabe in einem
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übernommenen Projekt und vermag auch seine Mitmenschen darüber aufzuklä
ren. Nur sollte der Betroffene mit seiner Mitteilung nicht so stark dominieren, 
daß eventuelle Kommunikation von seiten seiner Mitmenschen nicht zu ihm 
durchdringt. Auch sollte sein subjektiver Standpunkt ihn nicht blind machen für 
anderer Leute Ansichten.

Man drückt sich jetzt mit größter Intensität aus und beeindruckt seine Mit
menschen, falls das nötig sein sollte. Auch bei harter Opposition steht man zu 
seinem Standpunkt und gewinnt dadurch zweifellos sogar den Respekt derer, die 
nicht mit einem übereinstimmen.

Auf der Alltagsebene bringt dieser Tag eine Menge Kommunikation, sei es 
nun in Form von Briefen, Anrufen oder persönlichen Gesprächen. Das meiste 
davon wird von einem selbst angeregt. Heute fühlt man sich unter Umständen so 
elektrisch aufgeladen, daß man am liebsten auf und davon gehen und verreisen 
möchte. Man möchte mit seinem Geist recht viel neues Terrain erobern und 
sollte, wenn irgend möglich, auf Reisen gehen. Man lernt während dieses 
Transits rascher als zu fast jeder anderen Zeit.

Mit seinem lebhaften Geist wird der Betroffene jetzt vielleicht auch die 
Aufmerksamkeit eines Höhergestellten erregen, wenn er wegen einer wichtigen 
Angelegenheit mit diesem in Berührung kommt.

Merkur Sextil Sonne
Unter diesem Transit erlebt man einen geschäftigen und zugleich geistig anregen
den Tag. Heute langweilt man sich gewiß nicht. Der Geist ist wach, lebhaft und 
aufnahmebereit für jede Art von Erlebnissen. Dem Betroffenen bietet seine ganz 
alltägliche Umgebung Anregungen für neues Verstehen und Wissen. Man ist sehr 
wißbegierig.

Häufig signalisiert dieser Transit einen jener Tage, an denen das Telefon 
dauernd läutet, so als suchten einfach alle Leute Verbindung mit einem, und man 
selbst ist auch in der Lage, viele Kontakte herzustellen. Wichtige Mitteilungen 
erreichen einen mit der Post, durchs Telefon oder in persönlichen Gesprächen. 
Und überall sagt man seine Meinung offen. Unter diesem Transit ist es wichtig, 
bei strittigen Fragen die Leute den eigenen Standpunkt genau wissen zu lassen. 
Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit wird einem die Hochachtung der Mitmenschen 
eintragen.

Die Zeit eignet sich für Gruppendiskussionen jeder Art, in denen man Zusam
menarbeiten und gemeinsame Entscheidungen fällen muß. Weiter begünstigt die 
Zeit auch denjenigen, der vor einer Gruppe Rechenschaft ablegen muß über eine 
Tätigkeit. In einer bestimmten Hinsicht könnte man selbst jetzt Anführer einer 
Gruppe sein.

Oft steht dieser Transit auch für eine Reise. Diese Reise braucht nicht weit zu 
führen, aber man kommt doch weiter herum als an einem gewöhnlichen Tag und 
dies wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem normalen Beruf.
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Merkur Quadrat Sonne
Dieses Quadrat bringt keine besonderen Schwierigkeiten. Es signalisiert einen 
Tag gesteigerter geistiger Aktivität und vieler Kommunikationen. Man beschäf
tigt sich mehr als sonst mit Briefeschreiben, Papierkram und Gruppenkonferen
zen. Alles verläuft reibungslos, wenn auch unter bestimmten Voraussetzungen 
Probleme entstehen können. Man hüte sich davor, aus rein egoistischen Motiven 
zu sprechen oder sonst zu kommunizieren. Man sage seine Meinung und lasse es 
dabei sein Bewenden haben, denn höchstwahrscheinlich ist die eigene Aussage so 
kraftvoll in der Wirkung, daß sie keinen Widerspruch erweckt. Wer aber seine 
Aussage als Streitpunkt präsentiert, wird auf die Gegnerschaft stoßen, und die 
Kommunikation gerät ins Stocken.

Aber auch die lieben Mitmenschen könnten den Betroffenen mit einem Streit 
konfrontieren. Besonders Respektspersonen mögen ihm heute Probleme berei
ten. Am besten, er wartet den nächsten Tag ab, an dem er wieder ruhiger 
kommunizieren kann.

Wenn sich heute das allgemeine Lebenstempo zu stark steigert, wie das unter 
diesem Einfluß der Fall sein kann, könnte man sehr nervös werden. Doch sollte 
man keinesfalls den Kopf verlieren und in der Arbeit nicht unachtsam und 
flüchtig sein. Nicht, daß man kein Verhältnis zu seiner Arbeit hätte, aber 
vielleicht vibriert man so stark vor Nervosität, daß man einfach nicht bei der 
Sache bleiben kann. Dieser Transit mag also günstig sein für Menschen mit 
langsamem und stabilem Geist, aber weniger zuträglich für von Natur aus 
nervöse Typen.

Heute wird die Denkfähigkeit auf mehreren Ebenen getestet. Man betrachte 
den Transit aus dieser Sicht und versuche aus eigenen Fehlern zu lernen. 
Vorstellungen, die sich eindeutig als untauglich erweisen, sollte man nicht länger 
aufrechterhalten.

Merkur Trigon Sonne
Dieser Transit begünstigt alle geistigen Arbeiten und zwischenmenschlichen 
Kommunikationen. Der Verstand arbeitet ungewöhnlich klar. Man weiß in jeder 
Lage genau, was man will. Wenn nötig, ist man heute auch fähig, seine Sache vor 
anderen Menschen kraftvoll zu vertreten. Begünstigt werden auch solche geisti
gen Arbeiten, bei denen eine umfassende Perspektive Voraussetzung ist.

Diesen Tag sollte man dazu benutzen, auf dem Schreibtisch Liegengebliebenes 
aufzuarbeiten, Briefe zu schreiben und anstehende Telefongespräche zu führen. 
Wer selbst nirgendwo anruft, wird wahrscheinlich viele Anrufe empfangen. Aus 
eigener Sicht ist die Zeit auch günstig für Gruppendiskussionen und Verhandlun
gen aller Art. Alle geschäftlichen und beruflichen Verhandlungen verlaufen 
positiv, da man alles Nötige genau zu benennen in der Lage ist. Der Partner kann 
sich nachträglich nicht beschweren, daß er nicht klar informiert wurde.

Dieser Tag eignet sich auch dafür, das eigene Leben, das eines Mitmenschen 
oder einer Gruppe organisatorisch zu durchdenken, und zwar ebenfalls auf 
Grund des durch den Transit angezeigten klaren Kopfes. Die entspannte Bezie- 
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hung zwischen Radix-Sonne und transitierendem Merkur Verhilft zu einer 
harmonischen Abstimmung der individuellen Bedürfnisse mit denen der Mit
menschen. Und diese spüren, daß man es ehrlich mit ihnen meint.

Mit der großen Wißbegierde, die der Betroffene heute entfaltet, sollte er sich 
jeden Lernstoff spielend aneignen können, besonders wenn dieser Lernstoff neu 
und interessant ist.

Merkur Opposition Sonne
Unter diesem Transit gestalten sich in der Regel Kommunikationen und Ideen
austausch zwischen dem Betroffenen und seinen Mitmenschen intensiver als 
sonst. Doch kann der Transit auch verbal oder durch andere Kommunikations
mittel geäußerte ernstliche Konflikte anzeigen.

Wie jede Opposition, so ist auch dieser Transit kraftgeladen, das heißt, wenn 
der Betroffene mit seinen Kräften nicht behutsam umgeht, wird er auf Störungen 
und Schwierigkeiten stoßen. Er spürt vielleicht, daß er heute eine Botschaft 
übermitteln will, und es fällt ihm schwer, die richtige Gelegenheit zur Äußerung 
abzuwarten. Hat er dann gesagt, was er sagen wollte, kann er auf starken 
Widerstand stoßen. Ein Kompromiß wird vielleicht notwendig, kommt aber 
nicht zustande, ehe nicht eine dritte Partei an der Diskussion teilnimmt. Man 
muß darauf achten, daß diese dritte Partei sich wirklich neutral verhält und man 
selbst sowie der Kontrahent davon überzeugt sind.

Mit einer Wirkung dieses Transits kann man rechnen: Wie man auch auf andere 
reagiert und diese auf einen selbst - beide Seiten sehen klar! Kommunikationen 
gestalten sich unter diesem Einfluß klar und deutlich, wenn auch nicht unbedingt 
harmonisch.

Verhandlungen und Besprechungen über Vertragsabschlüsse oder sonstige 
Geschäftsverhandlungen werden heute vielleicht nicht zu einem unmittelbaren 
Erfolg führen. Man sollte die Zeit aber dazu benutzen, die gegenseitigen Positio
nen zu klären. Anstatt emotional auf das zu reagieren, was die anderen sagen, 
sollte man sie einfach reden lassen. Später kann man in entspannter Stimmung 
eine Vereinbarung treffen.

Dieser Transit kann auch die Möglichkeit einer Kommunikation zwischen dem 
Betroffenen und Personen anzeigen, mit denen er sonst nur schwer zu Rande 
kommt. Beide Seiten sind jetzt anscheinend mit besonderen Kräften aufgeladen, 
die sie zum Sprechen bringen.

Jetzt sollte man ohne Zögern wichtige Fragen erörtern und sich auf hitzige 
Debatten gefaßt machen. Das, worüber man jetzt offen spricht, wird einem 
vermutlich später einmal weiterhelfen.

Merkur Konjunktion Mond
Dies ist zwar die bestmögliche Zeit, um Gefühlen und Emotionen Ausdruck zu 
verleihen, aber nicht, um auf der Basis rein logischer Begründungen zu kommu
nizieren. Unter diesem Einfluß jetzt ist man zwar fähig, folgerichtig zu argumen
tieren, doch können reiner Verstand und klare Logik allein nicht das vermitteln,
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was man wirklich auszudrücken wünscht. Man muß auf allen Ebenen kommuni
zieren, nicht nur mit dem Verstand.

Zeitweise kann der Verstand von den Gefühlen so beeinflußt sein, daß man 
eine Situation kaum rein objektiv durchdenken kann. Auch wenn das meistens 
keine besonderen Probleme ergibt, hat man doch Verständigungsschwierigkeiten 
mit Leuten, die zufällig nicht in der gleichen Stimmung sind. Ist man dazu noch 
aufgeregt, was nicht von diesem Transit allein herzurühren braucht, können 
andere Leute nur schwer mit einem auskommen, da man nur den eigenen 
Standpunkt gelten läßt.

Der, dessen Geisteszustand jetzt einigermaßen ausgewogen ist, wird besonders 
gut zuhören können. Der Geist ist so offen, so auf Empfang eingestellt, daß man 
nicht nur die Worte, sondern auch die Gefühle und Stimmungen der Mitmen
schen aufzunehmen vermag. Man kann jetzt mit ganzem Herzen zuhören, weil 
man buchstäblich mit seinen Mitmenschen mitfühlt. Traditionsgemäß soll diese 
hohe Empfänglichkeit alles Kommunizieren mit Frauen begünstigen, aber erfah
rungsgemäß begünstigt dieser Transit Gespräche mit jedem, der sich nicht nur 
mit Worten, sondern auch mit Gefühlen ausdrückt.

Es liegt auf der Hand, daß man jetzt über Dinge sprechen möchte, die einem 
persönlich am Herzen liegen - Dinge, die das Leben zutiefst berühren — der 
eigene Lebenslauf, die Familie, das Heim. Man bevorzugt hierzu Menschen, die 
ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Wer selbst einem anderen Menschen Rat 
geben muß, wird auf die vertrauten Elemente im Leben des Ratsuchenden 
hinweisen, um ihm zu zeigen, daß er nicht allein ist.

Logische Unterscheidungen sind jetzt nicht gefragt. Man beschäftigt sich eher 
mit Elementen, welche die verschiedenen Kategorien des Lebens verbinden, als 
mit Elementen, die trennend wirken. Man möchte auch lieber von dem hören, 
was die Menschen verbindet, als von dem, was sie unterscheidet. Man sucht 
einen allgemein verständlichen Nenner.

Merkur Sextil Mond
Durch diesen Transit kommt man in engen Kontakt mit den eigenen Gefühlen 
und mit den Gefühlen der Menschen, die einem begegnen. Man riecht jetzt 
sozusagen die Stimmungen seiner Mitmenschen und kommuniziert so, daß das, 
was man ihnen zu sagen hat, ihre Gefühle anspricht. All das tut man, ohne dabei 
unehrlich zu werden, und zwar deshalb, weil man sich jetzt des Gefühlselements 
jeder Kommunikation stärker als sonst bewußt ist und dessen Beziehung zum 
Rationalen versteht.

Diese Fähigkeit erweist sich als besonders nützlich beim Umgang mit Grup
pen. Unter diesem Transit hat man ausgezeichneten Sprechkontakt zu Gruppen 
und kann sie für seine Überzeugungen gewinnen. Doch muß man dabei unbe
dingt ehrlich sein in allen Aussagen, denn bei jeder Diskrepanz würden die Hörer 
die dem Gesagten zugrundeliegende Wahrheit erfühlen. Manchem verleiht dieser 
Transit die Fähigkeit, ganze Menschengruppen zu bezaubern.

Wie auch andere Merkur/Mond-Kontakte, eignet sich dieser Transit, um 
Einblick zu nehmen in das eigene Innere und den eigenen psychischen Zustand zu
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überprüfen. Man versteht seine Emotionen nicht nur selbst, sondern kann sie 
auch seinen Mitmenschen verständlich machen, was insofern von Bedeutung ist, 
als man im Laufe eines Tages oft jegliche Verbindung zu seinen wahren Gefühlen 
verliert. Wer mit einem Problem nicht allein fertig wird, findet jetzt leicht ein 
geneigtes Ohr bei einem Mitmenschen.

Ebenso ist man selbst ganz besonders offen für anderer Leute Sorgen. Die 
Mitmenschen werden das spüren und um Hilfe bitten bei ihren Problemen. Und 
dagegen wird der Betroffene nichts einwenden, da er jetzt vom Bedürfnis 
motiviert ist, sich durch Kommunizieren, insbesondere helfendes Kommunizie
ren, emotional zu engagieren.

Merkur Quadrat Mond
Das allermindeste ist heute, daß man mit seinen eigenen Gefühlen in Berührung 
kommt. Den heutigen Tag sollte man also dazu benutzen, in jeder Situation die 
eigenen Gefühle klar zu erkennen. Das wird zwar nicht durch die Bank amüsant 
ausfallen, aber auch nicht langweilig werden. Die Denkprozesse werden in 
ungewöhnlicher Weise durch Gefühle beeinflußt, und Kommunikationen kön
nen heute von unbewußten Zwängen gefärbt sein, so daß man Schwierigkeiten 
erleben wird. Alte psychische Verhaltensweisen erwachen heute wieder. Deshalb 
sollte man sich hüten vor unangebrachten Ausdrucks- und Denkweisen und 
anderen Verhaltensformen, die den eigenen Bedürfnissen und Absichten entge
genwirken können. Man sollte das von den Eltern übernommene Verhalten 
kritisch betrachten und sich fragen: »Habe ich selbst erfahren, daß dieser oder 
jener Standpunkt richtig ist, oder habe ich ihn als Dogma aus der eigenen 
Kindheit übernommen, als ein Dogma, an das zu glauben ich gelernt habe?« 
Zwar kann man unmöglich jede den eigenen Vorurteilen zugrundeliegende 
Überzeugung aus der Welt schaffen, doch sollte man wenigstens damit anfangen
- die Zeit wäre jetzt günstig dafür.

Da Frauen sehr oft das Ziel unbewußter Projektionen sind (gleich, ob von 
männlicher oder weiblicher Seite), steht dieser Transit oft für Streit mit Frauen. 
Aber auch jeder andere Mensch, der eine unbewußte Überzeugung oder verbor
gene Denkweise stimuliert, könnte jetzt eine Quelle von Schwierigkeiten 
werden.

Jetzt wäre auch der richtige Augenblick gekommen, einem anderen Menschen 
gegenüber seine Gefühle auszudrücken, solange man dabei nicht vorgibt, die 
eigene rationale Seite auszudrücken. Gefühle besitzen ihre eigene Logik und ihren 
selbständigen Wert, der durch Rationalisieren keine Steigerung erfährt. Man 
sollte das eigene Unbewußte und dessen Emotionen erforschen, damit man 
aufhört, anderen Menschen die Schuld an den eigenen Lebensproblemen in die 
Schuhe zu schieben. Dieser Transit gibt einem den Einblick, wieso man seine 
Schwierigkeiten selbst herbeigeführt hat und Gelegenheit, in diesem Sinne 
positiv tätig zu werden und zu beginnen, sie auszuräumen.
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Merkur Trigon Mond
Durch die Wirkung dieses Transits belebt sich der Alltag, an den man ja in der 
Regel keine Gedanken weiter verschwendet. Er bekommt interessante Züge, 
wird zum Schauplatz zwischenmenschlicher Wechselbeziehungen. Auch das 
Tempo des Alltagslebens beschleunigt sich etwas, aber nicht so stark, daß man 
seine Kräfte verausgaben müßte.

Gleichzeitig steht man seinen Gefühlen näher als sonst und zeigt in zwischen
menschlichen Beziehungen eine erhöhte emotionale Empfindsamkeit. Es tut gut, 
zu einem anderen Menschen über seine Gefühle sprechen zu können. Denn der 
Grund für den Reichtum des alltäglichen Erlebens ist, daß man heute besonders 
stark empfindet, daß man viel Gefühl in alles Erleben investiert.

Diese Gefühisintensität macht den Betroffenen heute auch zu einem guten 
Zuhörer. Er wartet geradezu auf einen emotionalen Stimulus, kann besser 
zuhören als selbst die Initiative ergreifen, Gespräche anzufangen oder eine 
zwischenmenschliche Verbindung herzustellen. Alle, die mit dem Betroffenen 
sprechen, werden sein Interesse, sein Mitgefühl dankbar empfinden und erken
nen, daß seine Absichten nicht egoistisch sind.

Der Mond steht für Beziehungen mit Frauen. Also trägt dieser Transit dazu 
bei, daß man mit Frauen jetzt leichter kommuniziert als sonst.

Merkur Opposition Mond
Die Schwierigkeit dieses Transits besteht darin, daß man die Kommunikation 
kaum vor emotionalen Streitfragen zu bewahren vermag. Man gibt jetzt eher 
seinen unbewußten Antrieben und Impulsen Ausdruck, als eine logische Bot
schaft zu übermitteln - was an sich nicht schlimm wäre. Denn wenn ein Mensch 
unter bestimmten Zwängen leidet, tut es ihm gut, die Karten offen auf den Tisch 
legen zu können, um die unter diesen Zwängen verborgenen Kräfte auszudrük- 
ken. Die Gefahr besteht darin, daß man Dinge sagt, die man nicht aussprechen 
wollte. Dieser Transit kann beim Kommunizieren weiterhin problematisch 
werden, denn unbewußt ist jetzt alles, was man sagt, von aus der Kindheit 
stammenden Sprach- und Denkmustern geprägt. Latent ist diese Prägung zwar 
immer vorhanden, aber unter diesem Transit macht sie sich bemerkbar, vielleicht 
in Form einer unangebrachten Mitteilung, einer Bemerkung, der jeder Bezug zur 
aktuellen Situation fehlt. Man sollte jetzt also genau wissen, was man sagt und 
warum man es sagt, und ehe man zu sprechen beginnt, sollte man sich dieser 
alten Verhaltensmuster bewußt sein. Leidet man unter emotionalen Spannun
gen, wie sie unter diesem Transit sehr wohl Vorkommen können, sollte man 
besonders vorsichtig sein. Wer sich seinen Gefühlen überläßt, bringt jetzt kaum 
etwas Vernünftiges über die Lippen - nur ein Psychologe würde klug aus dem 
Gesagten. Alte Denkweisen, aus der Vergangenheit stammende Verhaltenswei
sen, Unverständnis für die gegenwärtige Situation - das alles gefährdet heute die 
geistige Ausdruckskraft. Deshalb sollte man jetzt keine wichtigen Entschlüsse 
fassen. Wer doch Entschlüsse faßt, wird sie wahrscheinlich am nächsten Tag 
ändern. Der Einfluß Merkurs hält ja meistens nicht lange an.
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Merkur Konjunktion Merkur
Dieser Transit begünstigt alle geistigen Aktivitäten und das Kommunizieren. 
Man vermag seine Ideen klar auszudrücken und gut zu formulieren, was einem 
sonst vielleicht schwerfällt. Die Mitmenschen verstehen ohne Schwierigkeit, was 
man meint. Auch verstandesmäßige Schlüsse zieht man jetzt mit größter Leich
tigkeit. Komplexen Argumenten, mit denen man konfrontiert wird, folgt man 
unbefangen. Etwaige Schwachstellen in den Ausführungen anderer entdeckt man 
sofort und fällt nicht so leicht auf vordergründige Argumente hinein.

Der Wissensdurst des Betroffenen ist gesteigert, er erwärmt sich für aus dem 
Alltagsrahmen Fallendes und für neue Ideen. Geduldsspiele sind ihm faszinieren
de Geistesakrobatik, er will sie unbedingt lösen. Der Einfluß eignet sich für das 
Studium eines neuen Gegenstandes oder einer unbekannten Disziplin. In der 
Schule oder in einem Ausbildungskurs wird dieser Tag erfolgreich verlaufen.

Diese Merkurkräfte sollte man zum Kommunizieren einsetzen. Heute vermag 
man über Dinge zu sprechen, die einem wirklich am Herzen liegen, auch über 
Angelegenheiten, die emotional so stark aufgeladen sind, daß man sie normaler
weise nicht so leicht über die Lippen bringt. Merkur über Merkur stärkt die 
geistige Objektivität und Unvoreingenommenheit, deshalb ist man jetzt in der 
Lage, trotz einer eventuellen emotionalen Verstrickung, eine Diskussion über 
eine heikle Streitfrage auf sachlicher Grundlage zu führen. Dieser Einfluß macht 
jedoch auch dazu geneigt, die Zeit mit leerem Geschwätz zu vertrödeln. Darum 
sollte man bewußt die Anstrengung unternehmen, über wichtige Dinge zu 
kommunizieren. Ohne eine solche Anstrengung kann dieser Merkurtransit be
deutungslos verlaufen.

Zwischenmenschliche Beziehungen werden sich heute besonders lebhaft ge
stalten, wobei man bei seinen Mitmenschen sehr leicht »ankommt«. Nach dem 
Transit stellt man dann fest, daß man viel mehr Kontakte hatte als sonst, und daß 
viel gesagt wurde.

Der Transit kann auch einmal eine Reise mit sich bringen - in der Regel im 
Rahmen der Alltagsgeschäfte. Die Reise wird also nur kurz sein, es sei denn, man 
ist Geschäftsmann und pflegt routinemäßig weite Strecken zurückzulegen.

Merkur Sextil Merkur
Dieser Transit begünstigt alle Formen geistiger Arbeit und geistigen Planens. Der 
Verstand funktioniert klar, und man vermag mit verwickelten geistigen Arbeiten 
und allen ihren Einzelheiten fertig zu werden. Wer jetzt mit große Genauigkeit 
erfordernde Zahlen- und sonstigen Arbeiten beauftragt ist, wird sehr gut voran
kommen. Es könnte nur sein, daß man eine solche Arbeit jetzt nicht interessant 
findet. Das ist Sache des individuellen Temperaments. Unter diesem Einfluß 
werden nämlich manche Menschen unruhig angesichts der alltäglichen Routine, 
andere wieder gehen ihren Pflichten besonders gewissenhaft nach. Wer also jetzt 
die nötige Arbeitsdisziplin aufbringt, wird seine Arbeiten bestens erledigen.

Dieser Tag begünstigt auch jegliche Kommunikation, besonders wenn man 
einen verwickelten Streitfall mit allen Einzelheiten zur Diskussion stellen muß.
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Die während dieses Transits herrschende geistige Klarheit hilft in einem solchen 
Fall besonders gut weiter. Auch die Fähigkeit, alle Einzelheiten stets im Auge zu 
behalten, macht diesen Transit geeignet für Geschäftsverhandlungen und kom
plizierte Diskussionen. Jeder heute ausgehandelte Kontrakt oder Kaufvertrag 
wird sich günstig auswirken, denn mit hundertprozentiger Sicherheit hat man 
bei der Vorverhandlung nichts Wichtiges ausgelassen.

Die intellektuelle Wißbegierde ist groß. Deshalb eignet sich die Zeit zum 
Studium von etwas Neuem - es muß nur unterhaltsam und reizvoll sein! 
Goldrichtig handelt man auch, wenn man den heutigen Tag mit amüsanter 
Lektüre verbringen kann.

Wie viele andere Merkur-Transite signalisiert auch dieser ungewöhnlich oft 
eine kurze Tagesreise. Vielleicht hastet man von Verabredung zu Verabredung 
oder tut sonst etwas, das einem das Gefühl gibt, eine Menge fertigzubringen.

Merkur Quadrat Merkur
Dieses Quadrat wirkt leicht, und doch wird es so manche Überzeugung des 
Betroffenen einem harten Druck aussetzen. Diese Feststellung enthält aber nichts 
Bedrohliches, denn der dadurch fällige Denkprozeß könnte sich später einmal als 
sehr nützlich erweisen. Heute kommuniziert man intensiv in Form von Unter
haltungen, Briefen, Anrufen und so weiter. Diese Kontakte könnte man auch 
dazu benutzen, die eigenen Ideen auf die Probe zu stellen, indem man beobachtet, 
wie die Umwelt auf sie reagiert. Wer sich allzu stark mit seinen Ideen identifi
ziert, verträgt keine Kritik und ärgert sich über so manche Reaktion. Aber eine 
solche Haltung ist unfruchtbar! Jetzt kann man nämlich seine Einstellung wenig
stens zum Teil ohne große Schwierigkeiten korrigieren. Später hätte man sich 
vielleicht schon zu stark engagiert, um noch Korrekturen vornehmen zu können. 
Man sollte jetzt beweglich sein.

Trotz friedlichster Absichten kann man heute manchen Zwistigkeiten nicht 
ausweichen. Obwohl man vielleicht gar nicht unrecht hat, sollte man seine 
Meinung überprüfen. Wem heute Kompromisse schwerfallen, der sollte Ver
handlungen und Gespräche auf einen anderen Tag verschieben. Wenn man sich 
auf den heutigen Tag bestens vorbereitet hat, mögen die Dinge aber durchaus gut 
laufen, denn dann zeigt der Transit seine hilfreiche Seite. An sich ist der Tag 
kritisch, man muß seine Geschäfte sorgfältig und mit wachem Verstand erledi
gen. Wer flexibel zu reagieren vermag, wird auf wenig Schwierigkeiten stoßen.

Handelt der Betroffene unvorsichtig, könnte er bei dem scharfen Tempo der 
heutigen Aktivitäten zerstreut, nervös, ja aufgeregt werden. Das Tempo der 
Verstandesarbeit so groß, daß der Betroffene unbedingt einer lärmenden und 
störungsreichen Umwelt ausweichen sollte. Er sollte nach einer harmonischen 
Umgebung suchen, in welcher der Verstand mit einem Minimum an äußeren 
Störungen ruhig und wirksam arbeiten kann.
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Merkur Trigon Merkur
Dieser Transit eignet sich ausgezeichnet zum Pläneschmieden, zum gründlichen 
Nachdenken und zu jeder Art von Kommunikation. Der Transit, der für geistige 
Ausgewogenheit steht, fordert bei jedem Tun das Verstandesmäßige. Man denkt 
heute klar und präzise.

Die Wißbegierde des Betroffenen seiner Umwelt gegenüber wird gesteigert 
und regt ihn dazu an, sich mit Neuem zu beschäftigen. Vielleicht möchte man 
heute auch den ganzen Tag nur lesen, ein Museum oder eine Kunstausstellung 
besuchen oder sonst etwas geistig Anregendes tun. Auch eine Unterhaltung mit 
Freunden könnte einem zu einer inspirierenden neuen Idee verhelfen.

Wie das auch bei anderen Merkur-Trigonen der Fall ist, eignet sich die Zeit gut 
dazu, anderen Menschen gegenüber seinen Standpunkt durchzusetzen, obwohl 
man jetzt Kontakte eher nur um der Kontakte selbst willen sucht, weniger, um 
bei Debatten Punkte zu machen. Der Betroffene ist heute völlig objektiv einge
stellt und möchte sich am liebsten nur mit Fakten auseinandersetzen. Wenn man 
etwas Wichtiges zu sagen hat - jetzt wäre der richtige Augenblick zum Sprechen.

Dieser Transit begünstigt Reisen, besonders solche, bei denen man etwas 
Neues sieht. Merkur signalisiert eher einen Ausflug in die unmittelbare Umge
bung, weniger eine lange Reise.

Ebenso wie bei anderen Merkur-Transiten sind Handel und Wandel begün
stigt, ganz besonders in Fällen, in denen der Erfolg von eindeutigen, klaren 
Absprachen abhängt.

Merkur Opposition Merkur
Wie die meisten Merkur-Transite stimuliert auch dieser Transit Denkfähigkeit 
und Kommunikation. Wer heute »draußen« herumkommt, wird viele Begeg
nungen erleben und wichtige Gespräche führen. Und wer allein bleibt, wird 
feststellen, daß seine Gedanken auf Hochtouren arbeiten. Der Transit begünstigt 
eine kritische Vergangenheitsbewältigung und das Pläneschmieden für kommen
de Tage. Doch da dieser Transit die zwischenmenschlichen Kontakte besonders 
fordert, nicht so sehr dagegen zurückgezogenes Grübeln, sollte man den Tag am 
besten draußen mit anderen Menschen verbringen. Heute vermag der Betroffene 
auch seine Ideen anderen Menschen zu präsentieren und ihre Meinung zu 
erforschen. Ihre Reaktion könnte ihm wertvolle Winke geben, in welcher Weise 
er seine Gedanken ändern könnte. Er sollte sich nicht so stark mit seinen eigenen 
Gedanken und Vorstellungen identifizieren, daß er meint, sie mit dem eigenen 
Leben verteidigen zu müssen, denn dies würde er mit seiner geistigen Beweglich
keit bezahlen, die er gerade jetzt so notwendig braucht. Selbst ein Streitgespräch, 
in das der Betroffene heute verwickelt wird, kann ihm als Test für seine Ideen 
dienen, die er unter Umständen mutig ändern sollte.

Eine negative Auswirkung des Transits wäre ein zu rasch arbeitender Geist. 
Der Transit kann auch nervöse Spannungen und Überanstrengung anzeigen, mit 
der Tendenz zu flüchtigem Denken und überstürzten Urteilen. Auch zu impulsi
ven Entscheidungen und zu vorschnellem Handeln kann dieser Transit führen.
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Ältere Quellen warnen vor Reisen, weil allzu große Flüchtigkeit und übersteiger
te Kräfte störend wirken könnten. Heute sollte man jeden Schritt vorsichtig und 
bewußt setzen. Jede heute fällige Entscheidung sollte so klug getroffen werden, 
daß man später ausreichend Spielraum hat. Vor allem sollte man seine Mitmen
schen an allen Denkprozessen teilnehmen lassen, auch wenn man zu Streit neigt. 
Gemeinschaftliches Tun wird durch diesen Transit jedenfalls mehr begünstigt als 
Alleingänge.

Merkur Konjunktion Venus
Dieser Transit kann eine Vielzahl von Wirkungen hervorbringen. Das Schöne an 
sich, Kunst, Musik oder Dichtung kann besonders stimulieren. Vielleicht sagt 
man heute auch einem Mitmenschen, daß man ihn liebt, oder daß man sich über 
die Beziehung zu ihm unterhalten will. Auf abstrakter Ebene kann dieser Transit 
die alles Schauen und Erleben ordnenden Strukturen im eigenen Inneren erken
nen und das Leben als Ganzes begreifen lassen.

Dieser Transit hat geistigen Charakter, d. h. er wirkt überwiegend auf den 
Geist, weniger auf das Gefühl. Er wird ausgelegt als geistige Erfahrung des 
Schönen. Und doch beseitigt gerade dieser Transit die Trennwand zwischen 
Geist und Emotionen, so daß man geistige Konzepte emotional und gefühlsmä
ßig zu erleben und Emotionen intellektuell auszudrücken vermag. Da im Reich 
der Künste jetzt eine herrliche Synthese von Gefühl und Geist vollziehbar ist, 
fühlt man sich in diesem Reich mit all seinen Räumen besonders wohl.

Auf der persönlichen Ebene befähigt die Kombination von Gefühl und domi
nierendem Intellekt den Betroffenen, einem Mitmenschen seine Gefühle der 
Zuneigung und Liebe zu offenbaren. Wem es in der Regel schwerfällt, über 
Gefühle offen zu sprechen, dem löst dieser Transit die Zunge, so daß er fast 
gesprächig wird! In einer bereits bestehenden zwischenmenschlichen Verbindung 
können beide Teile ihre Beziehung gründlich durchsprechen, und sie durch das 
erneuerte gegenseitige Verstehen stärken.

Rein abstrakt gesehen, ist Venus Herrscherin über die Vereinigung an sich. 
Also verleiht dieser Transit dem Betroffenen die Einsicht, daß anscheinend nicht 
verwandte Bereiche der Wirklichkeit doch Gemeinsames besitzen. Man erkennt 
die Strukturen des Universums und erlebt die Schönheit des Kosmos. In diesem 
Zustand ist man in hohem Maße für wissenschaftliche Forschung befähigt.

Traditionell gilt dieser Transit als günstig für Finanz- und Geschäftsabschlüsse.

Merkur Sextil Venus
Dieser an sich nicht sehr intensiv wirkende Transit beflügelt den Tag, soweit er 
nicht gerade durch den Einfluß eines anderen Planeten verdunkelt wird. Man 
möchte geistig ausspannen, bevorzugt leichte Lektüre, besucht eine Kunstaus
stellung oder ein Konzert und plaudert mit Freunden. Solches an sich triviale Tun 
ist doch ein wertvoller Bestandteil des Lebens, weil es dem Betroffenen eine 
Atempause zwischen härteren Aufgaben verschafft. Deshalb sollte man sich 
möglichst einen Tag freinehmen und sich entspannen und vergnügen.
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Auch in anderer Beziehung ist dieser Transit wichtig für den Betroffenen, der 
sich seiner Gefühle, besonders seiner Freundschafts- und Liebesgefühle stärker 
bewußt wird. Es ist ja wichtig zu wissen, daß diese Gefühle im Leben vorhanden 
sind. Mit anderen Worten: Die leichteren Zeiten sind durch die schwierigeren 
Zeiten gerechtfertigt und deshalb bedeutsam.

Unter diesem Transit könnte man ein Liebesgeständnis machen. Wie bei 
anderen Merkur/Venus-Transiten auch, findet man jetzt leichter die rechten Worte 
für Gefühle, die auszudrücken man sonst zu schüchtern ist. Heute erlebt man 
Schönheit besonders intensiv. Man sollte sich deshalb mit soviel Schönheit wie 
möglich umgeben, denn das hebt die Stimmung. An diesem Tage erlebt man 
intensiv die Schönheit anmutiger Gegenstände, die keinem anderen Zweck 
dienen, als nur das zu sein, was sie sind. Das ist das Geheimnis der Kunst.

Angebracht wäre heute auch ein kleiner Ausflug aufs Land oder an einen 
besonders lieblichen Ort.

Merkur Quadrat Venus
Dieser Transit macht nicht etwa geistig aggressiv, im Gegenteil, man wird sich 
ganz wohlfühlen. Nur im Bereich der mitmenschlichen Beziehungen könnte es 
Spannungen geben. Diese Kräfte sollte man dazu verwenden, mit einem Partner 
den augenblicklichen Zustand der Verbindung zu besprechen. Vielleicht entdeckt 
man, daß man sich gar nicht so einig ist, wie man angenommen hatte. Wer heute 
Worte des Entgegenkommens findet, kann ohne viel Schwierigkeiten ein wirksa
mes Übereinkommen erreichen. Wer aber eine unbeugsame Position vorzieht, 
erreicht nur Uneinigkeit, die für einige Zeit jede Kommunikation zwischen den 
Partnern untergräbt. Daher ist die anfängliche Einstellung von entscheidender 
Wichtigkeit. In einem anderen Bereich des Lebens bringt dieser Transit dem 
Betroffenen eine Zeit angenehmer Gefühle, vielleicht auch eine gewisse Maßlo
sigkeit. Letztere kann aber harmlos ausfallen, wenn man z. B. sein Verlangen 
nach teuren Süßigkeiten dadurch umgeht, daß man die entsprechenden Läden 
meidet. Man käme nämlich in die Versuchung, zu viel einzukaufen und würde es 
später bereuen.

Auf einer Gesellschaft sollte man sich ruhig amüsieren, sich dabei aber etwas 
zügeln und beobachten, wieviel man genießt, und rechtzeitig damit aufhören.

Bei sonstigen Begegnungen sollte man nicht nur um des lieben Friedens willen 
nachgeben. Man würde sich dadurch nur kompromittieren. Man muß jetzt 
seiner Überzeugung, seinen Normen und Idealen treu bleiben, auch wenn man 
heute dazu neigt, anderen Menschen gegenüber nachzugeben.

Merkur Trigon Venus
Bei diesem angenehmen Transit ist man allen Menschen gegenüber positiv und 
freundlich gestimmt. Heute ist das Verlangen nach einer freundlich eingestellten 
Umgebung so stark, daß man jedes unangenehme Wort vermeidet. So eignet sich 
der Tag auch besonders gut dazu, in einer mitmenschlichen Verbindung entstan
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dene Ärgernisse zu glätten. Die Gefühle sind harmonisch. Was man sagt, beweist 
beträchtliches Einfühlungsvermögen. Die Zeit eignet sich für neue Bekannt
schaften, da man jetzt die angenehmsten Seiten seiner Persönlichkeit zu projizie
ren vermag. Wer gern Süßholz raspelt, wird von diesem Transit unterstützt.

Heute könnte sich der Betroffene mit seinen Freunden treffen und sich 
amüsieren, da seine Freunde sich selbst heute genauso positiv sehen wie auch den 
Betroffenen. Heute sollte man ausgehen, vielleicht eine Show besuchen, ins Kino 
gehen, oder sich sonstwie amüsieren.

Auf einer anderen Ebene erlebt man alles Schöne besonders stark. Man genießt 
den Anblick schöner Gegenstände und künstlerischer Schöpfungen. Lärm und 
chaotische Zustände möchte man heute meiden. Eine Fahrt ins Grüne würde der 
Stimmung entsprechen.

Natürlich eignet sich diese Zeit auch ausgezeichnet dafür, einem Mitmenschen 
ein Freundschafts- oder Liebesgeständnis zu machen, denn heute fließen einem 
die entsprechenden Worte nur so von den Lippen. Was sonst zur Verlegenheit 
gerät, oder wozu man zu anderer Zeit zu schüchtern ist, das stellt heute kein 
Problem dar.

Allgemein gesehen, nimmt man heute das Leben leicht, man genießt den Tag 
außerordentlich. Aber man kann heute keinen richtigen Ernst aufbringen.

Merkur Opposition Venus
Dieser Transit geht ziemlich wirkungslos vorüber, es sei denn, daß man ihn 
bewußt erlebt. Dann fällt einem auf, daß man sich heute wohler fühlt als 
gewöhnlich, und daß das Interesse unwillkürlich nicht so schwergewichtigen 
Dingen gilt. Die Menschen, denen man begegnet, erscheinen einem freundlicher 
als sonst, und man unterhält sich angenehm. Vielleicht findet ein gesellschaftli
ches Ereignis statt, das man als harmonisch empfindet.

In persönlichen Verbindungen sucht man heute den Kompromiß, bei Streitig
keiten ein Entgegenkommen auf halbem Wege. Man fühlt sich nicht streitsüchtig 
und gibt selbst bei Punkten nach, für die man sonst sofort kämpfen würde. Wenn 
es etwas Wichtiges war, wird man es später bereuen.

Dieser Transit eignet sich nicht für schwierige, Disziplin erfordernde geistige 
Arbeit. Man möchte sich jetzt nämlich lieber zerstreuen und vergnügen, sich 
nicht besonders anstrengen. Aus dem gleichen Grund weicht man schwierigen 
und ernsten Themen aus und lenkt das Gespräch auf einen leichteren Gegenstand.

Heute sollte man sich vor einer zu intensiven Beschäftigung mit sich selbst 
hüten, ebenso vor innerer Disziplinlosigkeit. Sicherlich wird man nichts Irrepa
rables tun, aber bestimmte Neigungen könnten problematisch werden. Vielleicht 
kauft man zu luxuriös ein, etwa teuren Schmuck, den man gar nicht braucht, 
oder man vertut sein weniges Geld anderweitig in unnötiger Weise.

Positiv an dem Transit ist, daß er dem Betroffenen hilft, einem geliebten 
Menschen seine Liebe zu gestehen. Auch wenn man keine melodramatisch 
tiefgreifende Verbindung einzugehen bereit ist, freut man sich am gemeinsamen 
Glück. Jetzt könnte man sich unglaublich verhebt fühlen.
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Dieser Transit, der einerseits mit Vorsicht zu genießen ist, könnte andererseits, 
bei Wahrung einer gewissen Zurückhaltung, dem Betroffenen auch Nutzen 
bringen. Positiv an dem Transit ist, daß er die Möglichkeit einer ungeheuren 
intellektuellen und geistigen Kraftentfaltung in sich birgt. Bei geistiger Arbeit ist 
man besonders ausdauernd und leistungsfähig. Gleichzeitig machen einem intel
lektuelle Beschäftigungen Spaß und man debattiert mit größtem Vergnügen. 
Man legt seinen Standpunkt klar dar, verteidigt ihn geschickt und fühlt innige 
Befriedigung bei solchem Tun.

Das Negative dieses Transits läßt sich ableiten aus dem, was über seine 
positiven Seiten gesagt wurde. Wer sich selbst und sein Ich zu ernst nimmt, 
könnte sprechen und handeln, als ob er Streit suchte. Der Betroffene reagiert 
ausgesprochen nervös und kann durch einen trivialen Zufall aus der Fassung 
geraten. Oder er verhält sich herausfordernd bei Streitfragen, bei denen für ihn 
nichts auf dem Spiele steht. Während dieses Transits läßt sich nämlich nur schwer 
erkennen, wann man seine Position verteidigen muß. Man identifiziert sein Ich 
mit allem, was man sagt, denkt oder glaubt. Dadurch flackern überall im Leben 
Konflikte auf, von denen die meisten völlig unnötig sind.

Vielleicht begegnet man diesem Problem auch in projizierter Form, das heißt, 
ein anderer Mensch begegnet einem herausfordernd. Dann sollte man vor dem 
Kampf entscheiden, ob man wirklich etwas zu verlieren hat. Wenn dies der Fall 
ist, sollte man sich nicht um die Auseinandersetzung drücken.

Aus intellektueller Sicht gilt es bei diesem Transit, die eigenen Prioritäten klar 
abzugrenzen. Welche Ideen muß man verteidigen, damit man seine Integrität 
bewahrt? Hat man sich diese Frage beantwortet, wird man mit den negativen 
Manifestationen des Transits, sowie diese sich bemerkbar machen, leichter fertig. 
Dann könnte der Transit äußerst nützlich sein.

Merkur Sextil Mars
Heute hat man wahrscheinlich viel zu tun. Man leistet harte geistige Arbeit, um 
Projekte vorwärtszutreiben, an denen man persönlich interessiert ist. Geht es 
aber nur um den Vorteil anderer Leute, wird man nicht ganz so fleißig sein, ja, 
man könnte eine solche Arbeit sogar glatt ablehnen. Heute sollte man bei jeder 
sich bietenden Gelegenheit individuelle Initiative an den Tag legen. Vielleicht 
bekommt man Gelegenheit, ein Projekt zu übernehmen und zu leiten. Die 
Mitmenschen werden heute aber nicht so fleißig sein wie der Betroffene selbst, 
deshalb arbeitet man besser allein, und braucht sich nur auf sich selbst zu 
verlassen. Nicht, daß die anderen Menschen unzuverlässig wären, nein, aber man 
selbst verfügt über stärkere Energien als sonst.

Es könnte sein, daß man heute einen anderen Menschen von einer Sache 
überzeugen muß. Wahrscheinlich handelt es sich dabei nicht um einen Streit, 
sondern um eine Situation, bei der man die eigene Sache energisch vertreten 
muß. Versucht ein anderer Mensch, den Betroffenen zu etwas zu überreden, wird 
letzterer seine Position heftig und erfolgreich verteidigen. Doch dieser Transit
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verläuft friedlicher als erwartet. Die Mitmenschen merken, daß man keinen 
Streit sucht, und sie tun dies ihrerseits auch nicht. Im Gegenteil, man wird 
respektiert, weil man zu seiner Überzeugung steht. Vielleicht findet man Gefal
len an einem Wortwechsel, aber eher wegen des Schlagabtauschs als aufgrund 
eigener negativer Energien.

Fühlt man sich mit den eigenen Ideen und Vorstellungen sicher, kann einen das 
heute zum Ergreifen einer Gelegenheit beflügeln. Man zögere nicht, die Initiative 
zu ergreifen. Unter dem Einfluß dieses Transits müßte man Erfolg haben.

Merkur Quadrat Mars
Dieser Transit kann schwierig sein. Der Betroffene fühlt sich nervös und irritiert, 
erblickt in fast jeder Kommunikation eine Herausforderung. Diese Gereiztheit 
läßt er seine Mitmenschen so stark spüren, daß sie in seiner Nähe nur auf 
Zehenspitzen gehen, aus Angst, er könne explodieren. Jeder, der ihm heute in 
den Weg kommt, wird unmißverständlich und schroff abgewiesen.

Aber dieser Transit hat auch eine mildere Seite, indem man vielleicht seine 
Ideen und Überzeugungen nur gegen Angriffe verteidigen muß, sei es in einer 
schlichten Debatte, sei es in einem Kampf bis aufs Messer. Zum Problem wird 
das Ich des Betroffenen, wenn es sich mit allem, was er denkt und glaubt, völlig 
identifiziert, aber gerade das wird wahrscheinlich eintreten. Denn unter diesem 
Einfluß benimmt man sich, als ob das eigene Leben bedroht wäre, was gar nicht 
zutrifft. Wer für seinen Glauben kämpfen muß, kann in diesem Transit eine Hilfe 
finden. Trotzdem sollte man keinen Streit nur so aus dem Zylinder zaubern oder 
gar Ausschau halten nach einer Schlacht, wenn nichts dergleichen in der Luft 
liegt.

Wie die meisten anderen Transite, mag man auch diesen in projizierter Form 
erleben, zum Beispiel, indem man in Streit gerät mit einem nervösen und 
angriffslustigen Menschen. Man könnte unbewußt subtile Signale ausgesandt 
haben, die dann einen streitsüchtigen Menschen anziehen.

Dieser Transit kann eine sogenannte Pechsträhne anzeigen. Bei allzu sorglosem 
Verhalten droht Gefahr in Form eines Unfalls, von Brandwunden, von Arm- 
und Beinverletzungen, besonders beim Wandern oder Fahren. Doch kommen 
diese Unfälle kaum ohne Vorwarnung. Häufig fühlt man schon eine unterdrück
te Wut, als ob eine im Inneren rumorende Kraft nach außen drängt. Wer an sich 
selbst Anzeichen von völlig grundlosen Impulsivhandlungen beobachtet, der sei 
besonders vorsichtig beim Autofahren und anderen Fortbewegungsarten, bei 
denen die Verantwortung bei ihm selbst liegt. Auch mit heißen oder scharfen 
Gegenständen sollte man vorsichtig umgehen. Denn Unfälle während dieses 
Transits sind in Wirklichkeit kein Pech, sondern Ausdruck unterdrückter Feind
schaften oder Aggressionen, die in Ermangelung eines Ventils gegen den Betrof
fenen selbst wüten.
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Merkur Trigon Mars
Diese Zeit begünstigt intensive Verstandesarbeit. Der Betroffene ist energiegela
den, er stürzt sich mit Vergnügen auf die schwierigsten Probleme. Hindernisse 
werden als Herausforderung begrüßt, anstehende Probleme elegant zu lösen.

Man sagt, was man denkt, nicht etwa, um einen Streit herauszufordern, 
sondern weil man das Bedürfnis hat, seine Karten offen auf den Tisch zu legen. 
Man steht zu seiner Überzeugung - die Leute sollen ruhig wissen, wie man 
denkt. Die Zeit eignet sich ausgezeichnet dafür, eine Handlung vorzunehmen, 
deren Erfolg von dem Eindruck abhängt, den man mit seinen Fähigkeiten und 
seinem Selbstvertrauen auf einen anderen Menschen macht. Zum Beispiel könnte 
man eine Gehaltserhöhung ersuchen, da man jetzt positiv und voller Selbstver
trauen kommuniziert, was andere Menschen respektieren werden. Wer seinen 
Willen nicht aktiv durchsetzen will, wird aber doch sich selbst und die eigenen 
Ansichten gut verteidigen können, wenn andere versuchen, ihn zu kritisieren 
oder herabzusetzen.

Dieser Transit begünstigt auch alles Reden in der Öffentlichkeit, da man jetzt 
weniger als sonst vom Lampenfieber geplagt wird. Man hat etwas zu sagen und 
braucht nichts zu verbergen - die beste Voraussetzung für öffentliches Auftreten.

Pläne, die man heute entwirft, sind viel gewagter, ja revolutionärer als sonst. 
Man getraut sich heute besonders viel, nicht nur in Gedanken, sondern auch mit 
Worten. Während dieses Transits könnte man Dinge aussprechen, für die man 
bisher zu schüchtern war. Bei jeder Verhandlung kommt man direkt auf das 
Kernproblem zu sprechen. Die Aufnahmefähigkeit ist heute nicht etwa größer als 
sonst, aber man glaubt an das, was man sieht.

Merkur Opposition Mars
Unter diesem Einfluß empfiehlt sich ein gewisses Maß an Vorsicht, aber gerade 
an Vorsicht läßt man es heute beim Sprechen und im Verhalten höchstwahr
scheinlich ganz fehlen. Jedem, den man trifft, sagt man ins Gesicht, was man von 
ihm hält - ganz gleich, ob es schmeichelhaft ist oder nicht. Vielleicht ist man zu 
Auseinandersetzungen aufgelegt, was andere Leute dazu anregen könnte, einen 
Streit vom Zaun zu brechen. Oft schlummert die eigene Streitlust im Unterbe- 
wußtsein und man erkennt sie erst bewußt, wenn andere unversehens zu streiten 
anfangen. Dann fühlt man sich als unschuldiges Opfer eines Angreifers - mag in 
den Augen eines neutralen Beobachters auch als solches erscheinen - und doch 
hat man selbst in höchst subtiler Weise aggressive Signale ausgesandt. Daher tut 
man jetzt gut daran, seine Aggressionen, seine Feindseligkeiten und seinen Groll 
nicht zu ignorieren, sondern sich bewußt vor Augen zu halten. So wird man 
wenigstens ein Minimum an Kontrolle über diese Gefühle ausüben können.

Auch im schlimmsten Falle signalisiert dieser Transit, daß man fähig ist, 
verborgene Ichkräfte freizusetzen. Doch läßt sich diese Zeit auch konstruktiv 
verwerten um mitmenschliche Reaktionen auf die eigene Effektivität zu stimulie
ren. Man darf sich dabei aber nichts vormachen, sondern muß auf konstruktive 
Kritik vorbereitet sein. Nimmt man diese an, so kann man allerlei dazulernen
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und sich echt entwickeln. Die Zeit läßt sich auch dazu benutzen, anderen 
Menschen seinen Standpunkt in einer wichtigen Angelegenheit darzustellen. Wer 
jetzt keinen Streit sucht, sollte aber seine Meinung auch den anderen nicht 
aufoktroyieren wollen!

Unter gewissen, im vorab kaum zu analysierenden Umständen kann dieser 
Transit einen Unfall anzeigen, besonders Brandwunden an Armen und Beinen, 
oder einen Reiseunfall. Man sei deshalb heute sehr vorsichtig, besonders im 
Umgang mit Gegenständen, an denen man sich verletzen könnte. Man beobach
te das eigene Verhalten, ob man vorschnell und impulsiv handelt, denn das kann 
oft eine Ankündigung sein, daß ein Unfall ,lauert’, wo er den Betroffenen treffen 
könnte. Merkt man, daß man heute zu plötzlichen, impulsiven Handlungen 
neigt, sollte man potentiell gefährliche Handlungen unterbrechen und in sich 
selbst nach verborgenem Ärger als der Wurzel eines solchen Verhaltens suchen.

Merkur Konjunktion Jupiter
Dieser Transit kann dem Betroffenen vielfach vorwärtshelfen. Auf psychischer 
Ebene intensiviert er nicht nur sein Verständnis für alle ihm interessanten 
Gegenstände, sondern vertieft auch seine aktuellen Erkenntnisse. Er sieht die 
Welt aus seiner höchstmöglichen Warte mit dem denkbar klarsten Überblick und 
bemüht sich dabei, diesen Überblick gemäß seinem neuesten Kenntnisstand zu 
erleben.

Gleichzeitig toleriert man verstandesmäßig die Ansichten anderer und betrach
tet sie nicht als Bedrohung des eigenen Weltbildes sondern als Mittel, dieses zu 
erweitern. Selbst von den eigenen Ansichten stark abweichende Überzeugungen 
anderer Menschen, auf die man sonst nur feindlich reagieren würde, erscheinen 
einem jetzt interessant.

Aufgrund der Fähigkeit, besonders weit blicken zu können, vermag man heute 
umsichtig zu planen. Wo andere nichts als Wirrwarr sehen, vermag der Betroffe
ne eine klare Ordnung zu erkennen und seinen Mitmenschen erstaunliche 
Einsichten darüber zu vermitteln. Im Berufs- und Geschäftsleben oder bei 
sozialen Aktivitäten vermag man wirkungsvoll zu organisieren und Arbeitsgrup
pen so zusammenzustellen, daß sie äußerst effektiv arbeiten.

Aus diesem Grunde ist der Transit günstig für alle Arten von Geschäfts- und 
Handelsaktivitäten. Oft weiß man sofort, wie man am vorteilhaftesten vorgehen 
muß, ohne es schon verstandesmäßig begründen zu können - dank der durch die 
Merkur/Jupiter-Kombination beschleunigten geistigen Prozesse.

Ein Problem jedoch sollte man beachten: Mit dem durch Jupiter auf Weite 
eingestellten Blick könnte man Einzelheiten übersehen. Vor lauter Begeisterung 
sollte man sich nicht zu nachlässigem Denken hinreißen lassen. Die Befähigung 
zum Erkennen der großen Lebensordnung darf einem nicht den Blick verstellen 
für die kleinen individuellen Ausnahmen von der allgemeinen Regel. Auch sollte 
man sich nicht der Illusion hingeben, man sei ganz und gar unfehlbar. Sich in 
allem gar zu sicher zu sein, wäre jetzt genauso töricht wie zu jeder anderen Zeit. 
Auch vor Selbstgerechtigkeit sollte man sich hüten, denn die eigenen morali
schen Maßstäbe sind sicherlich nicht absolut.
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Im großen und ganzen wirkt dieser Transit aber sehr positiv. Mit der Begeiste
rung und dem Optimismus, die er verleiht, kann man viel mehr als üblich 
vollbringen.

Merkur Sextil Jupiter
Unter diesem Transit wendet sich das Interesse des Betroffenen großen Lebens
fragen zu. Er wird seine Zukunftspläne überdenken. Seine Hoffnungen und 
Wünsche sind ihm heute besonders wichtig, denn die Alltagspflichten können 
sein Bedürfnis nach Bedeutendem nicht befriedigen. Heute genügt es ihm nicht, 
wenn er die Forderungen des Tages erfüllt, denn er versucht sie in ihrem 
Verhältnis zu einer größeren Ordnung zu begreifen.

Gleichzeitig hat er eine klare Vorstellung von der Gesamtstruktur seines 
Lebens. Sein Verstand reagiert rasch und wach auf alle Möglichkeiten des Tages. 
Optimismus und positives Denken helfen ihm beim Erreichen der gesteckten 
Ziele.

Diese Klarheit über die eigenen Lebensziele hilft sehr beim Umgang mit den 
Mitmenschen. So begünstigt der Transit geschäftliche Besprechungen, wirt
schaftliche Transaktionen und Vertragsverhandlungen. Er begünstigt auch den 
Umgang mit Recht und Gesetz. Diese Vorteile sind alle zurückzuführen auf das 
heutige Selbstwertgefühl des Betroffenen in Verbindung mit großzügigem Den
ken gegenüber anderen. Der Betroffene versteht, daß er das, was er erreichen 
will, am ehesten bekommt durch Zusammenarbeit mit anderen Menschen, 
indem er ihnen auch hilft, ihre Vorstellungen zu verwirklichen. Derzeit ist er sich 
aller Gruppenwerte und Gruppenbedürfnisse voll bewußt.

Dieser Transit steigert auch die intellektuelle Neugier und begünstigt das 
Studium jener Gegenstände, die ein größeres Verständnis für die Welt als Ganzes 
vermitteln. Philosophisches und Religiöses zieht den Betroffenen besonders an, 
ebenso Berichte über merkwürdige, weit entfernte Orte. Er ist sich der Tatsache 
bewußt, daß es mehr gibt als die ihn unmittelbar umgebende Welt. Diese 
Erkenntnis macht den Betroffenen jetzt besonders tolerant gegenüber andersge
arteten Menschen.

Manchmal zeigt der Transit eine Reise bzw. deren Beginn an, es sei denn, daß 
andere, negative Indikatoren dagegen sprechen.

Merkur Quadrat Jupiter
Dieser Transit verläuft in der Regel glücklich, indem er im Betroffenen eine 
optimistische und positive Einstellung zum Leben weckt. Unter seinem Einfluß 
neigt man dazu, große Pläne zu machen, sich weitgesteckte Ziele zu setzen und 
die bereits gesteckten Ziele zu überprüfen. Man genießt heute den Vorteil, sein 
Leben wie ein großes Bild zu überblicken und in großen Zügen denken zu 
können. Man neigt dazu, in idealen, abstrakten Begriffen zu denken. Die eigene 
Weitsicht und die Fähigkeit zum Planen begünstigen wirtschaftliche Transaktio
nen und Geschäftsabschlüsse.

Eine ins Auge fallende negative Seite dieses Transits kann bei Nichtbeachtung



MERKUR 175

destruktiv wirken. Man vernachlässigt jetzt nämlich die Details und übersieht 
jene kleinen Elemente, die sich nicht ohne weiteres mit der vorherrschenden 
großen Perspektive in Zusammenhang bringen lassen. Auch besteht die Gefahr, 
daß man einen arroganten, selbstgerechten Ton anschlägt, der die Mitmenschen 
befremdet und sie auf Gegenkurs bringt. Die Fähigkeit, in großen Begriffen 
denken zu können, ist die positive Seite des Transits, die Neigung zu Arroganz 
und zur Vernachläßigung von Kleinigkeiten dagegen seine Schwäche.

Man sollte sich intensiv bemühen, sorgfältig zu planen und keine Einzelheiten 
zu vergessen. Man halte sich dabei vor Augen, daß jede große Struktur aus 
kleinen Teilen zusammengesetzt ist, und daß das große Ganze durch ein einziges 
falsches Teilchen gestört werden kann. Man sollte in allen Anschauungen flexibel 
bleiben und nicht meinen, auf alles eine Antwort parat zu haben. Bei Geschäfts- 
transaktionen und beim Einkauf achte man auf völlige Klarheit aller Details und 
hüte sich vor überstürztem Handeln. Seinen Optimismus darf man nicht über- 
strapazieren.

Der Charakter dieses Transits gestattet die rasche Korrektur dieser Fehler — 
man muß sich ihrer nur bewußt sein. Und allein schon das ehrliche Bemühen um 
eine solche Korrektur kann dem Transit eine mächtige Wirkung verleihen.

Merkur Trigon Jupiter
Dieser Transit eignet sich ausgezeichnet zum Plänemachen, zum Erfinden von 
Organisationssystemen und für andere verstandesmäßige oder allgemein geistige 
Anstrengungen. Wie auch bei anderen Merkur/Jupiter-Kombinationen besteht 
aber die Tendenz, wirklich schwierige Probleme dieser Kategorien zu umgehen 
und den einfachsten Weg zu wählen. Wer jedoch die nötige Disziplin aufbringt, 
kann diesen negativen Trend vermeiden und wird mit einem Tag voll kreativer, 
geistiger Aktivität belohnt.

Auf mundaner Ebene begünstigt der Transit Handel und Wandel in jeder 
Form. Der Transit eignet sich auch ausgezeichnet, um Verträge oder Geschäfte 
abzuschließen. Unter diesem Einfluß kann man gewinnbringend kaufen oder 
verkaufen.

Man muß aber klar sehen, daß diese günstige Wirkung nicht auf Glück im 
üblichen Sinne beruht, sondern daß dieser Transit den Verstand des Betroffenen 
öffnet und schärft, so daß er unterschwellig alle in einer Situation enthaltenen 
Möglichkeiten erkennt und alles zu seinem Vorteil zu wenden vermag. Außer
dem verleiht der Transit dem Betroffenen einen wohlfundierten Optimismus, 
aus dem die bekannte »Kraft des positiven Denkens« hervorgeht. Darauf beruht 
höchstwahrscheinlich die günstige Wirkung des Transits.

Der Transit erweitert das geistige Gesichtsfeld. Man sucht heute geradezu neue 
Informationen. Man ist von ihnen fasziniert, denn sie erweitern das Weltbild.

Der Transit begünstigt das Studium der Rechte, der Philosophie, der Reli
gionswissenschaften und anderer, ein Denken auf hohem Niveau erfordernder 
Disziplinen. Wer heute mit Recht und Gesetz umgehen muß, erhält Hilfe durch 
den Transit oder vielmehr durch seine eigene positive Einstellung, und das 
Resultat wird günstig ausfallen.



176

Merkur Opposition Jupiter
Dieser Transit fällt häufig zusammen mit einer Zeit harmonischer Gefühle und 
optimistischer Lebensbetrachtung. Als einer der angenehmsten Oppositionstran
site, die es gibt, kann er bei einiger Vorsicht des Betroffenen Vertragsverhandlun
gen, Besprechungen, Planungen und Diskussionen begünstigen. Stets ist aber 
höchste Sorgfalt angebracht! Wie alle anderen Merkur/Jupiter-Kombinationen 
verleitet auch dieser Transit zu allzu großzügigem Denken und dazu, das Ganze 
besser zu erkennen als die einzelnen Teile. Während dieses Transits läßt man es oft 
an der für den Umgang mit Details nötigen Präzision und Klarheit fehlen. 
Deshalb sollte man der Feinarbeit viel Aufmerksamkeit widmen, bei Abschlüs
sen jedes Wort des Kleingedruckten lesen und sich vergewissern, daß man alle 
Punkte gewissenhaft beachtet hat. Wer genau arbeitet, kann jetzt erfolgreich sein. 
Man muß nur der Versuchung widerstehen, die kleinen Einzelheiten als dem 
sonstigen großartigen Zuschnitt des Tages unwürdig anzusehen. Das Ganze mag 
wohl mehr sein als seine einzelnen Teile, aber diese Einzelteile sind nun einmal 
für die Effektivität des Ganzen nötig!

Beim Kommunizieren sollte jeder Anschein von Kaltschnäuzigkeit oder Arro
ganz vermieden werden, man sollte offen sein für den Standpunkt anderer 
Menschen und so flexibel, daß man den eigenen Standpunkt anzupassen in der 
Lage ist. Vielleicht genießt man jetzt ein intellektuelles Streitgespräch oder eine 
freundschaftliche Debatte, sollte alles aber nicht gar zu ernst nehmen. Man 
vermeide eingebildetes und selbstgerechtes Benehmen, auch wenn man sich 
seiner Meinung noch so sicher ist.

Mit Vernunft und Vorsicht kann man jetzt richtige und scharfsinnige Urteile 
fällen. Pläne, die man jetzt macht oder bereits gemacht hat und jetzt ausführt, 
werden auch durch diesen Transit begünstigt.

Merkur Konjunktion Saturn
Während dieser Zeit handelt man äußerst vorsichtig - was günstige, aber auch 
problematische Auswirkungen haben kann. Man ist sich des individuellen Cha
rakters jeder Manifestation viel stärker als sonst bewußt und sieht den Wald vor 
Bäumen nicht. Diese Einstellung erstreckt sich auch auf die Beurteilung anderer 
Menschen. Man konzentriert sich auf ihre negativen Seiten und übersieht die 
positiven. Unter diesem Transit muß man vielleicht auch einem scheidenden 
Menschen Lebewohl sagen, und dies wird einem eine Zeitlang nachgehen.

Dieser Transit verleiht große verstandesmäßige Präzision. Für Arbeiten, bei 
denen es besonders auf Genauigkeit in Denken und Planung ankommt, ist die 
Zeit jetzt wie geschaffen. Solche Arbeiten lassen sich besonders glatt erledigen, 
wenn man vorher schon einen allgemeinen Plan entworfen hat und sich jetzt den 
Einzelheiten widmen kann. Dagegen ist die Zeit jetzt ungünstig zum Entwerfen 
von Plänen, die besondere Weitsicht erfordern, da man wahrscheinlich zu 
vorsichtig und engstirnig denkt.

Die Kritikfähigkeit des Betroffenen ist ausgezeichnet, er erkennt sofort die 
Schwachstellen bei den eigenen Argumenten und denen anderer Menschen.
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Doch sollte er seine Kritik nur konstruktiv einsetzen, um diese Schwachstellen 
auszumerzen, und nicht, um das Positive der Einstellung, die man selbst oder ein 
anderer Mensch zu vorliegenden Ideen hat, zu unterminieren.

Im schlimmsten Falle erschwert dieser Transit die Kommunikation. Bestimm
te verborgene Elemente der Persönlichkeit, die man selbst scheut, scheinen jetzt 
so nahe an der Oberfläche des Bewußtseins zu liegen, daß alles, was man sagt, 
von ihnen beeinflußt zu sein scheint. Man hat Angst, sich beim Sprechen etwas 
zu vergeben - deshalb sagt man gar nichts. Und doch ist es aufgrund des diesen 
Transit begleitenden negativen Denkens unbedingt nötig, daß man spricht. Alles, 
was man jetzt nicht ausspricht, könnte einen anderen Menschen verletzen.

Selbstverständlich sollte man sich jetzt auch mit dem Problem des negativen 
Denkens beschäftigen. Vielleicht dominiert das Wissen um eigene Schwächen, 
um schlechte und schwierige Seiten des Lebens so sehr, daß der Blick für die 
große Ordnung der Gesamtstruktur des Lebens verdunkelt ist. Die so verdüster
te Perspektive sollte man nicht gar zu ernst nehmen, sondern mehr als Ausgleich 
sehen für eine sonst möglicherweise gar zu optimistische Weltanschauung.

Merkur Sextil Saturn
Diese Zeit eignet sich gut dafür, einen kritischen Blick in die Runde schweifen zu 
lassen, was man in nächster Umgebung verändern oder korrigieren sollte. Man 
ist sich bestehender Fehler bewußt, aber doch nicht in einer Weise von ihnen 
überwältigt, daß man nicht auch die guten Seiten erkennt. Man versucht, die 
Situation zu verbessern und beschränkt sich nicht auf bloßes Meckern. Man 
beschäftigt sich mit ernsten Dingen, ist jedem Leichtsinn oder frivolem Denken 
völlig abhold, ohne dabei aber ernstlich depressiv zu sein oder allgemein negative 
Gedanken zu hegen.

So gestimmt, mag man ein guter Lehrer oder auch Schüler sein — förmlich im 
Klassenzimmer oder unter Freunden in ungezwungener Diskussionsrunde. Man 
respektiert Menschen mit mehr Erfahrung und wendet sich gern an sie, um Rat 
zu erbitten. Es kann auch Vorkommen, daß man selbst von einem anderen 
Menschen in diese Rolle gebracht und um Rat ersucht wird. Besonders wenn 
man älter ist, leistet man gern den erbetenen Hilfsdienst.

Heute bearbeitet man die anstehenden geistigen Aufgaben sorgfältig, beson
ders wenn präzises Denken und Konzentration dabei eine Rolle spielen. Doch 
sollte man Aufgaben, die große Weitsicht erfordern, aus dem Weg gehen, da man 
sich jetzt viel intensiver um die Einzelheiten einer Gesamtstruktur als um das 
Ganze kümmert und bei größeren Komplexen von den innewohnenden Feinhei
ten geradezu überwältigt wird. Mit anderen Worten, es kann sein, daß man den 
Wald vor Bäumen nicht sicht.

Diese ernsthaften Bemühungen um alles Praktische sind lobenswert, solange 
sie nicht zu weit getrieben werden. Dieser Transit, der zwar in der Regel nicht 
depressiv stimmt, könnte aber durch allzu hartes Arbeiten und zu geringe 
Beachtung der helleren Seiten des Lebens dahingehend geneigt machen - vor 
allem jene Menschen, die von Haus aus zu Depressionen neigen. Alleinsein,
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gleich aus welchcm Motiv, kann für den Betroffenen das Problem schaffen, sich 
geistig von seinen Mitmenschen zu isolieren.

Merkur Quadrat Saturn
Dieser Transit ist günstig für harte geistige Arbeit und für diszipliniertes Denken 
erfordernde Aufgaben. Die Kritikfähigkeit ist ausgeprägt. Und doch fällt dem 
Betroffenen jetzt alles Kommunizieren schwer, entweder fühlt er sich unverstan
den, oder er macht ganz unbeabsichtigt einen negativen Eindruck. Diese Zeit ist 
ungeeignet für bedeutsame Verhandlungen oder Geschäftsabschlüsse, da Kom
munikationen zwischen dem Betroffenen und seinen Partnern Störungen, Fehl
interpretationen und Verzögerungen unterliegen. Dem wird es jetzt kaum gelin
gen, den bei dieser Gelegenheit erwünschten positiven Eindruck zu machen. 
Persönliche Kontakte sollten auf einen anderen Tag verschoben werden.

In ähnlicher Weise kann die gegenwärtige Kritiksucht des Betroffenen ihn zu 
schwermütigen Gedankengängen und schließlich zu depressivem, pessimisti
schem Denken verleiten. Unter diesem Transit fällt positives Denken einfach 
schwer. Man sieht sich einsam und verloren, zieht sich in sich selbst zurück und 
scheut die gerade jetzt so notwendige Kommunikation. Anstatt seine Schwierig
keiten anzupacken, denkt man an Rückzug oder sagt tatsächlich Lebewohl.

Man muß sich vergegenwärtigen, daß es in der Tendenz dieses Transits liegt, 
den Betroffenen zu einer Betrachtung des Lebens von seiner dunklen Seite mit all 
seinen Unvollkommenheiten und Fehlern zu verleiten und die lichten Seiten der 
menschlichen Existenz ganz zu übersehen. Saturn überzeugt den Betroffenen 
davon, daß er die ganze Wahrheit vor Augen hat und daß diese düster ist. Wenn 
der Betroffene sich aber klar macht, daß er nur einen Teil der Wahrheit erkennt, 
kann er die notwendigen Korrekturen vornehmen.

Die Fähigkeit, praktisch denken zu können, ist ein positiver Zug dieses Transits, 
der aber leider ins Negative pervertierbar ist. Gleich, mit welchen Plänen der 
Betroffene jetzt konfrontiert wird, er wünscht stets genauestens zu wissen, wie 
diese Pläne zu verwirklichen sind. Die gleichen Ansprüche stellt der Betroffene an 
sich selbst, jede Einzelheit muß überdeutlich dargelegt werden. Diese Neigung zum 
Praktischen darf aber nicht zu Engstirnigkeit und völligem Ausschaltcn jeder 
Phantasie pervertiert werden! Heute sollte man die praktischen Einzelheiten eines 
Projektes ausarbeiten, aber keinen Generalplan für ein neues Projekt entwerfen.

Merkur Trigon Saturn
Dieser Tag begünstigt ernstes Denken und wichtige Überlegungen. Man fühlt 
sich zu allem Praktischen hingezogen und möchte aktiv mit dem Verstand 
arbeiten. Streichen und trivialen Vergnügungen ist man abgeneigt, man ist ernst, 
wenn auch nicht gerade depressiv gestimmt. Unter diesem Einfluß arbeitet der 
Verstand präzise, man bleibt so lange bei einer Arbeit, bis alle Probleme gelöst 
sind. Man konzentriert sich leicht auf viel Aufmerksamkeit fürs Detail erfordern
de Arbeiten. Das Auge ist geschärft für die kleinen Bausteine, aus denen das 
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Ganze zusammengesetzt ist. Daraus resultiert, daß das heutige Arbeitsprogramm 
sorgfältig und genau erledigt wird. Der Betroffene braucht es nicht noch einmal 
auf Fehler hin zu überprüfen, denn seine Einstellung zur Arbeit ist von vornher
ein exakt und methodisch.

Diese Zeit eignet sich gut dazu, das eigene Leben und die Umgebung neu zu 
organisieren, besonders, wenn dieses Organisieren komplizierte Einzelheiten 
betrifft. Die Kritikfähigkeit ist gesteigert, man erkennt mit einem Blick, was 
nötig ist, um Arbeitsgänge so zu organisieren, daß sie auch wirklich funktionie
ren. Zwar könnte einem heute der in manchen Situationen erforderliche große 
Überblick fehlen, dafür glänzt man, wenn es sich um Einzelheiten handelt. Die 
Gesamteinstellung ist heute konservativ und vorsichtig.

Abstrakte Vorstellungen interessieren heute nicht besonders. Man möchte bei 
allen Dingen wissen, welchem praktischen Zweck sie dienen. Ist kein praktischer 
Zweck erkennbar, wendet man seine Aufmerksamkeit anderen Dingen zu. Doch 
sollte man mit dieser Einstellung nicht an wirklich bedeutsamen Ideen Vorbei
gehen.

Anderen Menschen gegenüber verhält man sich reserviert, nicht etwa, weil 
man keine Lust zum Kommunizieren oder gar Angst davor hätte, sondern weil 
man heute eigentlich nur über Bedeutendes sprechen will. Oder man möchte mit 
seinen Gedanken allein sein. Und doch wäre die Zeit sehr günstig dafür, einen 
älteren Menschen mit viel Erfahrung auf einem wichtigen Gebiet um Rat 
anzugehen. Ein solches Gespräch würde sich heute lohnen.

Merkur Opposition Saturn
Dieser Transit begünstigt ernstes Denken. Der Betroffene überdenkt sein Ver
hältnis zum Leben insgesamt und den Platz, den er selbst in der Welt innehat. 
Jedes zweckfreie philosophische Abstrahieren lehnt er jetzt ab. Er möchte wissen, 
wie er seine praktischen Bedürfnisse erfüllen kann.

Doch eine Frage, die anderen Menschen reichlich abstrakt vorkäme, beschäf
tigt den Betroffenen, nämlich die seiner Identität. Unter diesem Transit kann 
man sich nicht lösen von Gefühlen der Einsamkeit und persönlichen Isoliertheit, 
auch nicht von seinen Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Verbindungen 
und anderen deprimierenden Gedankengängen. Eine kleine Dosis positiven 
Denkens, eine Aufheiterung wäre jetzt angebracht. Aber auch wenn jetzt im 
Leben des Betroffenen wirklich Schwierigkeiten vorhanden sind, werden sie 
durch Grübeln nicht geringer.

Unter diesem Transit kann man von einem nahen Menschen Abschied nehmen 
müssen. Oder man denkt selbst daran, eine mitmenschliche Verbindung aufzulö
sen. Letzteres sollte man aber nicht verwirklichen, solange dieser Transit alle 
Perspektiven verzerrt.

Gesetzt den Fall, man wird Herr über den negativen Trend, dann kann dieser 
Transit einen geschärften, kritischen Blick schenken. Man erkennt in jeder 
Situation sofort alles, was nicht stimmt, und nimmt an Ort und Stelle unmittel
bar die notwendigen Änderungen vor. Doch sollte man sich bei diesen Fehlern 
nicht aufhalten, sondern sie nur zur Kenntnis nehmen und rasch verbessern.
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Dieser Transit begünstigt harte, viel Disziplin erfordernde geistige Arbeit. 
Doch trotz dieser Befähigung, unter härtester Belastung durchzuhalten, sollte 
man unbedingt öfters Pausen einlegen und sich dabei echt entspannen. Sonst 
könnte die Arbeitslast die Stimmung trüben.

Wenn man das Bedürfnis nach Unterhaltung hat, so suche man sich eine 
Autorität, aber eine, die man selbst respektiert, und die nicht nur von anderen 
Leuten zur Autorität hochstilisiert wurde. Jetzt braucht man manchmal einen 
älteren Menschen, der wie ein Vater zu einem spricht.

Merkur Konjunktion Uranus
Dieser Transit kann sehr aufregend verlaufen. Er bewirkt ein rasches Tempo im 
Denken und Kommunizieren, so daß jede mitmenschliche Begegnung interes
sant und stimulierend wirkt. Wenn man aber nicht acht gibt oder innerlich so 
vorprogrammiert ist, kann dieser Transit auch zerstreutes, hastiges Denken 
anzeigen. Dabei hängt viel ab von der natürlichen geistigen Wendigkeit des 
Betroffenen, die aber nicht mit Intelligenz zu verwechseln ist.

Positiv an dem Transit ist, daß er das Denken allgemein sehr beschleunigt. Die 
Intuition des Betroffenen ist heute so sensibilisiert, daß ihm die Ideen nur so 
Zuströmen, was jede geistige Arbeit begünstigt, bei der Originalität und rasches 
Reagieren gefragt ist. Erfinderische Fähigkeiten werden durch diesen Einfluß 
stimuliert. Die Beschäftigung mit Technik und Naturwissenschaften ist beson
ders begünstigt, ebenso bieten sich Astrologie und andere Bereiche des Okkulten 
an. Man ist fasziniert von Puzzlespielen und Rätseln, verfügt jetzt aber auch über 
die nötige geistige Wendigkeit, sie zu lösen.

Dagegen muß man sich jetzt vor allzu raschen Schlüssen hüten und seine 
Eingebungen prüfen, ob sie einer rigorosen Analyse standhalten. Man soll ruhig 
mit neuen Ideen experimentieren, darf sie aber auf keinen Fall kritiklos akzeptie
ren. Denn man könnte allein durch die Neuheit so fasziniert sein, daß man sie 
automatisch akzeptiert, weil man alles Altbekannten schon längst überdrüssig ist.

Das Tempo der Denkprozesse kann sich so stark beschleunigen, daß einem die 
Kontrolle entgleitet. Der Geist springt von einer Idee zu anderen, er ist nicht zu 
bremsen. Man kann seine Ideen nicht festhalten, um sie in Ruhe zu überprüfen. 
So vergeudet man unter Umständen eine Menge Verstandeskraft und behält 
nichts Wertvolles übrig. Ein solcher Zustand mag besonders bei Menschen 
eintreten, die schon von Natur aus zu raschem Denken neigen.

Der Transit kann sich auch als Nervosität manifestieren, wenn das Nervensy
stem des Betroffenen durch das Hochgeschwindigkeits-Input überanstrengt ist. 
In diesem Falle kann man nur versuchen, sich zu entspannen und Zeit verstrei
chen zu lassen. Denn wahrscheinlich wäre man heute zu ruhiger Pflichterfüllung 
nicht fähig.

Auf Reisen sollte man sehr vorsichtig sein, besonders wenn man selbst fährt 
oder eine sonstige Reiseverantwortung übernimmt. Die beschleunigte und wo
möglich auch konfuse Denkweise könnte zu einer Fehleinschätzung und damit zu 
einem Unfall führen. Deshalb lasse man Vorsicht walten. Beim ersten Anzeichen 
einer Impulsivhandlung halte man überhaupt an.
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Merkur Sextil Uranus
Dieser Transit zeigt einen Tag an, an dem man Neues entdeckt, neuen Menschen 
begegnet und sich geistig allgemein angeregt und interessiert fühlt. Man muß 
nicht einmal vom gewohnten Weg abweichen, um diese Wirkung zu spüren — die 
unmittelbare Umgebung bietet einem alle die Überraschungen, deren man heute 
bedarf. Vor Unerfreulichem braucht man heute keine Angst zu haben, der 
Einfluß dieses Transits ist sanft und in der Regel nicht störend. Sollte man 
trotzdem unharmonische Erlebnisse haben, müßte man sich selbst prüfen, ob 
man nicht zu starr ist in seinen Reaktionen. Denn unflexibles Wesen und 
allgemeiner Widerwille des Betroffenen gegen alles, was von einem vorbereiteten 
Plan abweicht, könnte diesen Transit schwierig gestalten.

Dieser Tag eignet sich gut dafür, alte Probleme, mit denen man bisher nicht 
fertig wurde, zu lösen. Vielleicht hat man nur die gleichen, alten Lösungen 
wieder und wieder probiert, auch wenn sie dem Problem nicht entsprachen. Jetzt 
während dieses Transits kommen einem die Ideen für neue Lösungen, und man 
wird schließlich und endlich mit seinen alten Problemen fertig. Man interessiert 
sich jetzt auch für neue Probleme, die man als Herausforderung betrachtet. Auch 
dies macht den Tag so anregend. Während dieses Transits kann es sein, daß man 
eine bestimmte Richtung einschlägt und ganz woanders landet. Beim Kommuni
zieren, selbst mit alten Freunden, die man wie seine Westentasche zu kennen 
glaubt, ergeben sich aufregende neue Ideen. Neue Lebensperspektiven eröffnen 
sich, die erlebt werden wollen.

Dieser Tag begünstigt auch Studien, die eine neue Perspektive vermitteln. Die 
Beschäftigung mit Mathematik, Naturwissenschaften, Technik und bestimmten 
Bereichen des Okkulten, wie z. B. der Astrologie, können reiche Früchte tragen.

Merkur Quadrat Uranus
Heute ist der Betroffene geistig stimuliert. Er ist fasziniert von jeder neuen 
Erscheinung, die ihm begegnet, und er wünscht sich, Neuland zu entdecken. Bei 
flexiblen Charakteren bedeutet dieses Bedürfnis nach Anregungen, daß man sich 
jetzt rascher als sonst langweilt. Wer dagegen nicht flexibel zu reagieren versteht, 
erlebt einen aufregenden Tag mit vielen kleinen nervenaufreibenden Störungen 
und Unterbrechungen. Denn für heute gemachte Pläne lassen sich nicht verwirk
lichen, und je mehr man auf die Erfüllung bestimmter Bedingungen pocht, desto 
aufregender wird der Transit.

Wie man die Dinge auch anfaßt, das Tempo des heutigen Tages bleibt hektisch. 
Die Gedanken schießen dem Betroffenen mit solcher Geschwindigkeit durch den 
Kopf, daß er selbst kaum nachkommt. Vielleicht sollte man ein Tonband 
bereitstellen, auf dem man seine Ideen festhält, ehe sie entschwinden. Unter 
diesem Transit kommt es einem vor, als sei man echt inspiriert. Wer mit diesen 
Gedanken Schritt zu halten vermag, erkennt sie als klar, scharfsinnig und 
gewandt. Man neigt aber auch zu Nachlässigkeit, deshalb sollte man am nächsten 
Tag alles, was man heute getan hat, genau überprüfen. Einiges wird man als 
unbrauchbar verwerfen, es können aber auch echte Geistesblitze dabeisein. Der
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heutige Tag gehört der Kreativität, der morgige soll dann der Kritik und dem 
Detail gewidmet werden.

Die Tatsache, daß der Betroffene heute dem Tempo kaum zu folgen vermag, 
mit dem sich sowohl seine eigenen geistigen Prozesse als auch die äußeren 
Ereignisse abspielen, kann sein Denken nervös und zerstreut machen. Deshalb 
sollte er in diesem Fall keine Konzentration erfordernde Arbeit angehen — diese 
müßte am nächsten Tag überprüft werden. Auch vermeide man nach Möglich
keit, vorschnell und impulsiv zu urteilen und sich unbedacht zu äußern, man 
könnte es bald bereuen. Man neigt dazu, seine Ansichten auf unausgereiften 
Ideen aufzubauen, besonders, wenn man sich nervös fühlt unter diesem Transit. 
Beim Autofahren vermeide man plötzliche, impulsive Bewegungen, die zu 
einem Unfall führen könnten.

Merkur Trigon Uranus
Dieser Transit wirkt stimulierend. Man fühlt sich geistig lebendig und wach wie 
zu keiner anderen Zeit. Alles, was einem begegnet, wirkt an- oder aufregend. 
Dem Denken fehlt heute zwar die nötige Genauigkeit und Disziplin, aber dafür 
verfügt man über eine wache Intuition. Der Tag eignet sich auch ausgezeichnet 
dafür, ein Problem in Angriff zu nehmen, das man mit den alten, gewohnten 
Ideen nicht lösen konnte. Jetzt bieten sich neue Lösungsmöglichkeiten geradezu 
an, nach denen man bisher vergeblich gesucht hatte. Die Vorstellungskraft ist in 
jeder Hinsicht erweitert.

Alles Neue interessiert heute. Die Vorstellung von einer Reise nach fernen 
Gegenden besitzt besondere Anziehungskraft. Wenn irgend möglich sollte man 
die gewohnten Geleise verlassen und wenigstens einen Tag lang irgendwohin 
verreisen. Wer das tun kann, wird sich an allem Neuen erfreuen, das durch diese 
Unterbrechung des Alltagslebens auf ihn zukommt.

Aus dem gleichen Grunde kann heute auch die Beschäftigung mit etwas 
Neuem von Vorteil sein. Der Symbolik dieses Transits entsprechende Gebiete 
wären die Astrologie, alle Bereiche des Okkulten, die Naturwissenschaften, 
Mathematik und Technik. Heute interessiert den Betroffenen wirklich alles, was 
ihm eine neue Perspektive auf das Universum eröffnen könnte.

Unterhaltungen und andere Kommunikationsarten sind genauso energetisiert 
wie der Geist des Betroffenen selbst. Alles im Zusammenhang mit dem Alltags
leben Stehende wird ihn heute rasch langweilen. Man suche also stimulierend 
wirkende Menschen und höre auf das, was sie an Einsichten vermitteln können. 
Denn heute hat man offene Ohren für fremde Meinungen und Ideen, die einen zu 
anderen Zeiten erstaunen oder gar schockieren würden. Auch wenn man selbst 
diese Ideen nicht akzeptiert, so ist man heute doch allen von der Norm abwei
chenden Ideen gegenüber besonders tolerant. Man könnte jetzt auch selbst mit 
solchen Ideen aufwarten.

Im allgemeinen schenkt dieser Einfluß hervorragende Intuition und klare 
Wahrnehmung. Je mehr Erlebnisse man sich heute selbst zugesteht, desto positi
ver verläuft der Tag.
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Merkur Opposition Uranus
Heute sollte man seinem Geist Zügel anlegen, da man zu hastigem Denken und 
Sprechen neigt. Alle Mitmenschen erscheinen einem langsam. In der heutigen 
überhasteten Stimmung mag man wichtige Dinge übersehen. Im schlimmsten 
Falle ist dieser Transit von Gefühlen der Nervosität, Disziplinlosigkeit und 
Zerstreutheit begleitet. Positiv an dem Transit ist dagegen die Stimulierung des 
Gehirns. Man versteht neue Ideen rasch, durchschaut sofort, was geschieht, und 
die Intuition ist einmalig rege. Und doch sollte man alle Ergebnisse des Transits 
einem »Zeittest« unterziehen. In den meisten Fällen werden sich die Ergebnisse 
zwar als richtig erweisen, und doch müssen sie unbedingt überprüft und Fehler, 
die bei zu rascher Denkarbeit immer Vorkommen können, korrigiert werden.

Man möchte heute neue Erfahrungen machen, das Alltagsleben langweilt. 
Deshalb sollte man etwas von der Routine Abweichendes unternehmen, oder 
sich mit neuen Menschen, die das eigene Denken herausfordern, unterhalten. 
Selbst alte Bekannte offenbaren heute ganz neue Seiten ihres Wesens, von denen 
man keine Ahnung hatte. Unter all dem Neuen könnte auch Aufregendes sein, 
aber daran sollte man sich nicht stören. Das wäre nur ein Zeichen dafür, daß man 
größere Flexibilität im Denken entwickeln müßte.

Heute sollte man sich nicht auf viel Disziplin erfordernde Arbeiten einlassen, 
denn Disziplin zu halten ist man heute kaum fähig. Man würde unruhig, ja 
ungeduldig werden und Fehler machen. Für Arbeiten, die heute getan werden 
müssen, sollte man ein Arbeitssystem entwickeln und sich strikt an dieses halten, 
um die Fehlerquote auf ein Minimum zu senken. Trotzdem werden sich ein paar 
Fehler einschleichen; deshalb sollte man seine Arbeit so organisieren, daß man sie 
am nächsten Tag noch einmal überprüfen kann.

Obwohl man bei Unterredungen dazu neigt, sich knallhart auszudrücken: 
keine Übertreibungen heute! Man sollte nichts aussprechen, womit man die 
Leute nur schockieren möchte. Zu einem späteren Zeitpunkt muß man zu seinen 
Worten stehen können!

Vorausgesetzt, man kann seine heutige Tendenz zur Nachlässigkeit beherr
schen, dann ist der Einfluß sehr günstig für mathematische, astrologische, 
technische oder naturwissenschaftliche Arbeiten. Auch wenn man heute nicht die 
Energie zu systematischem Pauken aufbringt, ist man doch so gefesselt vom 
Lehrstoff, daß man mit Leichtigkeit einen Zugang findet.

Merkur Konjunktion Neptun
Wie viele andere Transite über Neptun birgt auch dieser zwei völlig unter
schiedliche Möglichkeiten: eine nutzbringende und eine sehr schwierige. Die 
positive Variante drückt sich darin aus, daß man jetzt mit großer Subtilität 
Zugang zu Ideen und Gefühlen findet. Deshalb ist dieser Transit sehr günstig 
für alle Formen des künstlerischen Ausdrucks. Doch auch im günstigsten Falle 
sollte man daran denken, daß nicht alle Menschen das verstehen, was man zu 
übermitteln versucht.

Dieser Transit regt zur Beschäftigung mit dem Geheimnisvollen an, zum
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Beispiel mit okkulten Bereichen oder mit spiritueller Philosophie. Die Vorstel
lungskraft ist allgemein gesteigert. Je geheimnisvoller eine Erscheinung ist, desto 
stärker fasziniert sie den Betroffenen. So kann er durch seine gesteigerte Vorstel
lungskraft Ideen erfassen, die ihm sonst nicht zugänglich sind.

Diese Vorstellungskraft kann aber auch Überhand nehmen und sich in schiere 
Illusion verwandeln. Man sollte alle Ideen, die einem jetzt kommen, dem 
»Zeittest« unterziehen, um festzustellen, ob sie von bleibendem Wert sind oder 
nur das Produkt eines phantasievollen Augenblicks. Der Transit kann nämlich 
auch unklares, verwirrtes Denken anzeigen. Deshalb sollte der Betroffene in der 
persönlichen Kommunikation besonders aufpassen, denn seine Partner mißver
stehen ihn womöglich, während er darauf baut, daß er verstanden wurde.

Eine andere Schwierigkeit dieses Transits besteht darin, daß bei einer unmittel
baren verbalen Konfrontation das Vertrauen zum Gegenüber fehlt und man der 
Versuchung erliegt, sich mit Unaufrichtigkeiten aus der Affäre zu ziehen. Wem es 
während dieses Transits schwerfällt, anderen Leuten gegenüber ehrlich zu blei
ben, der tut besser daran, gar nichts zu sagen. Dann kann ihm hinterher niemand 
Vorwürfe machen. Die projizierte Form des Transits erlebt der Betroffene jetzt 
z. B. in einer Begegnung mit einem Menschen, der ihn zu täuschen versucht. 
Deshalb ist die Zeit ungeeignet für Rechtsverhandlungen, Kontraktabschlüsse 
oder Handelsvereinbarungen. Man sollte keine Handlungen einleiten, deren 
Erfolg von der absoluten Ehrlichkeit und Klarheit aller Partner abhängt.

Merkur Sextil Neptun
Dieser Transit stimuliert die Einbildungskraft in sehr positiver Weise. Die 
subtileren Bereiche des Lebens werden bewußt und empfindsam erlebt. Die 
Intuition ist jetzt besonders stark. Manchmal zeigt dieser Transit eine Periode der 
Verträumtheit an, in der Phantasievorstellungen eine große Rolle spielen. Weil 
man die Welt gern schöner sehen würde als sie in Wirklichkeit ist, fühlt man sich 
hingezogen zu phantastischen Romanen, romantischen Erzählungen und ähnli
chen Ablenkungen, die aus der Alltagswelt entführen. Dieser Rückzug aus der 
Realität des Lebens ist nicht das Schlechteste, was man tun kann, weil wir 
Menschen ja alle in uns eine Quelle für jene Inspiration besitzen, die das Leben 
erst lebenswert machen. Und aus dieser Quelle vermögen wir nur zu Zeiten, wie 
sie uns dieser Transit beschert, zu schöpfen. Die immaterielle Wirklichkeit ist 
genauso wichtig wie die materielle Wirklichkeit der Alltagswelt.

Bei Kontakten mit anderen Menschen erfühlt man jetzt mit besonderer Klar
heit, was sich in den Mitmenschen abspielt. Wer sich seine Wahrnehmungen 
bewußt macht, wird staunen über die sich bei diesem Transit einstellenden 
Einsichten in das Wesen anderer Menschen. Doch selbst dieser relativ harmoni
sche Merkur/Neptun-Transit macht es dem Betroffenen oft sehr schwer, die 
verschiedenen Intuitionen auseinanderzuhalten. Klares Denken gehört heute 
nicht zu seinen Stärken. Er sollte gar nicht erst versuchen, seinen Verstand 
besonders zu strapazieren, sondern sich heute ganz auf seine innere Stimme und 
seine Gefühle verlassen.

Dieser Tag ist nicht besonders gut geeignet für Aufgaben, die klares Denken
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und präzise Aufmerksamkeit für Einzelheiten erfordern. Man hat zu solchem 
Tun keine Lust, und wenn man sich doch dazu durchringt, erlebt man wenig 
Erfolg.

Auf einer höheren Ebene kann dieser Transit eine Hinwendung zu Geistigem, 
ja Religiösem anzeigen. Die Zeit begünstigt auch okkulte, mystische und spiritu
elle Studien.

Merkur Quadrat Neptun
Dieser Tag könnte erhebliche Verwirrung mit sich bringen. Kommunikationen 
werden gar nicht ausgerichtet oder hoffnungslos mißverstanden. Deshalb achte 
man bei allem, was man sagt, auf deutliches Formulieren. Wenn auch nur die 
leiseste Möglichkeit eines Mißverständnisses besteht, wird sie todsicher zum 
Tragen kommen.

Man sei auf der Hut vor jeder Idealisierung von Personen oder Situationen. 
Solange man Luftschlösser baut, ist die Beziehung zum Leben, wie es sich heute 
bietet, schwierig. Tagträume, denen man sich hingibt, sind natürlich eine relativ 
harmlose Form dieses Transits. Und doch sollte man sich bemühen, den Kontakt 
mit der unmittelbaren Wirklichkeit aufrechtzuerhalten.

Vielleicht verbirgt man jetzt ein Geheimnis oder man hält eine Nachricht 
zurück, weil man die Konfrontation mit einem anderen Menschen scheut. Ein 
solches Verhalten ist aber nicht klug, denn es vermehrt nur die den heutigen Tag 
vernebelnde Konfusion und Unklarheit. Aus dem gleichen Grund sollte man jede 
Verfälschung oder Verbiegung der Wahrheit vermeiden, auch wenn man damit 
diplomatisch zu handeln meint. Man sollte in jedem Fall danach streben, das 
eigene Denken und Kommunizieren klar, einleuchtend und den Tatsachen streng 
entsprechend in der realen Welt beheimatet zu halten. Alles gegenteilige Verhal
ten könnte einen heute in eine unangenehme Situation bringen. Wer durch 
Ausweichmanöver Konfrontationen zu entgehen versucht, wird zu späterer Zeit 
nur um so schlimmere Entmutigungen erfahren.

Bei Verhandlungen und Geschäftsabschlüssen sollte man heute äußerste Vor
sicht walten lassen, da man, auch ganz ohne eigenes Verschulden, das Opfer 
gefälschter Informationen werden könnte. Oder man gerät aufgrund eines 
Mißverständnisses in eine Situation, mit der man nichts zu tun haben will.

Wer sich jetzt mit Religiösem, Spirituellem oder Mystischem befaßt, erlebt 
zwar einerseits eine Förderung durch den Transit, muß sich aber andererseits sehr 
bemühen, auf dem Boden der Wirklichkeit zu bleiben, sonst könnte er eine 
gewisse geistige Verwirrung erleben. Dieser Transit manifestiert irreführende 
Tendenzen: Man verliert sich heute sehr leicht in ausufernden Ideen, vor allem, 
wenn diese der idealistischen Richtung der eigenen Persönlichkeit entsprechen. 
Wer aber Herr bleibt über seine Phantasien, wird heute die subtileren Bereiche 
seines Lebens bei wachem Bewußtsein und in großer Intensität erleben.
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Merkur Trigon Neptun
Dieser Transit stimuliert die schöpferische Vorstellungskraft des Betroffenen und 
sensibilisiert ihn. Er könnte zwar versucht sein, die Zeit mit Tagträumereien zu 
verbringen, wird aber wohl größere Befriedigung beim Lesen von romantischer 
Literatur oder von Gedichten oder beim Hören von Musik erleben. An diesem 
Tag sollte man vor dem Stumpfsinn der Alltagswelt in eine angenehm unreale 
Phantasiewelt entfliehen. Um die Zeit sollte es einem nicht leid tun, denn jeder 
Mensch soll ab und zu einmal seinen Träumen nachhängen, und jetzt wird man 
sich bestimmt nicht so stark in seinen Phantasien verlieren, daß man nicht in die 
Wirklichkeit zurückfindet.

Soweit man es selbst in der Hand hat, werden sich heute die Unterhaltungen 
nicht um praktische Angelegenheiten drehen. Man möchte am liebsten von den 
eigenen Phantasievorstellungen und Idealen reden, oder sich ganz aus allem 
Alltäglichen lösen. Und das sollte man zu verwirklichen suchen, weil man unter 
diesem Transit möglichst wenig mit der harten, praktischen Wirklichkeit zu tun 
haben möchte. Und wahrscheinlich fehlt es heute auch an der notwendigen 
Disziplin.

Dagegen ist man besonders aufgeschlossen für alle Feinheiten des Lebens und 
erfühlt mühelos anderer Leute Stimmungen. Man wirkt selbst sympathisch. Man 
hat das echte Bedürfnis, jedem, der Hilfe braucht, beizustehen. Ratschläge, die 
man jetzt erteilt, so fehlerhaft sie auch sein mögen, sind motiviert von dem 
aufrichtigen Wunsch zu helfen, ohne jedes Interesse an eigenem Gewinn.

Unter diesem Transit ist man fasziniert von allem Mystischen und Spirituellen. 
Der Einfluß begünstigt auch das Studium der Künste, der Religionen, der Musik 
sowie der spirituellen und okkulten Sphären. Man vermag jetzt die Grenzen 
seines rationalen Intellekts zu überschreiten und durch direkte Intuition Ideen zu 
verstehen, die einem zu anderen Zeiten sinnlos erscheinen würden, oder die 
jenseits des eigenen Verständnisses liegen. Andererseits denkt man heute etwas 
undiszipliniert. Man sollte deshalb alles, was einem heute durch den Kopf 
schießt, am nächsten Tag genauestens überprüfen.

Merkur Opposition Neptun
Dieser Transit kann einen Tag der Unklarheit, ja Verwirrtheit anzeigen. Es kann 
einem heute so Vorkommen, als ob der Geist mit so viel Denkmaterial überhäuft 
wird, daß man diese Fülle nicht verarbeiten kann. Verwirrung ist die Folge der 
unter diesem Transit stark gesteigerten Empfänglichkeit, die zugleich seine 
Hauptschwierigkeit darstellt. Dinge, die man sonst leicht übersieht, werden jetzt 
meist unterbewußt wahrgenommen. Gelegentlich läßt dieser Transit aber man
che Menschen durch eine Steigerung ihres geistigen Bewußtseins die wahre 
Natur der unterhalb unserer normalen Wahrnehmung liegenden Welten erken
nen. Die heikle Aufgabe besteht nun darin, innerhalb der anbrandenden Flut die 
tiefgründigen Wahrheiten von der Fülle der wirren Bilder zu unterscheiden. Die 
beste praktische Lösung für dieses Problem wäre, jetzt keine langfristigen 
Verpflichtungen einzugehen und keine Entscheidungen auf der Basis der heuti
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gen Erlebnisse zu treffen. Wenn nach einigen Tagen dieser Transit vorüber ist, 
kann man sich alles noch einmal vor Augen halten.

Dieser Tag eignet sich in keiner Weise für Arbeiten, die diszipliniertes, präzises 
Denken erfordern. Die Welt erscheint heute wie ein impressionistisches Gemälde: 
eine leicht verschwommene, durch große, aber vage Farb- und Schattenpartien 
gegliederte Bildkomposition. Alle mit Zahlen verbundenen oder strenge Logik 
erfordernden Arbeiten sind von diesem Einfluß betroffen. Wer sich heute Präzi
sion erfordernden Aufgaben widmen muß, sollte sie einige Tage später auf Fehler 
hin durchsehen und wird höchstwahrscheinlich fündig werden.

Kommunizieren ist heute schwierig. Auch wenn der Betroffene selbst oder 
sein Partner sich um besondere Klarheit bemühen, kann es Mißverständnisse 
geben. Für wichtige Unterredungen über geschäftliche oder personale Fragen ist 
der Transit ungünstig. Wer selbst ganz klar und ehrlich zu sein meint, sollte sich 
vergewissern, daß seine Partner ihn genauso behandeln. Eine klassische Wirkung 
dieses Transits besteht darin, übers Ohr gehauen, beschwindelt und belogen zu 
werden.

Auf physischer Ebene kann man sich etwas ängstlich, verwirrt und vielleicht 
auch leicht gestreßt fühlen. Schwache Nerven sind ein bekanntes Symptom 
dieses Transits.

Merkur Konjunktion Pluto
Dieser Transit signalisiert eine Zeit intensivster geistiger Aktivitäten. Alles 
Denken und Kommunizieren bekommt durchdringend intensiven Charakter. 
Man möchte jede Frage bis zu Ende verfolgen und gibt sich nicht zufrieden mit 
oberflächlichen Antworten. Die Zeit begünstigt Forschungs- und Ermittlungsar
beiten und andere auf das Lüften von Geheimnissen oder das Beantworten von 
Fragen gerichtete Geistesarbeit.

Wenn nötig, vermag man jetzt auch seine Mitmenschen zu beeinflussen. 
Merkur/Pluto-Kombinationen verleihen die Fähigkeit, mit bezwingender Kraft 
und ausdrucksvoll zu sprechen und klarzustellen, daß das, was man ausspricht, 
nicht nur eine Meinung, sondern auch eine Antwort ist. Es besteht aber die 
Gefahr, daß die Zuhörer dem Betroffenen eine solche Antwort auch dann 
abnehmen, wenn sich der Betroffene einmal irrt. Also muß man diese Kräfte 
verantwortlich handhaben und sich nicht verfälscht darstellen.

Es kann aber auch sein, daß man sich Gegnerschaft zuzieht, besonders dann, 
wenn man seine Meinung in einer Weise ausdrückt, die auf anderer Leute Gefühle 
und Empfindlichkeiten keine Rücksicht nimmt. Wenn sich diese durch die Worte 
des Betroffenen bedroht fühlen, werden sie mit dem gleichen Energieaufwand 
Widerstand leisten, mit dem er selbst seine Meinung geäußert hat.

Deshalb sollte man Vorsicht walten lassen, wenn man über andere spricht. 
Unter diesem Transit vermag man die menschliche Natur durchdringend zu 
analysieren, sollte aber beachten, mit wem man spricht und was man sagt. Mit 
diesem an sich wertvollen Talent sollte man ganz vorsichtig umgehen.

Dem obigen Problem kann man auch in projizierter Form begegnen, das heißt, 
man muß sich vielleicht mit einem Menschen herumschlagen, der sich gegen
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einen selbst wendet. Dieser Transit kann eine geistige Kraftprobe anzeigen, bei 
der man entweder der Täter oder das Opfer ist.

Eine Seite dieses Transits ist weniger konstruktiv. Er kann einen Tag bringen, 
an dem man von einer bestimmten Idee oder einem Standpunkt so besessen ist, 
als ob jetzt diese Idee und nicht mehr man selbst über das eigene Leben bestimmt. 
Meistens dauert dieser Transit nicht lang genug, um zu einem ernsten Problem zu 
werden, aber einen ganzen Tag könnte er doch kosten. Wenn man zum Beispiel 
etwas verloren hat, sucht man vielleicht den ganzen Tag danach, auch wenn der 
verlegte Gegenstand gar nicht wichtig ist. Und bis zum nächsten Tag will man 
nichts davon hören, daß man etwas Unwichtiges sucht. Oder man beschäftigt 
sich den ganzen Tag so intensiv mit einer bestimmten Idee, daß man keinen 
anderen Gedanken fassen kann.

Merkur Sextil Pluto
Dieser Transit erweckt die Liebe zu allem Geheimnisvollen. Man möchte heute 
ein schwieriges Problem wie ein Puzzlespiel lösen. In diesem Wunsch spiegelt 
sich der tiefere Sinn des Transits, nämlich unter die Oberfläche der Wirklichkeit 
zu tauchen, zum Kern der Wahrheit, wo alles echte Wissen zu finden ist. Deshalb 
eignet sich die Zeit dafür, tiefgründige Kenntnisse erfordernde Wissensgebiete, 
wie z. B. Psychologie, Astrologie, das Okkulte im allgemeinen oder auf die 
Regeneration des Selbst gerichtete Heilweisen zu studieren.

Im Alltagsleben wird man die Kräfte dieses Transits dazu benutzen, alles zu 
überprüfen und zu untersuchen. Nicht etwa, daß man mißtrauisch wäre, sondern 
weil man die ganze Wahrheit erfahren will. Wenn ein anderer einen Vorschlag 
macht, wird man Nachforschungen anstellen und solange fragen, bis man genug 
weiß, was dieser Vorschlag impliziert. Unter diesem Transit kann man kaum 
beschwindelt oder irregeführt werden.

Ist man im Besitz einer Antwort auf eine Frage, dann wird man sich sehr 
darum bemühen, auch anderen diese Antwort zu verdeutlichen. Ist man sich 
seiner Sache ganz sicher, vermag praktisch niemand sie einem auszureden. 
Umgekehrt kann es aber sehr wohl Vorkommen, daß man die Ansichten anderer 
Menschen versucht zu beeinflussen. Im besten Falle befähigt dieser Transit den 
Betroffenen, anderen Menschen wertvolle Wahrheiten zu übermitteln. Im 
schlimmsten Falle begünstigt er ein stures Insistieren auf der eigenen Position.

In der Regel wirkt der Transit sich vorteilhaft aus und überzeugt den Betroffe
nen, daß das, was er sich geistig aneignet, mehr ist als eine intellektuelle 
Abstraktion. Denn was er heute lernt und erfährt, wird ihn tief beeinflussen und 
sein Leben zum Besseren wenden.

Merkur Quadrat Pluto
Unter diesem Transit ist es sehr wichtig, für alle Fragen offen zu sein, nicht nur 
für eine Idee oder einen Gedanken. Denn heute kann man von einem Gedanken 
besessen sein, der einem an sich nicht einmal viel bedeutet oder sogar ganz
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unwichtig ist. An sich ist diese Wirkung harmlos. Wenn man aber einer solchen 
fixen Idee Bedeutung zumißt, kann sie alle anderen Gedanken so weit verdrän
gen, daß man nur von ihr beherrscht wird.

In Diskussionen und Unterhaltungen sollte man anderen seine Meinung nicht 
aufdrängen, auch wenn man sich noch so sehr dazu bemüßigt fühlt. Man mag 
annehmen, daß es nichts Wichtigeres gibt, als andere Leute zu seiner Meinung zu 
bekehren, und kann mit den dahingehenden Anstrengungen Streitigkeiten über 
Angelegenheiten provozieren, an denen einem im Grunde nichts liegt. Oder man 
trifft auf einen anderen Menschen, der das gleiche Verhalten einem selbst 
gegenüber praktiziert.

Die Hauptprobleme bei diesem Transit liegen in zwanghaftem Denken und 
den Versuchen, andere Menschen mit den eigenen Ausführungen zu bedrängen. 
Diese Eigenschaften können große Unannehmlichkeiten erzeugen und einem 
selbst das Gefühl tiefster Frustration eintragen, weil man bei anderen Leuten 
seine Ziele nicht durchzusetzen vermag.

Wer dagegen diese Kräfte nach innen wendet, kann Nutzen daraus ziehen. Der 
Transit bringt verborgene Kräfte und psychische Energien ans Licht, welche das 
eigene Leben verändern können. Wer also eine solche Introspektion positiv 
umsetzt, kommt mit den inneren Dimensionen des eigenen Wesens in Berührung 
und kann diese bewußt steuern.

Die Zeit eignet sich auch gut dazu, sich mit verborgenen oder versteckten 
Sphären des menschlichen Lebens und der Welt als Ganzem zu beschäftigen, z. B. 
mit Psychologie, Magie und anderen okkulten Studiengebieten oder mit den 
Entwicklungsmöglichkeiten des Menschen, z. B. mit Yoga. Man gibt sich heute 
nicht mit dem äußeren Anschein der Dinge zufrieden, sondern möchte auch 
erfahren, was sich unter der Oberfläche abspielt.

Merkur Trigon Pluto
Dieser Transit zeigt an, daß man sich mit den tiefsten Lebensfragen befaßt. Man 
interessiert sich für alles, was unter der Oberfläche der Ereignisse und Erschei
nungen vor sich geht und ist gewillt, so lange zu graben, bis man fündig wird. 
Man könnte den heutigen Tag damit verbringen, einen Kriminalroman oder eine 
Horrorstory zu lesen. Vielleicht beschäftigt man sich mit einem tiefschürfenden 
Problem, oder man sucht einen verlorenen Gegenstand.

Pluto hilft, die Tendenz Merkurs zu überwinden, sich selbst nur durch die 
intellektuelle Brille zu sehen. Mit Pluto möchte man erfahren, was auf einer sehr 
tiefen Ebene in einem selbst vor sich geht. Deshalb eignet sich die Zeit sehr gut 
zur Introspektion. Am liebsten ist man jetzt allein - andere Menschen würden 
stören bei dieser Selbstfindung. Aus diesem Grunde fühlt man sich wahrschein
lich auch hingezogen zu Wissensgebieten wie Psychologie oder Astrologie. Wer 
zufällig mit einem Therapeuten verabredet ist, wird eine fruchtbringende Sitzung 
erleben, auch wenn ihm all das zu Tage geförderte Material Unbehagen bereiten 
sollte.

Heute könnte man auch eine beeindruckende mitmenschliche Begegnung 
erleben. Die Zeit ist günstig, Neues zu lernen, weil man offen ist und durch das,
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was man lernt, seine bisherige Überzeugung zu ändern imstande ist. Auch das 
Denken anderer Menschen vermag man heute zu beeinflussen. Jegliche Kommu
nikation wird heute ernsten, tiefsinnigen Charakter haben.

Alle Merkur/Pluto-Kontakte lassen den Betroffenen zu Besessenheit tendieren, 
das heißt, er wird sehr leicht die Beute einer Vorstellung, die jeden anderen 
Gedanken beiseite schiebt. Unter dem relativ harmonischen Einfluß dieses 
Trigons tritt diese Tendenz mehr als Fähigkeit auf, sich gut konzentrieren zu 
können und unerhebliche Gedanken aus dem Bewußtsein zu entlassen, so daß 
man die dieser Kombination sonst innewohnende Tendenz zur Besessenheit nicht 
so stark empfindet.

Merkur Opposition Pluto
Dieser Transit ermöglicht, den eigentlichen Kern eines Problems zu erkennen, 
das man innerhalb einer mitmenschlichen Beziehung hat. Oder man erlebt einen 
intellektuellen Willenskonflikt mit einem anderen Menschen. Vielleicht macht 
heute ein anderer Mensch den sehr eigensinnigen Versuch, den Betroffenen von 
einer Wahrheit zu überzeugen, die dieser einfach nicht annehmen will. Oder der 
Betroffene verhält sich entsprechend einem Mitmenschen gegenüber.

Beides ist möglich. Bei solchen Überredungsversuchen sollte der Betroffene 
sehr behutsam vorgehen, damit sie nicht zu einem unterschwelligen Konflikt 
zwischen dem Betroffenen und seinem Partner werden. Es könnte Schwierigkei
ten bereiten, bei einer solchen Konfrontation die Karten offen auf den Tisch zu 
legen, damit beide Teile sich ihren Groll von der Seele reden können. Vielleicht 
ist auch gar kein Groll vorhanden und es handelt sich um ein von dem einen oder 
anderen Partner eingeleitetes reines Machtspiel.

Diese Kombination steht für Propaganda und Indoktrinationen jeder Art, für 
auf eine Veränderung des Denkens eines Menschen ausgerichtetes Kommunizie
ren. Heute sollte man sich nicht zu etwas überreden lassen, woran man selbst 
nicht recht zu glauben vermag.

Dieser Transit begünstigt auch eine Annäherung an verborgene und geheime 
Elemente im Inneren des Betroffenen. Vielleicht besucht er einen Ratgeber oder 
Psychologen, der ihm hilft, mit dem eigenen Unbewußten in Berührung zu 
kommen. Der Transit begünstigt auch Forschungsarbeiten, da man sich in einem 
wie für Puzzlespiele geschärften Geisteszustand befindet.

Man sollte sich auch daraufhin prüfen, ob man heute etwa von einer bestimm
ten Idee zwanghaft besessen ist. Unter diesem Transit kann man von einer 
einzigen Idee so besessen sein, daß man an nichts anderes zu denken vermag. 
Unter bestimmten Umständen könnte das vorteilhaft sein, meistens ist es dies 
aber nicht. Wer sich in eine komplizierte Arbeit ganz und gar vertiefen und sie 
fertigstellen muß, wird von diesem Transit profitieren. Man könnte auch von 
einer völlig unerheblichen Idee besessen sein, die weiter keine Bedeutung hat, als 
daß sie große Macht auf das Unterbewußtsein ausübt.
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Merkur Konjunktion MC
Heute konzentriert sich die Aufmerksamkeit des Betroffenen auf seine Arbeit, 
seinen Beruf oder eine wichtige soziale Pflicht, die er ausüben muß. In diesen 
Lebensbereichen kann er heute Zukunftspläne machen und mit anderen Men
schen besprechen, wie er am besten vorgeht. Wahrscheinlich wird er auch seinen 
Mitmenschen heute seine Pläne mitteilen und sie genau wissen lassen, welche 
Einstellung er zu bestimmten Streitfragen hat. Dies tut er persönlich oder in 
Form von Briefen, Telefonanrufen oder sonstigen Formen der Kommunikation. 
Gelegentlich zeigt dieser Transit auch an, daß man in einer Zeitung oder im 
Rundfunk besprochen oder im Fernsehen gezeigt wird.

Heute könnte man auch eine wichtige Mitteilung in bezug auf sein Berufsleben 
oder die Rolle erhalten, die man in der Öffentlichkeit spielt. Da das MC nur 
geringe Beziehung zum Privatleben hat, werden persönliche Angelegenheiten 
wahrscheinlich kaum berührt.

Auf der psychischen Ebene ist die Zeit günstig dafür, allein über langfristige 
Pläne und wie man mit ihnen fertig wird, nachzudenken. Das MC steht in enger 
Verbindung mit der psychischen Struktur. Der transitierende Merkur könnte 
also anzeigen, daß man sich mit den Grundbedürfnissen seines Egos beschäftigt. 
Dies ist besonders wichtig für von Natur aus meditativ veranlagte Menschen, die 
gern erst planen und dann handeln. Extrovertierte Menschen dagegen begeben 
sich hinaus ins Leben und sprechen zur Welt - und riskieren einen Reinfall!

Die Arbeit und geistige Prozesse spielen heute die dominierende Rolle. Man 
sollte die Zeit dazu nutzen, seine Gedanken und Handlungen vor sich selbst und 
anderen Menschen klar darzulegen.

Merkur Sextil MC
Diese Zeit ist geeignet zum Kommunizieren, Briefeschreiben und Pläneschmie
den für die eigene Karriere, die Familie und das ganz persönliche Leben. Unter 
diesem Transit denkt man so viel, daß die Mitmenschen meinen, man grüble nur 
und tue nichts. Aber jetzt heißt es nicht sofort handeln, sondern erst planen. Der 
Verstand sollte heute sehr klar sein, man steht in ungewöhnlich intensivem 
Kontakt mit seinen Gefühlen, Emotionen und jenen Bereichen des eigenen 
Wesens, die in der Regel verborgen bleiben, weil man sie nicht klar auszudrücken 
vermag. So stehen alle heute vom Betroffenen entworfenen Pläne in bestem 
Einklang mit seinen inneren Bedürfnissen.

Die Zeit begünstigt Geschäftsverhandlungen und -abschlüsse. Zwar begün
stigt sie nicht unmittelbar die Durchführung solcher Geschäfte, aber sie wirkt 
auch nicht direkt hemmend in dieser Richtung. Man weiß wenigstens genau, was 
man tut, auch wenn man sich nicht darauf verlassen kann, daß andere Menschen 
wissen, was sie ihrerseits tun.

Im Beruf eignet sich die Zeit gut dafür, den Schreibtisch leer zu arbeiten und 
sich den trivialeren Bereichen seines Berufes zu widmen. Man vermag sich heute 
gut auf Details zu konzentrieren. Alles, was man in dieser Richtung erledigt, 
wird einigermaßen zufriedenstellend ausfallen.



Man ist geistig lebendig und sehr aktiv und genießt interessante Spiele, z. B. 
konzentriert man sich gern auf Kreuzworträtsel. Auch intellektuelle Herausfor
derungen durch Mitmenschen machen heute Spaß - man ist vielleicht sogar zu 
einem Streich aufgelegt. Heute muß man seinen Geist und Verstand beschäftigen, 
sonst würde der Tag unerträglich langweilig werden.

Merkur Quadrat MC
An diesem Tag vermag man bereits entworfene Pläne auszuführen, Entscheidun
gen zu treffen und mit anderen Menschen über wichtige Dinge zu kommunizie
ren. Der Geist des Betroffenen beschäftigt sich mit Berufs- und Karriereangele- 
genheiten. In bezug auf seine Ziele sieht der Betroffene ganz klar, er unterrichtet 
seine Mitmenschen gern genau über das, was er tut. Genauso gern aber leiht er 
auch seinen Mitmenschen sein Ohr, die ihm ihre abweichenden Standpunkte 
vortragen — und wenn der Betroffene auch nur deshalb zuhört, damit sein Geist 
danach etwas zum »Wiederkäuen« hat.

Und doch enthält dieser Transit eine Gefahr. Es könnte sein, daß man anderer 
Leute Ideen zwar rein akustisch aufnimmt, ihrem Sinn aber nicht die nötige 
Aufmerksamkeit widmet. Es genügt nicht, neue Ideen oberflächlich hin- und 
herzuwenden, die Mitmenschen müssen die Chance bekommen, das Denken des 
Betroffenen beeinflussen zu können. Er sollte nicht so eingenommen sein von 
seinem eigenen Scharfsinn, daß er die Intelligenz anderer Leute übersieht. Er 
versteht es jetzt zwar ausgezeichnet, seine Einstellung anderen Menschen zu 
unterbreiten, sollte aber darüber nicht versäumen, sein Ohr diesen anderen 
Menschen zu leihen, wenn sie auch etwas zu sagen haben. Sonst bestünde dieser 
Transit nur aus Wortwechseln und Mißverständnissen.

Jetzt sollte man sich unbedingt mit einer für einen selbst wichtigen und 
bedeutsamen Idee beschäftigen, bevor man sich mit Nebensächlichkeiten abgibt, 
sie zu Tode analysiert oder ihre Bedeutung ungebührlich aufbläht. Ein solches 
Verhalten könnte zu Problemen mit anderen Menschen führen, da sie einer 
Angelegenheit, die einem selbst so viel bedeutet, nicht annähernd die gleiche 
Beachtung schenken.

Wer diese Gefahren im Auge behält, vermag jetzt Außerordentliches zu leisten 
und gute Resultate zu erzielen. Solange man sein Bezugssystem objektiv erhält 
und die Bedürfnisse seiner Mitmenschen so klar sicht wie die eigenen, wird man 
heute wirklich effektive Gedankenarbeit leisten.

Merkur Trigon MC
Diese Zeit begünstigt jede Geistesarbeit. Der Betroffene plant effektiv, sieht die 
Tatsachen klar und objektiv, denkt präzise und beachtet Einzelheiten. Mit klarem 
Verstand zerlegt er spielend schwierige und komplexe Probleme in ihre Bestand
teile, bearbeitet jedes Teil einzeln und kommt auf diesem Wege zu einem gültigen 
Schluß.

Die Zeit begünstigt Planungen für berufliches Vorwärtskommen, auch wenn
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der Betroffene seine Pläne nicht sofort in die Tat umsetzt. Mit klarem Kopf 
überschaut er die Gesamtsituation und rückt alles in die richtige Perspektive. Wer 
heute einen genauen Zeitplan aufstellt und befolgt, wird mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit zum Ziel gelangen. Man sollte genau ausrechnen, 
was man braucht und wie man jeden Schritt zu setzen hat, ohne auch nur eine 
Einzelheit zu vergessen - obwohl man unter diesem Transit kaum etwas vergißt.

Die Zeit begünstigt Gespräche auch über Themen, die zu besprechen einem 
sonst schwerfällt. Der Betroffene beeindruckt mit seiner Objektivität andere 
Menschen, die heute nicht Anstoß daran nehmen, daß sie in eine Position 
gedrängt werden, die sie eigentlich gar nicht einnehmen wollten. Der Betroffene 
vermag eine Atmosphäre zu schaffen, in der jedes Thema angeschnitten und 
besprochen werden kann. Deshalb ist diese Zeit auch sehr geeignet für Geschäfts
verhandlungen. Man weiß, was man will, hört auf das, was die anderen sagen 
und erzielt einen zufriedenstellenden Kompromiß.

In den äußeren Bereichen des Lebens eignet sich die Zeit dazu, für Haushalt, 
Familie und Wohnsitz Pläne zu machen. Ein guter Tag zum Organisieren 
persönlicher Angelegenheiten, zum Zahlen von Rechnungen, Vorplanen der 
kommenden Woche etc.

Grundstücksbesichtigungen und entsprechende Kaufabschlüsse sind begün
stigt. Der IC und das vierte Haus stehen traditionell für Grundbesitz, und diese 
Tradition scheint bleibende praktische Bedeutung zu haben.

Merkur Opposition MC
Während dieser Zeit kann der Betroffene Pläne machen für sein Leben und über 
seine Lebensziele nachdenken, aber nicht über die Berufsziele, sondern die seiner 
innerlichen Gefühle und seiner persönlichen Bedürfnisse. Die Ansprüche der 
äußeren Welt können im Leben so überhand nehmen, daß wir ganz aus den 
Augen verlieren, was wir im Leben wirklich wollen - wir verbringen unsere Zeit 
mit Versuchen, die von einem anderen Menschen in uns gesetzten Erwartungen 
zu erfüllen. Was noch schlimmer ist: Wir verinnerlichen diese Erwartungen und 
glauben zuletzt, sie seien wirklich unsere eigenen. Die jetzige Zeit begünstigt nun 
eine Lösung von diesen falschen Ideen und die Zuwendung zu den eigentlichen 
Lebenszielen und dem eigentlichen Wesen. In der äußeren Erscheinungswelt ist 
diese Zeit günstig zum Planen für Haushalt, Familie und Wohnsituation. Der Tag 
eignet sich auch zum Organisieren von persönlichen Angelegenheiten, zum 
Zahlen von Rechnungen, Vorbereiten der nächsten Woche und so weiter.

Vielleicht besteht jetzt die Gefahr, daß der Betroffene in seinen Gedanken allzu 
subjektiv werden könnte. Er sollte darauf achten, daß seine Privatperspektive 
ihm nicht den Blick trübt für anderer Leute Meinungen. Aufgrund dieser 
Tendenz eignet sich diese Zeit auch nicht für schwerwiegende Verhandlungen. 
Nur das Besichtigen und Kaufen von Grundstücken ist begünstigt - eine 
beachtenswerte Ausnahme unter diesem Transit! Das vierte Haus steht ja tradi
tionsgemäß für Grundbesitz, und diese Tradition scheint bleibende praktische 
Bedeutung zu haben.
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Merkur Konjunktion Aszendent
Dieser Tag kann geschäftig werden. Man kommuniziert viel. Die Zeit begünstigt 
Verhandlungen und Geschäftsabschlüsse, da man heute in der Regel besonders 
klar und knapp zu kommunizieren versteht. Der Verstand arbeitet besonders 
präzise. Man vermag genau aufzunehmen, was andere Menschen einem zu sagen 
haben. Man drückt seine Gedanken in leicht verständlicher Form aus.

Zum Entspannen jedoch ist diese Zeit eher ungeeignet, weil das allgemeine 
Lebenstempo heute stark beschleunigt ist. Das Telefon wird heiß, man ruft an 
und wird angerufen. Oder man schreibt Briefe und kommuniziert sonstwie.

Heute ist man vielleicht mehr unterwegs als sonst, aber wahrscheinlich nur 
innerhalb der bekannten Umwelt, nicht in neuen, fremden Gegenden. Unter 
diesem Einfluß muß man vielleicht in der Stadt allerhand besorgen oder Routine
angelegenheiten erledigen.

Dieser Tag fällt nicht weiter außergewöhnlich aus. Wer nicht besonders 
achtgibt, wird diesen Einfluß kaum wahrnehmen. Es wäre eine gute Idee, einen 
Tag wie diesen für Routinegeschäfte zu benutzen, die viel Aufmerksamkeit und 
insgesamt einen klaren Verstand erfordern. Solche Angelegenheiten lassen sich 
heute viel leichter abwickeln als sonst.

Manchmal zeigt dieser Transit auch Aktivitäten mit jungen Leuten an. Was 
man auch unternimmt, man ist ganz bei der Sache.

Merkur Sextil Aszendent
Dieser Transit bewirkt eine Beschleunigung der Denkprozesse, eine Steigerung 
der geistigen und verbalen Kommunikationen, auch in Verbindung mit Reisen 
oder Geschäftlichem. Man fühlt sich geistig wacher als sonst, möchte mit 
anderen Zusammensein und sich unterhalten. Small Talk wäre jedoch eine 
Vergeudung dieses Transits, der ernstes Kommunizieren mit Freunden und 
Nachbarn begünstigt. Der Transit fordert auch Vereinbarungen, selbst über 
Angelegenheiten mit strittigen Punkten.

Der Tag eignet sich zum Erledigen von Papierkram und zum Briefeschreiben. 
Je mehr Energie man in Kommunikation investiert, desto wohler wird man sich 
fühlen. Doch braucht man sich nicht allein von sich aus um Kontakte zu 
bemühen, denn auch andere Menschen kommen auf einen zu. An einem Tag wie 
heute läutet manchmal das Telefon dauernd.

In seiner Alltagsroutine wird der Betroffene viel mehr herumkommen als 
sonst, er ist in und möglicherweise auch außerhalb seiner Stadt unterwegs. Zwar 
zeigt dieser Tag selten mehr an als eine eintägige Reise - zum Antreten einer 
längeren Fahrt wäre er jedoch sehr günstig.

Der Tag fordert auch jede Art von Handelsgeschäften, Vertragsverhandlun
gen, Käufen und Verkäufen privater wie auch geschäftlicher Art. Die Kommuni
kation läuft heute so glatt, daß man spielend an alle zum Abschluß eines 
vorteilhaften Geschäftes notwendigen Informationen herankommt.
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Merkur Quadrat Aszendent
Normalerweise begünstigt dieser Transit alle Formen der Kommunikation und 
jede Fortbewegung, durch die man mit anderen Menschen in Kontakt kommt. 
Der Verstand ist rege, will beschäftigt sein. Dieser Transit erhöht auch das 
Interesse daran, Ideen auszutauschen. Man möchte heute vielleicht nur herumsit
zen und sich mit anderen Leuten unterhalten, die allerdings interessant sein 
müßten! Die heutigen Antriebskräfte sind so beschaffen, daß man womöglich 
viel Zeit mit Selbstgesprächen verbringt und wenig bewirkt.

Der Betroffene vermag sich heute zwar gut auszudrücken, sollte deshalb aber 
nicht annehmen, daß alle anderen Menschen ihm auch zustimmen, was beson
ders dann nicht der Fall sein wird, wenn er selbst so viel spricht, daß die anderen 
das Gefühl haben, sie kämen nie zu Wort. Vielleicht sind sie einfach deshalb 
anderer Meinung, damit sie auch einmal zu Wort kommen. Oder sie haben 
wirklich eine andere Meinung. Deshalb täte der Betroffene gut daran, sein 
geistiges Tempo etwas zu drosseln, damit diese negativen Kräfte nicht überhand
nehmen und er objektiv genug ist, auch anderer Leute Standpunkte anzuhören.

Der Betroffene könnte auch der Tendenz dieses Transits unterliegen, die ihn 
andere Menschen endlos analysieren und sie intellektuell auseinandernehmen 
läßt. Wenn er das offen tut, wird er sich damit bestimmt nicht beliebt machen. 
Man könnte diese Fähigkeit aber sehr wirksam einsetzen, um Pläne in bezug auf 
andere Menschen zu machen, doch meistens ist es am besten, diesen Denkprozeß 
für sich zu behalten, solange man nicht danach gefragt wird. Anstatt wohlfun
dierter Diskussion zeigt der Transit auch oft das Bedürfnis nach verbalen oder 
intellektuellen Ringkämpfen an.

Merkur Trigon Aszendent
Dieser Transit begünstigt im allgemeinen den Fluß der Gedanken und jegliche 
Kommunikation. Der Verstand ist rege, man ist wiß- und lernbegierig. Der Tag 
begünstigt auch den Besuch von Vorlesungen oder Kursen. Selbst wenn andere 
Menschen die eigenen Ideen angreifen, begrüßt man das, weil es einem hilft, den 
eigenen Horizont zu erweitern. Gleichzeitig teilt man seinen Mitmenschen gern 
eigene Erkenntnisse mit. Jeder geistige Austausch ist heute fruchtbar und erfri
schend - für einen selbst und für die Menschen mit denen man zu tun hat.

Dieser Transit kann eine Reise anzeigen, wenn auch kaum eine längere. Bei der 
Besorgung der alltäglichen Geschäfte wird man heute weiter herumkommen als 
sonst.

Dieser Tag begünstigt Konferenzen und Verhandlungen, bei denen es sehr 
darauf ankommt, daß man sich klar ausdrückt. Man teilt seine Gedanken offen 
mit und wird wahrscheinlich ohne große Schwierigkeiten Vereinbarungen tref
fen. Denn unter diesem Transit nimmt man einen klaren, objektiven und 
unparteiischen Standpunkt ein, den die Partner akzeptieren. Außerdem drückt 
man seine Bereitschaft zu einem vernünftigen Kompromiß aus. Man toleriert 
von der eigenen Meinung abweichende Meinungen und begrüßt sie sogar, sofern 
sie den eigenen Horizont erweitern.
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Ferner begünstigt dieser Transit sämtliche Routineformen der Kommunika
tion. Man könnte heute eine Menge Schreibtischarbeit erledigen.

Merkur Opposition Aszendent
Während dieser Zeit sucht man geistige Stimulation durch Kontakte mit anderen 
Menschen, meistens in Unterhaltungen oder Debatten. Solange es dabei nicht 
gar zu bissig zugeht, wird man den Schlagabtausch genießen. Man könnte auch 
andere Menschen nach ihrer Meinung in einer bestimmten Angelegenheit befra
gen. Dieser Transit begünstigt ferner Konsultationen bei Experten, z. B. einem 
Anwalt, Arzt, Psychologen oder irgendeinem Fachmann für einen bestimmten 
Geschäftsbereich. Weiterhin ist die Zeit geeignet für Vertragsverhandlungen oder 
Geschäftsabschlüsse. Der Verstand arbeitet klar und der Betroffene fühlt sich 
hingezogen zu Menschen mit ähnlichen Eigenschaften. Dadurch kann der Be
troffene mit einem Partner klare Abmachungen treffen, bei denen nichts unbe
sprochen oder ungeregelt bleibt.

Die Kommunikation zum Ehepartner oder einem anderen engverbundenen 
Menschen verläuft reibungslos. Der Augenblick ist günstig, sich irgend etwas 
von der Seele zu reden, was einem vor kurzer Zeit noch nicht glückte. Andere 
Menschen könnten sich jetzt auch dem Betroffenen gegenüber genauso verhal
ten, der also der Gebende oder Empfangende einer wichtigen Mitteilung ist.

Wenn andere Transite diese Symbolik verstärken, könnte der Transit eine 
Rechtsverhandlung oder einen Rechtsstreit anzeigen. Allein für sich genommen, 
steht dieser Transit aber weder für Erfolg noch für Mißerfolg in solchen 
Angelegenheiten. Der Transit kann auch bedeuten, daß ein jüngerer Mensch 
heute eine wichtige Rolle im Leben des Betroffenen spielt.



VII
Venus
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Die Bedeutung der transitierenden Venus
Da die Venus ein rasch laufender Planet ist, sind ihre Transite sehr kurz und ihre 
oft nur einen Tag lang spürbaren Wirkungen leicht und angenehm. Wer Nutzen 
ziehen will aus ihnen, muß bestimmte Dinge beachten.

Die Venus als Yin-Planet besitzt negative Polarität im Gegensatz zu Yang, der 
positiven Polarität, wobei das Wort »negativ« hier aber nichts Schwieriges oder 
gar Böses bedeutet. Der Einfluß der Venus allein bewirkt selten Aktivität. Durch 
Venus besitzt man große Anziehungskraft auf Menschen und Dinge, wobei der 
Betroffene eine eher passive Rolle spielt. Venus steht für die spontane Anzie
hungskraft, die zwei Wesen aufeinander ausüben, die sich so voneinander unter
scheiden, daß sie zusammen ein - ohne diese Vereinigung nicht mögliches - 
höheres und komplexeres Ganzes bilden.

In ihrer höchsten Manifestation steht die Venus für Liebe, jene Emotion, 
welche die Menschen gewalt- und zwanglos vereinigt. Venus symbolisiert auch 
die in jedem Schöpfungsakt wirkende Kraft, die durch Vereinigen bestimmter 
Elemente der äußeren Welt ein schöneres Ganzes entstehen läßt. Wo Venus 
wesensgemäß wirkt, erzeugt sie Einheiten, die geistig höher stehen als die 
vereinigten Elemente in ihren Urzuständen. Venus braucht aber immer die 
marsische Kraft des Ichantriebes, jenes Dranges, der jedes Wesen zur Selbstver- 
wirklichung treibt. Nur ein voll ausgereiftes Wesen ist imstande, die Kraft der 
Venus zu erfahren. Nur der Mensch, der die für ihn höchste Manifestation seines 
Wesens erreicht hat, kann Liebe erleben und erfahren. Doch ist das von Natur aus 
empfindliche Gleichgewicht zwischen Mars und Venus Verletzungen besonders 
ausgesetzt, weil der Mensch dazu neigt, seinen Egoismus und seine Herrschafts
gelüste mit Liebe zu verwechseln, und die Liebe selbst zur Manipulation zu 
mißbrauchen.

Manchmal vereinigt Venus zwei Einheiten auf passive Weise - dann entsteht 
aber keine höhere Einheit, sondern nur ein nutzloses Konglomerat, eine sinnlose 
Anhäufung von Eigenschaften. Auf das menschliche Leben übertragen, heißt 
das: Venus symbolisiert die Tendenz, eine Stimmung selbstzufriedener Trägheit 
zu erzeugen, in der man nur dasitzt und wartet, daß einem ohne eigene 
Anstrengung Angenehmes in den Schoß fällt. Diese Tendenz läßt sich auch in der 
Neigung der Venus zu Bequemlichkeit und Luxus erkennen, die den Menschen 
unfähig machen können, harte Zeiten zu bestehen.

Der Planet Venus steht für Geselligkeit. Zu ihren erfreulichsten Wirkungen 
zählen geglückte Gesellschaften. Parties und Einladungen unternimmt man am 
besten unter Venus-Transiten. Man wird sich glänzend unterhalten.

Als klassische Manifestation der Venus kennen wir die Liebschaft. Ein Venus- 
Transit allein ist zwar meistens zu kurz, um eine neue Liebesbeziehung entstehen 
zu lassen, doch er kann in bestehende Beziehungen oder in einen unverbindlich 
schönen Abend eine liebliche Note bringen. Auch in Freundschaften erlebt man 
jetzt eine glückliche Zeit.

Wenige Venus-Transite zeigen Probleme an: z. B. der Transit der Venus über 
Saturn, der von allen Planeten den Kräften der Venus am feindlichsten gegen
übersteht. Auch die oft als angenehm empfundenen Transite der Venus über 
Neptun erzeugen oft gefährliche Illusionen in Liebesbeziehungen.
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Venus-Transite gelten als günstig für Geldangelegenheiten, da Venus anziehend 
auf alles Materielle wirken soll. Der Verfasser der vorliegenden Arbeit möchte 
aber der allgemeinen Ansicht, daß Venus das Geld »regiert«, nicht zustimmen.

Venus im ersten Haus
Dieser Transit markiert eine mehrtägige Periode, in der Venus die Art und Weise 
beeinflußt, wie sich der Betroffene seinen Mitmenschen gegenüber verhält. Da er 
unbedingt kommunizieren möchte, ist er bereit zu persönlichen Kompromissen. 
Venus im ersten Haus dämpft die natürliche Aggressivität, ja, der Betroffene 
könnte es sogar versäumen, seine persönlichen Rechte zu verteidigen. Er weicht 
einem Kampf aus, strebt nach einem Kompromiß. Seine Persönlichkeit strahlt 
Wärme aus, er projiziert soziale Kontaktbereitschaft, macht einen vorteilhaften 
Eindruck und sucht Kontroversen zu vermeiden.

Während dieses Transits vermag man auch zwischen anderen Menschen Frie
den zu stiften. Da man ganz und gar nicht kämpferisch gestimmt ist, hilft man 
gern anderen, über ihre Schwierigkeiten hinwegzukommen.

Die Zeit begünstigt harmonische Treffen mit Freunden, einen Urlaub oder 
einfach nur das zu tun, was einem gefällt. Bei Venus rangiert das Vergnügen vor 
der Arbeit. Wer sich heute aus dem Alltag zu lösen vermag, um seinem 
Vergnügen nachzugehen, sollte das tun.

Während dieser Periode wirkt der Betroffene anziehend auf potentielle Liebes- 
partner, aber auch auf andere Menschen, denn die Yin-Wirkung der Venus läßt 
Menschen auf ihn zugehen. Verhält sich der Betroffene nun klug, kann er 
Vorteile daraus ziehen. Aber er darf nicht versuchen, mit dieser Kraft andere 
Menschen zu manipulieren, denn dieser Einfluß hält ja nicht allzu lange an.

Venus im zweiten Haus
Dieser Transit kann für die Finanzen günstig, aber auch schwierig sein, je 
nachdem, wie man ihn handhabt. Die positive Seite dieses Transits besteht im 
Vermögen der Venus, materiellen Besitz, Geld und Menschen anzuziehen. So 
können sich für den Betroffenen günstige finanzielle Gelegenheiten bieten, aber 
auch Schwierigkeiten für ihn entstehen durch extravagantes Verhalten. Geldaus
geben ist an sich keine Sünde, doch sollte man unter diesem Einfluß der Venus 
vorsichtig handeln. Denn oft übersteigen jetzt die Neigungen und Wünsche die 
Möglichkeiten des Budgets. Besonders anfällig ist man für schöne Kleidung, 
Schmuck und für Kunstgegenstände zur Verschönerung des Heimes. Oder man 
möchte eine Einladung geben, um das eigene Leben angenehm und erfreulich zu 
gestalten. Beim Geldausgeben sollte man aber stets Vernunft walten lassen.

Dieser Transit könnte Verhandlungen über Geld begünstigen. Man versteht es, 
den beim Vollzug einer Transaktion nötigen menschlichen Kontakt zum eigenen 
Vorteil zu nutzen — Venus verleiht ja die Gabe, mit Menschen umzugehen. Geld 
zu borgen müßte jetzt leichtfallen.

Unter diesem Einfluß vorgenommene Investitionen erweisen sich in der Regel
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als vorteilhafte Geldanlagen, besonders auch Käufe von Kunstgegenständen und 
anderen schönen Dingen. Und doch sollte man darauf achten, daß man nicht 
auch das Geld investiert, das man zum Leben braucht.

Venus im dritten Haus
Dieser Transit bringt eine erfreuliche Note in das Alltagsleben und in die 
Alltagspflichten. Das gesellschaftliche Leben verdichtet sich während dieser Zeit
- man trifft sich mit Freunden und Nachbarn nur so zum Vergnügen, um 
zusammenzusein und sich zu unterhalten. Der Betroffene versteht es heute, mit 
den Menschen, mit denen er in Kontakt kommt, unkompliziert und freundlich 
umzugehen. Ernsten Themen weicht er allerdings aus — durch den Venuseinfluß 
ist er eher an den Vergnügungen interessiert, die das Leben ihm bietet.

Auf einer tieferen Ebene könnte dem Betroffenen während dieses Transits 
bewußt werden, wieviel Liebe sein tägliches Leben enthält. Er braucht nach 
wahrer Zuneigung nicht zu suchen. Viele Menschen gehen ja durchs Leben, ohne 
sich all der Liebe, die sie umgibt, bewußt zu sein. Deshalb ist diese Zeit günstig, 
seinen Mitmenschen gegenüber einmal auszusprechen, wie sehr man sie mag - 
man sollte das nicht nur in Gedanken tun! Das dritte Haus steht für Kommunika
tion, entweder unmittelbar durchs gesprochene Wort oder durch ein anderes 
Medium.

Man möchte jetzt im alltäglichen Leben dem Schönen begegnen. Vielleicht 
verschönert man selbst seine Umgebung oder bringt Kunst oder künstlerische 
Aktivitäten ins eigene Leben ein. Auch bei kurzen Fahrten in die Umgebung 
erlebt man die Schönheiten einer Landschaft viel stärker als sonst - man genießt 
sie intensiv.

Venus im vierten Haus
Venus im vierten Haus schenkt meistens eine friedliche Zeit, in der man ruhige 
Stunden daheim genießt, allein oder mit Gästen. Wenn keinerlei gegenteilige 
Anzeigen durch andere Transite vorliegen, empfindet man jetzt weder einen 
Drang nach Selbstdurchsetzung und Selbstdarstellung, noch das Verlangen da
nach, sich scheu zurückzuziehen. Man ist ruhig und liebenswürdig gestimmt, 
und genießt es, mit Gleichgesinnten zusammenzusein.

Wer in der Nähe seiner Eltern lebt, wird unter diesem Transit ein gutes 
Verhältnis zu ihnen haben. Ganz allgemein vermag man jetzt die Wärme und 
Geborgenheit des Familienlebens voll zu empfinden.

Unter diesem Einfluß verschönert man gern seine Wohnung. Die durchs vierte 
Haus transitierende Venus stärkt das Verlangen nach einem schönen oder wenig
stens fröhlichen und hellen Heim. Da man jetzt wahrscheinlich sehr sensibel 
reagiert und ganz im Einklang mit seinen innersten Gefühlen steht, müßten die 
Bemühungen um die Verschönerung der häuslichen Umgebung zufriedenstellend 
ausfallen. Nur sollte man nicht den bekannten Venus-Tendenzen unterliegen und 
zu teuer einkaufen, sondern praktischen Gesichtspunkten folgen.

Das einzige wirkliche Problem bei diesem Transit besteht darin, daß das 
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vierte Haus die Verdauungsorgane beeinflußt. Man sollte also auf Mäßigkeit 
beim Essen und Trinken achten, damit Verdauung und schlanke Linie nicht 
leiden.

Venus im fünften Haus
Mehr als jede andere Venusstellung begünstigt dieser Transit angenehme Unter
haltungen und Vergnügungen. Das fünfte Haus repräsentiert Vergnügungen, 
kreativen Selbstausdruck, Liebesbeziehungen und Kinder. Alles, was hiermit 
zusammenhängt, ist begünstigt. Die Selbstdisziplin sinkt dagegen möglicherwei
se in diesen Tagen auf ihren absoluten Tiefpunkt. Da aber jeder Mensch von Zeit 
zu Zeit eine Pause braucht, sollte man sich jetzt ruhig amüsieren. Nur übertrei
ben darf man natürlich nicht.

Die Zeitqualität begünstigt Spiel und Spaß. Deshalb kommt man mit Kindern 
gut aus. Die Spiele aber lassen sich nicht in ernste Unterhaltungen oder Arbeit 
verwandeln, vor allem deshalb nicht, weil man selbst nicht ernst gestimmt ist.

Man sucht nach kreativen Ausdrucksformen - muß aber das jeweils geeignete 
Medium finden. Wer selbst nicht ausgesprochen kreativ arbeitet, könnte die 
Schöpfungen anderer Menschen in einem Konzert, in einem Museum oder sonst 
an einem Ort genießen, wo gute Kunst zu finden ist.

Eine gute Zeit für Liebesverbindungen. Man kommt mit seinem Liebespartner 
gut aus und hat nicht das Gefühl, die eigene Identität zu verraten. Venus in Haus 
fünf begünstigt den glücklichen Umstand, daß der Liebespartner den Betroffe
nen genauso akzeptiert, wie er wirklich ist. Man braucht sich nicht zu ver
stellen.

Venus im sechsten Haus
Das sechste Haus ist mit der Natur der Venus unvereinbar. Der Betroffene muß 
sein Bedürfnis nach Annehmlichkeiten den Anforderungen der harten Gegen
wart unterordnen. In mitmenschlichen Verbindungen muß er mit bisher unbe
kannten Schwierigkeiten fertig werden, die manchmal dadurch entstehen, daß 
stillschweigende Vereinbarungen beider Partner Unklarheiten enthalten. Diese 
Zeit nun begünstigt offene Gespräche über solche Vereinbarungen. Solange beide 
Partner ihre wahren Pflichten innerhalb der Verbindung nicht akzeptieren und 
ordentlich erfüllen, ist die Verbindung untauglich.

Der Transit begünstigt alle mit der Arbeit und dem Beruf des Betroffenen 
zusammenhängenden Angelegenheiten. Während dieser Zeit unterhält man gute 
Beziehungen zu Vorgesetzten wie zu Untergebenen. Man besitzt ein gutes 
Gespür für die positive Auswirkung harmonischer Wechselbeziehungen in der 
Arbeit, ist bereit zur Zusammenarbeit mit anderen Menschen und bringt den 
Willen mit, entstehende Schwierigkeiten gemeinschaftlich zu meistern. Völlig 
unerwartet könnte ein Vorgesetzter dem Betroffenen auch einen finanziellen oder 
sonstigen Vorteil zukommen lassen.

Dieser Transit begünstigt die Gesundheit im allgemeinen - allerdings könnte 
der übermäßige Verzehr von Nahrung, insbesondere von Süßigkeiten, Probleme 
mit sich bringen. Man sollte sich jetzt vor jedem Zuviel hüten.
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In mitmenschlichen Verbindungen spielen praktische Erwägungen eine wichti
ge Rolle. Dieser Transit der Venus ist denkbar unromantisch. Man muß die 
Realitäten des Lebens meistern und darf sich nicht angenehmen Phantasien 
hingeben.

Venus im siebenten Haus
Diese Stellung der Venus begünstigt in starkem Maße mitmenschliche Verbin
dungen: Liebesbeziehungen, Beziehungen zu Partnern und Mitarbeitern, aber 
auch zu Feinden. Die Ichkräfte des Betroffenen sind zur Zeit so harmonisch und 
ausgewogen, daß er zwischen sich selbst und allen Menschen, die ihm begegnen, 
ein angenehmes Gleichgewicht herzustellen vermag, das alle Begegnungen ange
nehm verlaufen läßt.

In der Ehe oder einer sonstigen Lebensverbindung vermag man seiner Zunei
gung Ausdruck zu verleihen und dem Partner seine Liebesgefühle klar zu zeigen. 
Zusammen mit anderen Konstellationen kann dieser Transit auch eine neue 
Liebesbeziehung im Leben des Betroffenen anzeigen.

In sonstigen Partnerschaften, einschließlich der beruflichen, versteht man die 
Bedürfnisse seiner Partner, erreicht dadurch eine maximale Verständigung und 
arbeitet harmonisch mit ihnen zusammen. In dieser liebenswürdigen Stimmung 
darf man aber nicht vergessen, die eigenen Rechte durchzusetzen. Der Partner 
wird nicht befremdet reagieren, da man ihm klarzumachen versteht, daß man 
mit seiner Arbeit zum gegenseitigen Wohle beiträgt.

Wer sich in Konflikt mit anderen Menschen befindet und Frieden sucht, erhält 
während dieses Transits die beste Gelegenheit dazu. Denn selbst Menschen, die 
sonst ihre Feindschaft offen zeigen, erweisen sich zur Zeit als empfänglich für 
Annäherungsversuche. Diese Tendenz erstreckt sich auch auf rechtliche Ausein
andersetzungen, bei denen sich jetzt die Möglichkeit einer außergerichtlichen 
Einigung bietet.

Venus im achten Haus
In diesem Haus kann die Venus verschiedene, allerdings oft sehr subtile Wirkun
gen anzeigen. Sie kann die sexuelle Sphäre einer bereits bestehenden Verbindung 
stimulieren und einer Liebesbeziehung größere Intensität verleihen. Letzteres, 
weil der Sexus in seiner Wirkung weit hinausreicht über den physischen Akt, 
weil er der Träger für eine Umwandlung und innere Veränderung des Selbst ist. 
Eine jetzt beginnende Liebesverbindung wird, solange sie dauert, das Leben des 
Betroffenen stärker beeinflussen als andere, ähnliche Beziehungen der Vergan
genheit - ob zum Guten oder Schlechten sei dahingestellt.

Dieser Transit könnte dem Betroffenen Geld bringen, und zwar durch den 
Ehepartner, den Geschäftspartner, eine Bank oder eine andere mit Finanzen 
befaßte Institution, ohne daß der Betroffene sich darum bemühen muß. Die Zeit 
begünstigt auch Anträge auf Gewährung von Anleihen oder sonstigen finanziel
len Unterstützungen.

Während dieser Zeit mögen in intimen persönlichen Verbindungen bestimmte 
für die Beziehung wesentliche Faktoren bewußt werden, und man lernt, mit
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ihnen umzugehen. Das achte Haus hat unmittelbar zu tun mit psychischer 
Evolution und Konfrontation. Liebesbeziehungen während dieses Transits kön
nen diese Entwicklungen fördern. Der Betroffene lernt, mit Menschen und 
Ereignissen besser umzugehen.

Venus im neunten Haus
Dieser Transit wirkt bewußtseinserweiternd durch venusische Begegnungen in 
der Liebe oder durch Erleben des Schönen in der Kunst. Zu dieser Erfahrung 
kann der Betroffene auf ganz verschiedene Art und Weise kommen, und er wird 
an dieser Erfahrung wachsen.

Die Zeit eignet sich für den Besuch einer Kunstausstellung, die vorgefaßte 
Ansichten des Betroffenen über Schönheit in der Kunst in Frage stellt. Obwohl 
ein solches Erlebnis eher unterhaltend als aufregend sein wird, macht man dabei 
ganz neue Erfahrungen. Oder man besucht ein Konzert und hört Musik, die 
einem völlig neu ist.

Auch eine lange, erfreuliche Vergnügungsreise könnte dieser Transit anzeigen. 
Man zieht jetzt größten Nutzen aus einer Reise zu bislang unbekannten Orten, an 
denen man auch möglicherweise neuartige Erlebnisse haben wird. Die Zeit 
eignet sich ausgezeichnet für einen Urlaub.

Die Lebenserfahrung des Betroffenen könnte eine Ausweitung erfahren durch 
einen Liebespartner, der ihm neue Dinge zeigt. Oder es geschieht etwas, wo
durch der Betroffene zusätzliche Erkenntnisse über seine Verbindung erfährt, die 
ihn nicht beunruhigen, sondern seine Einsichten vertiefen.

Zu dieser Zeit fühlt man sich auch hingezogen zu Menschen, die sich durch 
ihre Fremdheit und ihr Anderssein von den bisherigen Bekanntschaften unter
scheiden. Und gerade dieses Anderssein macht sie so anziehend. Es könnten 
Ausländer sein, weitgereiste Persönlichkeiten oder einfach Leute, die man selbst 
für besser erzogen und erfahrener hält, als man selbst es ist.

Dieser Transit wird in der Regel von leichtem, nützlichem Charakter sein, 
gleich welche seiner Wirkungen man erlebt.

Venus im zehnten Haus
Dieser Transit kann verschiedenen Nutzen bringen. Er zieht Personen und 
Ereignisse an, die die Arbeit des Betroffenen erleichtern und bewirkt so vorteil
hafte Umstände im Geschäfts- und Berufsleben. Hochgestellte Persönlichkeiten 
sind dem Betroffenen geneigt. Die meisten beruflichen Beziehungen gestalten 
sich gut. Allen Beteiligten leuchtet ein, daß harmonisches Zusammenarbeiten ein 
Hauptanliegen des Betroffenen ist, und sie reagieren ihrerseits mit Entgegen
kommen. Letzten Endes wirkt Venus aber nur deshalb so attraktiv, weil man 
selbst Freundlichkeit ausstrahlt.

Ungeachtet des Berufes, mit dem der Betroffene sich sein Brot verdient, kann 
er sich unter diesem Transit vorübergehend mit künstlerischen Tätigkeiten 
beschäftigen, auch mit Entwürfen und Planungen, z. B. mit dem Tapezieren des 
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Büros, um der Firma ein attraktiveres Aussehen zu geben. Oder er kommt 
offiziellen gesellschaftlichen Verpflichtungen nach. Bei solchem Tun stößt er 
jetzt nicht auf Hindernisse.

Wenn jetzt eine Liebesbeziehung beginnt, wird der Betroffene vielleicht einen 
älteren Partner wählen oder einen, der ihm als Vorbild dient und ihn lehrt, im 
Leben besser vorwärtszukommen. Auf mundaner Ebene könnte dies bedeuten, 
daß man sich in seinen Chef oder Arbeitgeber verhebt. Unter diesem Einfluß 
verwandelt sich der sonst hinderliche höhere Stand der Bezugsperson in etwas 
Anziehendes. Man hüte sich aber vor Geldgier, denn diese könnte die Beziehung 
ruinieren.

Venus im elften Haus
Dieser Transit gehört zu den günstigsten Transiten für Gruppenaktivitäten und 
Unternehmungen mit Freunden. Fast jedem anderen Menschen gegenüber ist 
man freundschaftlich eingestellt, und die Mitmenschen erwidern diese freund
schaftlichen Gefühle - vorausgesetzt, daß sich kein anderer gegenteiliger Transit 
gleichzeitig auslöst. Eine gute Zeit, Freunde zu einer Party einzuladen oder mit 
ihnen auszugehen und vergnügt zu sein. Man genießt die gemeinsamen Stunden 
und gibt sich gegenseitige Beweise der Zuneigung und Liebe.

Die Annehmlichkeiten beschränken sich nicht auf Aktivitäten mit Freunden. 
Der Transit begünstigt jede Situation, in der man mit einer Reihe von Menschen, 
also einer Gruppe, z. B. bei einer Geschäftsbesprechung oder einem organisa
torischen Treffen, zu tun hat. Die eigenen Ichkräfte sind heute so gedämpft, daß 
man mit anderen Menschen gut zurechtkommt und die nötigen Kompromisse 
zu machen versteht, ohne das Gefühl zu haben, man vergebe sich etwas, das 
man eigentlich verteidigen müßte. Man ruht sicher in sich selbst und hat doch 
den aufrichtigen Wunsch, der Gruppe beim Erreichen ihres Zieles zu helfen. Es 
gelingt einem sogar, die eigenen Ziele mit denen der Gruppe zu identifi
zieren.

Alle im Leben des Betroffenen existierenden Liebesverbindungen - bereits 
bestehende und neue - offenbaren jetzt einen freundlichen Charakter. Zu anderen 
Zeiten mögen Liebespartner nicht immer die geeignetsten Begleiter für gesellige 
Zusammenkünfte sein, ganz besonders nicht im Falle einer disharmonischen 
Stimmung. Unter diesem Einfluß spielen solche Dinge keine Rolle, denn 
Freundschaft bringt Liebe, und Liebe bringt Freundschaft.

Venus im zwölften Haus
Der Venus-Transit gehört zu den angenehmsten Planeten-Transiten durch das oft 
schwierige zwölfte Haus. Auf der höchsten Ebene seiner Realisierung steht dieser 
Transit für eine ungewöhnlich selbstlose Liebe. Vielleicht muß man sich um 
einen Liebespartner kümmern, der Hilfe braucht, oder man wird karitativ tätig, 
arbeitet für unterprivilegierte Menschen, in einem Krankenhaus oder in einer 
ähnlichen Institution.

Innerhalb der persönlichen Beziehungen kann es notwendig sein, daß man sich
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um einen Mitmenschen kümmert, ohne dafür unmittelbar einen anderen Lohn zu 
erhalten als die Genugtuung, daß man dem geliebten Partner beistehen darf. Bei 
einer grundsätzlich gesunden Verbindung wird diesem Transit später eine »Be
lohnung« in Form von Liebes- und Zufriedenheitsgefühlen folgen. Bestimmte 
Fallen müssen aber vermieden werden.

In dieser Zeit der Selbstverleugnung aus Liebe darf man nicht in die negative 
Falle tappen, daß man den Märtyrer spielt. Seinen Mitmenschen, insbesondere 
dem Partner, dem man hilft, darf man nicht dauernd unter die Nase reiben, daß 
man sich ihnen selbstlos opfert. Dadurch wird die Wirkung der eigenen Hand
lungen aufgehoben, und man erntet keinen Dank. Wer nicht im Geist wahrer 
Selbstlosigkeit zu dienen vermag, der sollte die Finger ganz davon lassen.

Vielleicht werden einige schwierige psychische Elemente einer Verbindung 
bewußt werden. Wer mit solchen Spannungen nachsichtig und charmant umzu
gehen versteht, wird schließlich auch diese in Vorteile umwandeln können.

Normalerweise empfindet man die Wirkungen dieses Transits als angenehm. 
Was einem vielleicht in Form äußerer Vergnügungen fehlt, w'ird innerlich 
kompensiert durch das Gefühl wahrer Zufriedenheit, daß man alles in seinen 
Kräften Stehende getan hat.

Venus Konjunktion Sonne
Dieser Tag gehört der Kreativität oder der Liebe. Man möchte sich auf möglichst 
vielerlei Weise ausdrücken, am liebsten aber gemeinsam mit einem Partner. Man 
hegt herzliche Gefühle, ist umgänglich gestimmt - kurz und gut, man fühlt sich 
wohl. Die physische Gesundheit ist ausgezeichnet, trotzdem ist einem mehr nach 
Herumsitzen und Faulenzen als nach Kraftakten zumute. Dieser Tag ist wie 
geschaffen dazu, sich’s wohl ergehen zu lassen.

Wie bei vielen anderen Venus-Transiten stehen Einladungen in den eigenen vier 
Wänden oder bei Bekannten unter einem guten Stern. Die rauhe Alltagsrealität 
sagt einem heute nicht zu, man würde gern entfliehen in eine hellere und 
schönere Welt ohne alles Böse. Man ist heute allgemein beliebt, da man durch 
den Magnetismus der Venus andere Menschen anzieht. Der Betroffene braucht 
heute auch gar nicht nach Vergnügungen zu suchen, denn die Vergnügungen 
kommen von selbst auf ihn zu. Männer werden feststellen, daß die eigene 
Attraktivität durch diesen Transit in rätselhafter Weise verstärkt wird, und 
Frauen üben heute auf Männer größere Anziehungskraft aus als sonst.

Dieser Transit begünstigt kreative Tätigkeiten, und wenn der Betroffene über 
künstlerische Fähigkeiten verfügt, werden ihm diese heute sehr nützlich sein. 
Schöpferisches Arbeiten geht einem leicht von der Hand, selbst wer nicht 
ausgesprochen künstlerisch veranlagt ist, wird heute ein starkes Verlangen emp
finden, sich irgendwie künstlerisch auszudrücken. Eine schöne Umgebung wird 
man besonders intensiv genießen.
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Venus Sextil Sonne
Dieser Transit ist außerordentlich günstig für alle Gruppenaktivitäten und alles 
Zusammensein mit Freunden. Der Betroffene ist sehr umgänglich gestimmt, 
weshalb die Mitmenschen seine Gesellschaft genießen. Freunde können ihm 
heute sehr nützlich sein. Jetzt sollte man sich wirklich an andere Menschen 
wenden, wenn man um etwas bitten muß, denn die Zeit ist günstig dafür. Nicht 
nur für die ganz persönliche Zuwendung, sondern auch in jeder anderen Bezie
hung, in der man vom guten Willen eines Mitmenschen abhängt, zum Beispiel, 
wenn man Geld borgen muß oder eine sonstige finanzielle Unterstützung 
braucht. Übrigens hilft dieser Transit, wenn man persönlich interviewt wird, 
weniger dagegen beim Ausfüllen von Fragebögen.

Mit den Menschen der unmittelbaren Umgebung kommt man heute sehr gut 
aus. Im Laufe der Alltagsarbeit kann man sogar neue Freunde gewinnen. Die 
vertraute Umgebung, in der man ihnen begegnet, bestimmt den Ton der 
zukünftigen Beziehung — den einer vertrauten Freundlichkeit.

Da die Sonne für Autoritätspersonen steht, könnte dieser Transit auch eine 
Gelegenheit für persönliches Vorwärtskommen bieten, aufgrund des günstigen 
Eindrucks, den der Betroffene heute auf seinen Vorgesetzten, Arbeitgeber oder 
einen sonstigen Höhergestellten macht.

Dieser Tag eignet sich gut für Zusammenarbeit. Man kennt nur eine Sorge, 
nämlich, daß die Gruppe ihr Ziel erreicht, und darauf richtet man seine ganze 
Bemühung. Außerdem vermag man seinen Mitmenschen bei Schwierigkeiten 
beizustehen, die ihnen im Laufe des Tages begegnen mögen.

Venus Quadrat Sonne
Dieser Transit verläuft normalerweise sehr erfreulich und bietet wenig Schwie
rigkeiten. Man möchte genießen und sich in angenehmer Weise erholen. Nach 
Arbeiten ist einem weniger zumute. Und so wird eigentlich nur als negativ 
empfunden, daß er nicht gerade zu Disziplin oder zu Anstrengungen verleitet. 
Man ist stärker am eigenen Wohlergehen interessiert als an irgendwelchen großen 
Taten. Je nach Umständen kann dies günstig oder ungünstig sein.

Dieser Transit fördert gesellschaftliche Beziehungen und den Umgang mit 
anderen Menschen. Liebesbeziehungen profitieren. Gemäß alten Lehrbüchern 
steht dieser Transit für skandalöse Affären, doch sollte man diese Aussage wohl 
im Zusammenhang mit der viktorianischen Moral, vielleicht auch mit eventuell 
gleichzeitigen, schwerwiegenden Transiten verstehen, die ein zwanghaftes Ver
halten bewirken könnten.

Dieser Tag eignet sich nicht zur Selbstdurchsetzung. Befindet man sich in 
Konflikt mit einem anderen Menschen, zieht man einen Kompromiß dem 
Kampf vor. Man muß nur darauf achten, daß man keine Grundpositionen 
aufgibt. Es gibt auch Situationen, bei denen Frieden schließen nicht die beste 
Lösung ist. Eine solche Haltung entspringt wohl eher dem Wunsch nach Vermei
dung eines Konfliktes als dem Glauben an die Macht des Friedens.

Jetzt sollte man den Versuchungen allzu reichhaltiger Mahlzeiten widerstehen,
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da man zur Zeit besonders leicht zunimmt, was aber gegenüber der jetzt ebenfalls 
drohenden Magenverstimmung immer noch das kleinere Übel darstellt.

Venus Trigon Sonne
Dieser Transit kann als einer der angenehmsten überhaupt bezeichnet werden. Er 
zeigt nichts Welterschütterndes an, sondern ist einfach ein guter Tag für alle 
möglichen erfreulichen Tätigkeiten.

Dieser an sich nicht besonders kraftgeladene Transit begünstigt aber immerhin 
jede Zusammenarbeit mit anderen Menschen, da der Betroffene eine Atmosphä
re der Kameradschaftlichkeit und des Zusammenhalts ausstrahlt, in der sich jede 
Arbeit rasch und elegant erledigen läßt. Wer irgendwo einen guten Eindruck 
machen will — dieser Transit hilft ihm dabei.

Seine besten Seiten zeigt dieser Transit aber im Zusammenhang mit Erholung 
und Vergnügungen. Man möchte den Tag genießen. Alles, was man unter
nimmt, trägt dazu bei, diesen Wunsch zu erfüllen. Man amüsiert sich heute mit 
Freunden. Der Transit eignet sich auch ausgezeichnet für eine Party.

Persönliche und Liebesverbindungen sind durch diesen Transit begünstigt. Mit 
seinem Liebespartner verbringt man die Zeit in entspannter und ruhiger Atmo
sphäre. Man ruht in sich selbst. Man strahlt Sympathie aus und vermag seine 
Zuneigung den Menschen, die einem viel bedeuten, ohne Schwierigkeiten zu 
zeigen, und diese Menschen werden die Zuneigung erwidern.

Die Zeit begünstigt auch schöpferisches Arbeiten und entsprechende Planun
gen. Man verfügt heute nicht nur über die zur Arbeit nötigen physischen Kräfte, 
sondern bringt auch die entsprechenden Ideen mit.

Venus Opposition Sonne
Wie die meisten anderen Venus-Transite fällt auch dieser nicht allzu schwer aus. 
Im Gegenteil, er kann ins Leben des Betroffenen viel Freude bringen durch einen 
vergnügten Tag, angenehme Kontakte, sexuelle Anziehungskraft und Freund
schaft. Die Probleme, mit denen dieser Transit den Betroffenen konfrontieren 
kann, sind: Schwelgerei, Mangel an Selbstdisziplin, Trägheit auf der ganzen 
Linie.

Unter diesem Transit verspürt man wahrscheinlich wenig Arbeitsdrang, kann 
sich zu nichts aufraffen, ist weder eifrig bei der Arbeit noch willens, eine harte 
Situation durchzustehen. Wenn man nichts zu erledigen hat, ist an einer solchen 
Stimmung natürlich nichts auszusetzen. Damit aber das heutige Wohlgefühl 
morgen nicht in Kopfschmerzen umschlägt, sollte man sich hüten vor zu vielem 
Essen und Trinken.

Jetzt könnte man sich sehr verliebt fühlen, was einer unter diesem Transit 
beginnenden, aber auch einer schon bestehenden Verbindung zugute käme. Da 
aber derzeit Diskretion nicht zu den Stärken des Betroffenen gehört, sollte er 
jeder Situation, die Diskretion verlangt, am besten ganz aus dem Wege gehen. 
Auch beim Eingehen neuer Verbindungen sollte man Vorsicht walten lassen, da
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es einem heute an kritischem Unterscheidungsvermögen fehlen könnte. Eine 
heute beginnende Beziehung ist unter Umständen ganz in Ordnung, und doch 
sollte man einige Zeit verstreichen lassen und Abstand gewinnen, ehe man sich 
ernstlich verpflichtet.

Dieser Transit stimuliert die kreativen Kräfte, fehlen könnte heute aber die 
notwendige kreative Selbstdisziplin, mit der allein der willkürliche Gefühlserguß 
in ein künstlerisches Medium, in disziplinierte Kunst verwandelt wird. Die 
Arbeit des heutigen Tages sollte am nächsten Tag überprüft werden.

Venus Konjunktion Mond
Diese Kombination steht für Gefühle der Zuneigung und Liebe. Man begegnet 
heute seinen Mitmenschen mit dieser Zuneigung und Liebe - es sei denn, daß ein 
anderer, extrem schwieriger Transit gleichzeitig auf den Betroffenen einwirkt. In 
verträumt romantischer Stimmung möchte man am liebsten mit dem Partner an 
einem ruhigen Fleckchen beisammensein. Dieser zwar stark sexuelle Züge 
entbehrende, aber durchaus erotisch gefärbte Venus-Transit über den Mond steht 
für eine Zeit, in der ein Liebender seiner Zuneigung in ruhiger Form Ausdruck 
zu geben vermag. Der Betroffene wünscht sich die Gesellschaft eines Partners, 
mit dem er viel gemeinsam hat, mit dem ihn gemeinsame Erlebnisse verbinden. 
Er würde auch gerne mit Freunden über alte Zeiten reden, und von längst 
vergangenen Ereignissen. Beziehungen, die auf gemeinsamen Erlebnissen in 
alten Zeiten beruhen, haben heute unbedingten Vorrang vor allem anderen.

Diesen Tag könnte man angenehm zu Hause verbringen. In der behaglichen 
häuslichen Atmosphäre fällt es einem leicht, seiner Zuneigung Ausdruck zu 
geben. Unter diesem Transit sind die Gefühle der Verbundenheit mit Familie und 
Verwandtschaft besonders stark.

Die Beziehungen zu Frauen gestalten sich heute besonders glücklich, vielleicht 
bringen Frauen dem Betroffenen jetzt einen Vorteil.

Bei zu üppigem Essen könnte die Verdauung in Mitleidenschaft gezogen 
werden. Um Schwierigkeiten in diesem Bereich zu vermeiden, sind Süßigkeiten 
und alkoholische Getränke maßvoll zu genießen.

Venus Sextil Mond
Dieser Transit besänftigt die Emotionen. Heute fühlt man weder Ärger noch 
Haß, besonders nicht gegenüber emotional nahestehenden Menschen oder ge
genüber Leuten, die einem im Verlauf des Alltagslebens begegnen. Freunden 
gegenüber fühlt man sich als Beschützer und Gebender, man möchte ihnen 
helfen, wie und wo man nur kann. Wer mit anderen Menschen zusammenarbei
tet, sorgt für einen harmonischen Arbeitsablauf, da er den Gefühlen der Mitmen
schen verständnisvoll gegenübersteht.

Die Beziehungen zu Frauen, besonders die zur weiblichen Verwandtschaft und 
zur Mutter sind heute sehr gut. Was sonst an Spannungen vorhanden ist, tritt zu 
dieser Zeit nicht zutage. Weibliche Freunde könnten dem Betroffenen unerwarte
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te Chancen verschaffen. Wer es einrichten kann, sollte mit seinen Freunden heute 
lieber nicht ausgehen, sondern sie zu sich nach Hause bitten, denn der wohltuen
de Charakter dieses Transits entfaltet sich am vorteilhaftesten in den eigenen vier 
Wänden. Der Transit kann auch wunderbar zum Entspannen genutzt werden und 
dazu, die Sorgen einmal zu vergessen. Nach Arbeit ist einem kaum zumute.

Wer in der Öffentlichkeit auftreten muß, wird Erfolg haben. Die Zuhörer des 
Betroffenen erkennen klar, daß er nicht nur mit Worten, sondern auch mit seinen 
Emotionen kommuniziert, und sie werden ihm das danken. Die vom Betroffe
nen projizierte Wärme wird von der Umwelt freundlich aufgenommen. Aber 
ausnutzen darf er die Situation nicht, auch wenn sein Charme heute besonders 
strahlend sein sollte. Die Leute würden die leise mitschwingende Übertreibung 
schließlich doch bemerken.

Venus Quadrat Mond
Unter diesem an sich nicht schwierigen Quadrat ist man meistens in liebebedürf
tiger Stimmung und wünscht sich eine Beziehung zum anderen Geschlecht. Aber 
der Transit könnte auch gewisse Probleme mit sich bringen. Wer eifersüchtig ist 
und Besitzansprüche an den Partner stellt, könnte Liebesgefühle entfalten, die 
den Partner zu ersticken drohen. Auch in der engsten mitmenschlichen Verbin
dung muß ein Freiraum bleiben! Deshalb darf man sich nicht gar zu beschütze
risch verhalten. Der andere will ja keine Mutter, sondern einen Liebespartner! 
Immerhin hat nur derjenige mit diesem Problem zu kämpfen, der von vornherein 
seine Liebe mit einem Besitzanspruch verbindet. Aufgrund anderer unharmoni
scher Transite, die mit diesem Transit zusammenfallen könnten, ergeben sich 
vielleicht Konflikte mit Frauen. Die Mutter des Betroffenen könnte ihm ihrer
seits zum Problem werden wegen ihrer für den Transit so charakteristischen 
Emotionen, mit denen sie in erstickender Weise von ihm Besitz ergreifen will.

Emotionen dieser Färbung können aber auch positiv wirken, als warm
beschützende Liebe, mit der der Betroffene einen Partner unterstützt und ihm 
beisteht. An sich sind solche Emotionen weder gut noch böse, sie brauchen nur 
ein Ventil. Wer von Haus aus gern als Beschützer auftritt, wird eine solche 
Haltung immer für angebracht halten. In einer Liebesbeziehung könnte sie aber 
zu Mißverständnissen und Gefühlsverletzungen führen. Deshalb sollte man 
während dieses Transits Liebe nicht mit Bemuttern verwechseln.

Vorhandene hormonale Störungen könnten durch den Transit negativ beein
flußt werden. Bei Frauen könnten Menstruationsstörungen auftreten.

Venus Trigon Mond
Dieser Transit begünstigt außerordentlich alle Angelegenheiten, die mit dem 
häuslichen, dem persönlichen und dem emotionalen Lebensbereich Zusammen
hängen. Mitmenschliche Beziehungen gestalten sich viel weniger schwierig als 
sonst, da man von dem starken Wunsch erfüllt ist, allen Menschen warm und 
freundlich zu begegnen. Auch die Mitmenschen spüren, daß man es aufrichtig
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meint und reagieren ebenfalls freundlich. Besonders begünstigt sind jetzt die 
Beziehungen zu Frauen. Sexuelle Beziehungen erfahren durch diesen Transit eine 
starke Belebung, aber nicht unmittelbar durch die Intensivierung des Ge
schlechtstriebs, sondern indirekt über eine Verstärkung der Gefühle. Der Transit 
begünstigt ruhige Stunden zu zweit.

Wer mit Gruppen zu tun hat, sollte diesen Transit ausnutzen. Dieser wohltätige 
Aspekt zum Mond begünstigt den Umgang mit Gruppen innerhalb von Organi
sationen oder im Geschäftsleben. Der Transit könnte einem dabei helfen, einer 
Gruppe ein Produkt oder eine Idee zu verkaufen - nicht etwa, weil man 
ungewöhnlich überzeugend, sondern besonders sympathisch wirkt.

Dieser Transit begünstigt auch jede Art von Erholung und Vergnügung zu 
Hause, z. B. in Form einer Party für einige gute Freunde. Ein paar gute Freunde 
sind jetzt besser als viele, aber trotzdem wird die Party in jedem Fall ein Erfolg.

Die Zeit eignet sich auch sehr gut dafür, das eigene Heim zu verschönern. Man 
freut sich an allem Schönen und an einer angenehmen Umgebung. Die unmittel
bare physische Umgebung sollte die eigenen Emotionen widerspiegeln.

Dieser Transit verläuft meistens unauffällig in Form harmonischer Tage.

Venus Opposition Mond
Wie die meisten anderen Venus-Oppositionen ist auch diese nicht unangenehm. 
Probleme können aber entstehen durch exzessives Verhalten. Im positiven Sinn 
erweckt dieser Transit im Betroffenen Zuneigungen und macht ihn bereit, Liebe 
zu geben und zu empfangen. Beziehungen zu Frauen sind von besonderer 
Bedeutung. Der Betroffene und die von ihm geliebten Menschen empfinden das 
Bedürfnis, sich gegenseitig zu beschützen und sich Gutes zu tun. Mond/Venus 
fordert die mütterliche Liebe, den Wunsch zu bemuttern.

Negativ an diesem Transit ist, daß er die Kritikfähigkeit herabsetzt. Der 
Wunsch nach Liebe ist größer als die vorhandene Unterscheidungskraft. Darin 
liegt aber keine besondere Gefahr - auch wenn die viktorianischen Astrologen 
glaubten, dieser Transit würde skandalöse Verhältnisse auslösen. Heutzutage sind 
wir nicht so leicht zu schockieren. Allerdings ist ein gewisses Maß an Diskretion 
immer angebracht. Eine jetzt begonnene Liebesverbindung sollte man erst als 
Dauerbindung sehen, wenn man Zeit zu reiflicher Überlegung gehabt hat.

Dieser Transit könnte so starke Emotionen zwischen dem Betroffenen und 
seinem Liebespartner entfachen, daß der Betroffene nicht imstande ist, die 
Probleme objektiv zu beurteilen. Wer schon vor dem Transit Probleme mit 
seinem Partner hatte, sollte nicht annehmen, daß diese Zeit eine ruhige Diskus
sion begünstigt. Im Gegenteil, man wird nur eine emotionale Konfrontation mit 
geringen Kommunikationsmöglichkeiten erleben.

Ist aber die Beziehung grundsätzlich in Ordnung, kann dieser Transit eine Zeit 
herzlicher und freundschaftlicher Gefühle zwischen dem Betroffenen und seinem 
Liebespartner anzeigen.
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Venus Konjunktion Merkur
Heute kreisen die Gedanken des Betroffenen nicht um bedeutsame Themen, es 
fällt ihm schwer, irgend etwas ernst zu nehmen. Mit seiner guten Stimmung 
beeinflußt er jede Begegnung und gestaltet Unterhaltungen erfreulich. Er ist 
umgänglich, freundlich, humorvoll und aufgeschlossen für alles, was mit Zunei
gung und Liebe zusammenhängt.

Dieser Transit stimuliert die kreativen Fähigkeiten. Auch wer kein Talent hat, 
versucht jetzt vielleicht, ein Gedicht zu machen oder sich einer anderen literari
schen Ausdrucksform zu bedienen. Gedichte, Musik und andere Künste finden 
jetzt sein geneigtes Ohr.

Der Tag ist günstig für Vergnügungsfahrten, zum Besuche machen, um aufs 
Land hinauszufahren. An schöner Landschaft hat man große Freude.

Heute fällt es einem sehr leicht, seine Zuneigung und Liebe auszudrücken, 
auch wenn man seine Gefühle sonst nur schwer verbalisieren kann. Wer heute 
etwas sagen möchte, um damit Eindruck zu machen, sollte das tun - er wird 
Erfolg haben. Durch das, was man sagt und die Art und Weise, wie man es sagt, 
vermag man die Leute für sich zu gewinnen.

Dieser Transit begünstigt geschäftliche Transaktionen und Verhandlungen, 
besonders auf dem Vergnügungssektor oder im Zusammenhang mit Produkten 
für Frauen.

Venus Sextil Merkur
Dieser Tag begünstigt das Arrangieren von geselligen Zusammenkünften und die 
Teilnahme an ihnen. Deshalb könnte man seine Zeit zusammen mit Freunden 
verbringen und sich mit ihnen vergnügen. Uber ernste Dinge möchte man aber 
unter diesem Transit nicht diskutieren. Aber die Zeit eignet sich dafür, daß der 
Betroffene einen geliebten Menschen seiner Zuneigung versichert. Auch eine 
Liebesverbindung belastende Spannungen lassen sich jetzt besprechen und aus 
der Welt schaffen - und nur die positiven Gefühle bleiben zurück.

Die gewohnte Umgebung erscheint dem Betroffenen angenehmer als sonst, 
weil er heute in allem einen guten Kern zu sehen bereit ist. Mit Freunden und 
Nachbarn zusammenzuarbeiten könnte jetzt Früchte tragen. Der Betroffene 
könnte auch mit einer angenehmen Überraschung bedacht werden.

Dieser Transit begünstigt kommerzielle Transaktionen jeder Art, auch private 
Käufe und Verkäufe und entsprechende Abschlüsse im Geschäftsleben. Die 
Einsicht in Zusammenhänge geschäftlicher und monetärer Angelegenheiten ist 
jetzt besonders klar, und das sollte man ausnutzen. Auch Darbietungen vor 
Gruppen sind begünstigt. Man vermag knapp und klar zu sprechen und die 
eigene Persönlichkeit wirkungsvoll zur Geltung zu bringen; kurz, man macht 
einen guten Eindruck.

Wer unter diesem Transit keine dringenden Arbeiten zu verrichten hat, könnte 
mit besonderem Gewinn ein Konzert oder eine Kunstausstellung besuchen oder 
sonst etwas unternehmen, was den Geist anregt. Oder man macht eine kleine 
Reise und verbringt den Tag außerhalb des Hauses in freundlicher Umgebung. 
Alle Unternehmungen haben heute eine angenehme Grundstimmung.



212

Venus Quadrat Merkur
In seinen Unterhaltungen vermeidet der Betroffene ernste Themen und solche, 
die Konflikte heraufbeschwören könnten. Zum Besprechen schwieriger, kon- 
fliktgeladener Angelegenheiten ist der Tag ungeeignet, da der vom Venus-Transit 
Betroffene heute mehr Ruhe und Frieden sucht als vorteilhafte Abmachungen zu 
erreichen. Aber echte Probleme, die man heute unter den Teppich kehrt, könnten 
später wieder ans Licht kommen und Störungen verursachen. Dieser Transit ist 
ungeeignet zur Bewältigung schwieriger, unerfreulicher Probleme, deshalb sollte 
man solchen Aufgaben heute ganz aus dem Weg gehen. Dazu sind günstige 
Mars-Transite (bestimmte Konjunktionen, auch manche Sextile und Trigone) 
besser geeignet.

In mitmenschlichen Beziehungen schaut man sich um nach interessanten 
Tätigkeiten, die weniger physisch oder emotional anregend, als auf Geist und 
Verstand stimulierend wirken sollten. Heute möchte man sich amüsieren, möch
te unterhalten werden, und zwar entweder durch den Partner oder mit ihm 
zusammen. Der Transit begünstigt den Besuch einer Kunstausstellung, einer 
Show oder eines Konzertes, da der Betroffene sich jetzt gern mit Schönem, 
Angenehmem und geistig Anregendem befaßt.

Wenn andere schwierige Transite mit dem Venus/Merkur-Quadrat Zusammen
treffen, kann es zu Disputen und Streitigkeiten mit dem Partner kommen. Der 
Transit allein löst aber in der Regel keine solche Wirkung aus.

Für alle Fälle sollte man daran denken, daß man während dieses Transits nur 
über geringe geistige Disziplin verfügt.

Venus Trigon Merkur
Dieser Tag ist gekennzeichnet durch freundschaftliche Kommunikation, durch 
angenehme zwischenmenschliche Interaktion, durch Leichtherzigkeit und allge
meines Wohlbefinden. An einem Tag wie heute könnte man einem Menschen 
sagen, daß man ihn liebt. Der Tag eignet sich auch zur Erörterung bestimmter 
zwischenmenschlicher Probleme. Wenn der Betroffene sich durch irgend etwas 
gestört fühlt, vermag er es zur Sprache zu bringen und die Angelegenheit so zu 
bereinigen, daß keine negativen Gefühle Zurückbleiben. Heute fällt es dem 
Betroffenen leicht, dem Liebespartner seine Zuneigung zu zeigen und ihn wissen 
zu lassen, daß er die Liebesverbindung zu intensivieren bemüht ist.

Heute sollte man eine kleine Fahrt unternehmen oder - noch besser - einen 
längeren Urlaub antreten. Eine unter diesem Transit angetretene Reise wird 
vergnüglich ausfallen, den Geist anregen und das Bewußtsein erweitern. Viel
leicht findet man auch neue Freunde und verbringt längere Zeit mit ihnen 
zusammen. Eine Sachbesprechung, deren Teilnehmer der Betroffene dazu brin
gen will, an einem gemeinsamen Projekt mitzuarbeiten, wird erfolgreich verlau
fen, wenn der Betroffene die Verhandlung selbst leitet. Er vermag einzukalkulie
ren, wie die verschiedenen Personen Zusammenarbeiten und kann sie dement
sprechend zweckvoll einsetzen. Auch Vertragsverhandlungen verlaufen heute 
glatt und wirken sich letztendlich zum Vorteil des Betroffenen aus.
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Hat man nichts Vordringliches zu tun, sollte man ausspannen und in voller 
Ruhe seinen Gedanken nachhängen. Wer von Sorgen geplagt ist, sollte versu
chen, diese einmal zu vergessen und sich richtig entspannen.

Venus Opposition Merkur
Die Zeit begünstigt alle Kommunikationen in Sachen Liebe und menschliche 
Beziehungen. Der Transit beeinflußt jegliche Kommunikation weder zum Guten 
noch zum Bösen, er sorgt lediglich dafür, daß kommuniziert wird. Man denkt 
auch über seine menschlichen Beziehungen nach und möchte gern über sie 
sprechen, und zwar nicht nur über Liebesangelegenheiten, sondern auch über 
Freundschaften und sonstige Verbindungen.

Die Zeit begünstigt Gespräche mit dem Partner über die Verbindung belasten
de Probleme. Da der Betroffene sich selbst in ruhiger, nüchtern-objektiver 
Stimmung befindet, vermag er vorhandene Spannungen zu vermindern. Schwe
rere emotionale Konfrontationen aufgrund anderer gleichzeitiger Transite kann 
dieser Transit zwar nicht verhindern, doch wird er für klare Fronten sorgen.

Der jetzt vorherrschende merkurische Einfluß hindert den Betroffenen daran, 
emotionale Angelegenheiten zu ernst zu nehmen. Er ist gesprächig und bewegt 
sich auf intellektueller Ebene, ohne an emotionale Konsequenzen zu denken. 
Unter diesem Transit ist es aber wichtig, daß man auf jedes Wort achtet, das man 
über Freunde und enge Bezugspersonen sagt, denn vielleicht hört jemand eine 
solche, ganz beiläufig gemeinte Aussage, nimmt sie ernst und ist tief verletzt - 
ganz ohne daß das in der Absicht des Betroffenen liegt. Bei Unterhaltungen mit 
dem Partner sollte man an diese, jetzt vorhandene Tendenz denken; Venus 
Opposition Merkur ist ja der am wenigsten emotionale Venus-Transit.

Venus Konjunktion Venus
Dies ist die richtige Zeit, um in menschlichen Beziehungen, besonders in 
Liebesverbindungen, die Initiative zu ergreifen. Alle Konjunktionstransite be
günstigen ja Neuanfänge. Wer jetzt einem anderen Menschen seine Liebe offen
bart, könnte seinem Verhältnis zu ihm eine neue Richtung geben. Auch, wenn 
der Betroffene ganz genau zu wissen glaubt, daß sein Partner sich über die 
Gefühle des Betroffenen ihm gegenüber klar ist, sollte der Betroffene doch nichts 
der Vorstellung des Partners überlassen. Dieser Transit begünstigt auch den 
Anfang neuer Verbindungen. Um mehr als eine zufällige Begegnung auszulösen, 
müßte aber Verstärkung durch eine weitere Konstellation dazukommen.

Unter diesem Transit wächst das Verlangen nach schönen Dingen. Man kauft 
jetzt gern schöne Kleidung, Kosmetika, Kunstgegenstände, allerlei zur Verschö
nerung des Haushalts, Werke der schönen Literatur, Schallplatten usw. Jetzt ist 
Zeit, sich mit Schönheit zu umgeben und die leichteren und angenehmeren 
Seiten des Lebens zu genießen.

Dieser Transit steht für eine liebevolle, zärtliche Stimmung. Man wünscht mit 
Freunden zusammenzusein. Wie viele andere Venus-Transite, eignet sich auch
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diese Zeit gut dazu, eine Party oder Einladung zu geben, sich in der Stadt zu 
verabreden und mit Freunden zwanglos etwas zu unternehmen. Man befindet 
sich in guter Stimmung und kann fast alles, was auf einen zukommt, genießen.

Venus über Venus hilft in Situationen, in denen man den Beistand anderer 
Menschen braucht, besonders, wenn man Probleme hat oder einen guten Ein
druck machen muß.

Venus Sextil Venus
Unter diesem Transit ist man ruhig und zufrieden. Alle Kontakte mit der 
Familie, mit Liebespartnern, Freunden und Geschäftsleuten verlaufen angenehm, 
weil der Betroffene selbst Wärme und Anteilnahme projiziert. Heute geschlosse
ne neue Verbindungen erweisen sich später als vorteilhaft. Dieser Transit könnte 
auch für eine romantische Bekanntschaft stehen, die jetzt ins Leben des Betroffe
nen eintritt.

Heute ist man der Liebe und allem Schönen zugeneigt. Man wünscht sich eine 
schöne Umgebung. Zwar möchte man einerseits gerne der Arbeit und allen 
praktischen Angelegenheiten den Rücken kehren und sich nur amüsieren, ver
richtet aber andererseits, wenn man doch arbeiten muß, seine Pflichten besonders 
gut - und dies auch noch in bester Laune!

Heute sollte man vielleicht eine kurze Fahrt unternehmen, um sich zu erholen 
und um sein Bedürfnis nach Schönheit in der Natur zu befriedigen.

Finanztransaktionen werden von diesem Transit begünstigt. Geschäftsver
handlungen lassen sich zum eigenen Vorteil durchführen. Alles, was man heute 
erwirbt, wird sich als wertbeständige Investition erweisen.

Unter diesem Einfluß hat man ganz allgemein das Gefühl, daß das Leben 
leichter ist als an anderen Tagen, daß mit ganz geringem Kraftaufwand alles so 
läuft, wie es laufen soll.

Venus Quadrat Venus
Dieser eigentlich angenehme Transit mit freundlichen Tagen und wohltuenden 
Mußestunden könnte unter bestimmten Umständen den Betroffenen prüfen, ob 
seine mitmenschliche Verbindungen auf gesunden Füßen stehen. Diese Prüfung 
könnte sich durch eine Situation ergeben, in welcher der Betroffene unter Beweis 
stellen muß, ob er innerhalb einer für ihn lebenswichtigen Verbindung seine 
Individualität zu bewahren imstande ist. Wie manche andere Venus-Transite steht 
auch dieser für eine Tendenz zum Kompromiß - der Betroffene versäumt es, für 
seine Überzeugungen und Rechte zu kämpfen. Diese gutmütige Stimmung 
könnte von einem anderen Menschen ausgenützt werden. Das braucht keine 
Gefahr zu bedeuten, und doch sollte der Betroffene beim Umgang mit anderen 
Menschen heute darauf achten.

Der Betroffene fühlt sich jetzt nicht auf der Höhe; er ist zwar nicht direkt krank 
wie bei Neptun-Transiten, aber er fühlt sich doch so, daß er am liebsten gar 
nichts täte. Er arbeitet ungenau, weil er mit seinen Gedanken nicht bei der Sache
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ist. Zwar macht er sich vor, daß alles was er jetzt tut, gelingt - ungeachtet der 
geringen Kräfte, die er investiert, aber nur, wer sich ehrlich anstrengt, vermag 
unter diesem Transit positive Resultate und Zufriedenheit zu erreichen.

In diesen Tagen sollte man sich vor Selbstzufriedenheit und Extravaganzen 
hüten, denn die Folgen daraus könnten unangenehm sein. Und wer derzeit über 
ein sehr knappes Budget verfügt, sollte jetzt nicht groß einkaufen.

Venus Trigon Venus
Dieser an sich angenehme und besonders alle menschlichen Beziehungen begün
stigende Transit wirkt aber auf den Tätigkeitsdrang des Betroffenen nicht stimu
lierend. Sowohl Venus an sich wie auch der Trigonaspekt stehen für Umstände, 
Menschen und Dinge, einschließlich Geld, die einem später einmal nützlich sein 
könnten. Dieser Transit bringt spontanes »Glück«. Die Anführungszeichen beim 
Wort »Glück« sollen andeuten, daß es sich hier weniger um Glück an sich, als 
vielmehr darum handelt, daß der Betroffene jetzt dem Leben gegenüber eine 
entspannte, positive Haltung einnimmt, daß er frei ist von innerlichem Wider
stand. Durch eine angespannte Haltung hindern viele Menschen das »Glück« 
daran, in ihr Leben einzutreten. Unbewußt sträuben sie sich gegen einen mögli
cherweise hilfreichen Menschen, oder sie sind zu vorsichtig, um eine gute 
Gelegenheit zu ergreifen. Aber der vorliegende Transit verhindert, daß das 
menschliche Bewußtsein in einen solchen negativen Zustand abgleitet.

Unter diesem doppelten Venuseinfluß erhalten partnerschaftliche Verbindun
gen einen sanften Charakter. Schöne Menschen wirken jetzt besonders anziehend 
auf den Betroffenen, der seinerseits anziehend auf diese wirkt. Doch sollte er sich 
in seinen Entscheidungen nicht vom äußeren Erscheinungsbild anderer Men
schen beeinflussen lassen. Liebesverbindungen erhalten unter dem Transit einen 
romantischen Touch.

Man fühlt sich jetzt hingezogen zu allem Schönen, z. B. wie es sich in den 
schönen Künsten offenbart. Man sollte ein Konzert oder eine Kunstausstellung 
besuchen oder sich in einem Garten oder einem sonstigen Ort aufhalten, an dem 
man von Schönheit umgeben ist. Wer selbst schöpferisch tätig ist, sollte die sein 
kreatives Wirken so stark begünstigenden Kräfte ausnutzen.

In vieler Beziehung bietet dieser Transit eine Ruhepause von anderen anstren
genderen Transiten.

Venus Opposition Venus
Dieser Transit kann sich sehr erfreulich bemerkbar machen. Man ist ruhig und 
nachgiebig gestimmt, was nichts ausmacht, solange man keine dringenden 
Arbeiten erledigen muß. Wie bei manchen anderen Venus-Transiten meint man 
auch jetzt, daß man es einfach verdient hat, sich irgendeinen kostspieligen Luxus 
zu leisten, jeder beliebigen Laune nachzugeben oder sich einem teuren Vergnügen 
hinzugeben - nur um alles später heftig zu bereuen! Andererseits ist es unwahr
scheinlich, daß eine unter diesem Transit mögliche sexuelle Enthemmung echten 
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Schaden anrichtet - trotz der in unzähligen viktorianischen Lehrbüchern gegebe
nen ernstesten Warnungen!

Die Arbeitslust wird durch diesen Transit leider nicht beflügelt. Im Gegenteil, 
man tut alles, um der Arbeit aus dem Weg zu gehen. Man sollte auch wirklich auf 
die Tage dieses Transits keine harten Arbeiten verlegen, es sei denn, sie sind 
unaufschiebbar.

Liebesverbindungen erhalten während dieses Transits in der Regel freundli
chen Charakter. Probleme könnten aber entstehen, wenn man sich mit seinem 
Partner in irgendeinem Punkt uneins ist. Anstatt die eigene Position zu verteidi
gen, wozu man ja das Recht hat, neigt man jetzt zu Kompromissen auch in 
Fragen, die keinen Kompromiß erlauben. Schwierige Verhandlungen sollte man 
jetzt vermeiden. Die Verhandlungen würden zwar zum Abschluß kommen, aber 
die Resultate wären nicht im Sinne des Betroffenen.

Venus Konjunktion Mars
Die Neigung zum anderen Geschlecht und das Verlangen nach ihm werden jetzt 
stark angeregt, und der Betroffene verhält sich bei seiner Partnersuche teilweise 
aggressiv. Dieser Transit steht oft unter dem Zeichen physischer Leidenschaften. 
Da aber Venus auf Mars einwirkt und nicht Mars auf Venus, wird das marsische 
Element gemildert, so daß der Betroffene auch auf die Bedürfnisse seines 
Partners einzugehen bereit ist. Unter diesem Einfluß kann eine sexuelle Verbin
dung beide Partner wirklich zufriedenstellen.

Aber auch wenn kein Sex im Spiele ist, wird der Betroffene mit anderen 
Menschen zusammen glücklich sein. Er fühlt sich besonders lebensfroh und 
munter und könnte zum Mittelpunkt einer Party werden. Unter diesem Transit 
strengt man sich besonders an, den Beifall seiner Mitmenschen zu erringen, so 
stark ist jetzt das Bedürfnis nach Zuneigung.

Auch künstlerische Tätigkeiten sind jetzt angezeigt, denn die allgemeine 
Bedeutung des Transits beruht auf Selbstausdruck durch Kreativität und Liebe. 
Es besteht die Möglichkeit, daß der Betroffene jetzt eine neue Beziehung eingeht. 
Für eine dauerhafte Verbindung müßten allerdings noch andere Transite das 
gleiche Thema anzeigen.

Venus Sextil Mars
Dieser Transit begünstigt Liebesbeziehungen und das Entstehen von Freund
schaften. Wie auch andere Venus/Mars-Kontakte verleiht dieser Transit dem 
Betroffenen die Fähigkeit, in seinem Leben die nötige Selbstdurchsetzung mit 
seinem Bedürfnis nach mitmenschlichen Kontakten auszubalancieren. In einer 
sexuellen Verbindung manifestiert sich dieses Gleichgewicht in der Fähigkeit des 
Betroffenen, auf gleiche Weise zu geben und zu empfangen. In Freundschaften 
gibt sich der Betroffene ganz ohne Hemmungen wie er ist und kommt deshalb 
um so besser mit seinen Freunden aus.

Auch kreative Tätigkeiten werden von diesem Transit begünstigt. Wer selbst 
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nicht künstlerisch veranlagt ist, verbringt vielleicht den Tag damit, seine unmit
telbare Umgebung irgendwie zu verschönern.

Der Betroffene sollte jetzt gemeinsam mit seinen Freunden etwas unternehmen
- eine Party, abends in die Stadt gehen oder ähnliches, um den Kräften des 
Transits ein geeignetes Ventil zu verschaffen. Energisch und munter, wie der 
Betroffene jetzt ist, zieht er genau die Menschen an, auf die er anziehend wirken 
will - besonders die des anderen Geschlechts. Nur in Gesellschaft kann er seiner 
übermütigen Stimmung wirklich Ausdruck verleihen.

Auch auf finanziellem Gebiet könnte der Transit Gelegenheiten bieten. Beson
ders Investitionen in ein neues Unternehmen sind begünstigt. Die Individualität 
des Betroffenen vermag sich jetzt am besten im Rahmen neuartiger, um nicht zu 
sagen verwegener Projekte auszudrücken, nicht nur innerhalb finanzieller, son
dern auch emotionaler Bereiche.

Venus Quadrat Mars
Dieser Transit weckt oft das Interesse am anderen Geschlecht und intensiviert das 
physische Potential einer sexuellen Verbindung. In einer gespannten Beziehung 
könnten die sich entwickelnden Kräfte auch Unstimmigkeiten verursachen, aber 
in einer einigermaßen gesunden Verbindung wird es jetzt kaum Schwierigkeiten 
geben.

Dieser Transit könnte die in einer Verbindung latente Spannung auf den Plan 
rufen. In den besten menschlichen Verbindungen steckt ja eine Menge Liebes- 
kraft, die jetzt in einem den Partnern adäquaten Rahmen gelebt wird. Wunde 
Punkte einer Liebesverbindung verursachen jetzt wahrscheinlich — auf unausge- 
drückter Sexualität beruhende - Streitigkeiten oder andere Formen der Uneinig
keit.

Die Hauptschwierigkeit dieses Transits besteht darin, daß der von Venus 
gewünschte angenehme und leichtherzige Stil der Beziehung nur schwer auszu
balancieren ist gegenüber dem Selbstbehauptungstrieb des Mars. Mars verlangt 
unbedingt und auf der Stelle, daß seine Kräfte sich haargenau so ausdrücken 
dürfen, wie sie es brauchen - und das könnte eine Liebesverbindung schwer 
belasten. Ein Kompromiß könnte Wunder wirken, wenn nur die marsischen 
Bedürfnisse und Wünsche nicht so drängend wären!

Wer ungebunden ist, fühlt sich jetzt vielleicht ganz außerordentlich hingezogen 
zu einem Menschen des anderen Geschlechts. Leider fehlt dem Betroffenen zur 
Zeit jeder kritische Maßstab. Deshalb eignet sich dieser Transit nicht, eine neue 
Verbindung anzuknüpfen. Diese würde jetzt allein auf physischer Anziehung 
beruhen.

Venus Trigon Mars
Die sehr unterschiedlichen Wirkungen dieses Transits begünstigen Aktivitäten 
jeder Art. Der Betroffene vermag sich heute durchzusetzen und zu erreichen, was 
er will, ohne dabei seine Mitmenschen irgendwie herauszufordern. Diese wissen 
es zu schätzen, daß er zwar direkt, aber doch nicht scharf und aggressiv vorgeht.
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Der Betroffene räumt seinen Mitmenschen die gleiche Freiheit ein, die er selbst in 
Anspruch nimmt, damit sie ihren Zielen nachgehen können. Er ist auch bereit, 
ihnen zu helfen, solange sie sich ihm gegenüber genauso kooperativ verhalten. Es 
herrscht eine fast vollkommene Harmonie im Betroffenen zwischen seinen 
Bedürfnissen, individuellen Wünschen und Begierden einerseits und seinem 
gleicherweise vorhandenen Bedürfnis nach mitmenschlichen Beziehungen auf 
der anderen Seite.

Wie auch bei allen anderen Venus/Mars-Kontakten könnte während dieses 
Transits der Geschlechtstrieb angeregt werden, aber auf etwas sanftere Art als bei 
vielen anderen Transiten. Der Betroffene bezaubert das andere Geschlecht mit 
natürlicher Freundlichkeit und Verträglichkeit und achtet darauf, daß der Partner 
das Zusammensein genauso genießt wie er selbst, womit er eine wichtige 
Voraussetzung für den Erfolg einer sexuellen Beziehung erfüllt. Eine unter 
diesem Transit begonnene Partnerschaft hat gute Chancen, zur Dauerbeziehung 
zu werden. Doch auch eine flüchtige Liaison wird befriedigend verlaufen und 
beim Abschied keine bitteren Gefühle zurücklassen. Der Betroffene wird jetzt 
niemanden ausnutzen.

Venus Opposition Mars
Dieser Transit wirkt in der Regel stimulierend auf die geschlechtlichen und die 
schöpferischen Kräfte des Betroffenen. Eine sexuell harmonische Beziehung 
wird insofern davon profitieren, als beide Partner jetzt ihre Geschlechtskräfte 
freizusetzen imstande sind und große Genugtuung darüber empfinden.

Ist dies nicht der Fall, könnten unter dem Transit Schwierigkeiten auftreten. 
Wenn in einer Verbindung so ernste Probleme bestehen, daß sie einen zufrieden
stellenden sexuellen Ausdruck der Partner verhindern, kann das zu einem Kon
flikt zwischen den beiden führen, ebenso in einer nichtsexuellen Beziehung 
zwischen zwei Menschen verschiedenen Geschlechts. Wenn Mars seine Trieb
kräfte der Venus gegenüber nicht sexuell ausdrücken kann, verwandeln sich diese 
in Konfliktstoff.

Auch wenn einer der beiden Partner in der Beziehung keine Erfüllung findet, 
weicht die gestaute marsische Energie in einen Konflikt aus, oder der sexuelle 
Ausdruck des einen Partners wird von der Selbstsucht des anderen überrannt.

Ein Mensch ohne Sexualpartner könnte jetzt von fast jedem anderen Men
schen, dem er begegnet, sexuell angezogen werden. Doch sollte er beim An
knüpfen einer neuen Beziehung Vorsicht walten lassen, denn wahrscheinlich 
sucht er nur ein Ventil für seine sexuelle Energie und achtet dabei nicht auf die 
Verträglichkeit der Charaktere. Deshalb sollte er eine ernste Verbindung erst 
dann eingehen, wenn sich die Beziehung bewährt hat.

Künstlerisch und kunsthandwerklich tätige Menschen finden unter diesem 
Transit in ihren Arbeiten ausreichend Raum für Selbstausdruck.
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Venus Konjunktion Jupiter
Dieser Transit ist wahrscheinlich der angenehmste, den es gibt, bezüglich seiner 
Wirkung auf die seelische Stimmung des Betroffenen. Der einzige Nachteil des 
Transits liegt darin, daß seine Wirkung nur einen Tag anhält. Er tut zwischen
menschlichen Beziehungen außerordentlich gut, seien es nun berufliche oder 
persönliche, soziale oder intime Beziehungen. Der Betroffene ist optimistisch 
und aufgeschlossen, begegnet allen Mitmenschen voller Wärme und Freundlich
keit, jede Art von Streit liegt ihm fern.

Auch auf finanziellem Gebiet bringt dieser Transit Glück. Vielleicht erlebt man 
eine plötzliche Glückssträhne - allerdings ist dies keine charakteristische Manifes
tation dieses Transits. Man neigt dazu, sich selbst etwas zu gönnen und für 
luxuriöse oder schöne Dinge viel Geld auszugeben. Auf gewissen Gebieten 
besitzt man jetzt absolut keine Selbstdisziplin, die aber zur Zeit meistens auch gar 
nicht gefordert wird. Feiern gestalten sich sehr erfolgreich für den Betroffenen, 
ebenso auch Einladungen und gesellschaftliche Anlässe jeder Art. Mit seiner 
ansteckend guten Laune gewinnt der Betroffene die Menschen für sich.

Eine gute Zeit für Liebesbeziehungen. Die bereits erwähnte Gefühlswärme 
wirkt sich hier vorteilhaft aus. Heute könnte eine ganz neue Beziehung beginnen. 
Ein ausgezeichneter Heiratsaspekt!

Venus Sextil Jupiter
Unter diesem Einfluß ist man in wohlwollender und zufriedener Stimmung. 
Man fühlt sich im Einklang mit der ganzen Welt und möchte dieses Gefühl mit 
jedem, der einem begegnet, teilen. Vor allem Freunde können jetzt von der 
Großzügigkeit des Betroffenen profitieren, genauso, wie auch der Betroffene 
seinerseits von ihrer Großzügigkeit profitiert. Denn alles, was unter diesem 
Transit geschieht, zahlt sich auf die Dauer aus.

Der Transit begünstigt finanzielle Unternehmungen, besonders Auslandsinve
stitionen und mit Medizin und Recht zusammenhängende Anlagen. Unter 
diesem Transit werden sich auch Rechisangelegenheiten zu Gunsten des Betroffe
nen entscheiden.

Unter diesem Transit beginnende Freundschaften und Liebesbeziehungen wer
den sich als vorteilhaft erweisen und dem Betroffenen Gelegenheit geben, sich 
von seiner besten Seite zu zeigen, kurz - diese Beziehungen werden das innere 
Wachstum des Betroffenen wirklich fördern. Er fühlt sich jetzt zu rechtschaffe
nen und geistig hochstehenden Menschen hingezogen.

Wie viele andere Venus-Transite steht auch dieser für vergnügte Zusammen
künfte mit Freunden. Die Stimmung unter diesem Transit ist oft recht unbeküm
mert - man fühlt sich weder zu ernsten Dingen noch zu harter Arbeit hingezo
gen. Mangel an Disziplin und Abneigung gegen Arbeit sind die einzigen negati
ven Einflüsse des Transits. Die Zeit begünstigt den Betroffenen besonders, wenn 
er sich ausruht und erholt, weniger, wenn er seinen täglichen Pflichten nachgeht.
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Venus Quadrat Jupiter
Dieser Transit wirkt insofern angenehm, als man sich jetzt überwiegend wohl
fühlt in seiner Haut und gesellig gestimmt ist. Er begünstigt Tätigkeiten, die man 
gern ausführt, solange kein Zwang damit verbunden ist. Geringe Selbstdisziplin 
kennzeichnet meist diese Zeit. Vielleicht tut man sogar manches, was der 
Gesundheit direkt schadet. Vor allzu reichlichem Essen und Trinken sollte man 
sich hüten, ganz besonders vor süßen und fetten Speisen. Schlankheitskuren 
erscheinen jetzt nicht angezeigt.

Auch beim Einkäufen sollte man sich in acht nehmen. Man sollte nichts 
Unnötiges kaufen, es sei denn, man verfügt über reichliche Geldmittel. Denn 
man tendiert dazu, kostspielige Dinge zu kaufen, besonders Schmuck, schöne 
Kleidung und Kunstgegenstände.

Wer sich dagegen Disziplin auferlegt und weiß, was er will, könnte jetzt Geld 
ausgezeichnet anlegen. Impulsives Vorgehen sollte man vermeiden, da man trotz 
richtiger verstandesmäßiger Entscheidungen seinen exzessiv ausufernden Emo
tionen nachgeben könnte.

Persönliche Beziehungen werden durch diesen Transit begünstigt. Die freund
liche Stimmung des Betroffenen färbt ab auf alles, was ihn umgibt, und die 
Mitmenschen genießen seine Gesellschaft. Doch auch hier muß auf eine Ausnah
me aufmerksam gemacht werden. Der Betroffene könnte sich arroganterweise 
der irrigen Meinung hingeben, daß alles, was er anrührt, zu Gold wird. Auch 
wenn dies wirklich zutreffen sollte, werden die Mitmenschen durch eine solche 
Haltung so stark irritiert, daß sie den Betroffenen meiden. Doch solche Probleme 
findet man relativ selten; der Transit verläuft im großen und ganzen günstig.

Venus Trigon Jupiter
Aus klassischer Sicht ist dies einer der besten Transite, die es gibt; er geht leider 
sehr rasch vorbei. Er steht für Würden und Ehren, angenehme soziale Kontakte 
und eine allgemeine Beruhigung der Lebenssituation. Wie alle anderen Venus/ 
Jupiter-Kräfte kann er sich jedoch auch als Trägheit und Nachlässigkeit manife
stieren, dies aber nur, wenn der Betroffene von Haus aus dazu neigt. Für die 
meisten Menschen bedeutet der Transit eine angenehme Ruhepause in der 
Tretmühle des Alltagslebens.

Man ist zufrieden und beeinflußt die Umgebung dementsprechend. Der 
Transit begünstigt geselliges Leben, Vergnügungen und Einladungen außeror
dentlich. Der Betroffene könnte jetzt einen Menschen kennenlernen, der ihm 
später einmal einen guten Dienst leistet. Auch eine romantische Begegnung 
könnte man im Laufe des Tages erleben, die aber allein für sich - wie das auch bei 
anderen Venus-Transiten der Fall ist - kaum stark genug wirken wird, um den 
Beginn einer längerfristigen Verbindung anzuzeigen.

Dieser Einfluß begünstigt oft finanzielle Angelegenheiten. Der Tag eignet sich 
gut für größere Investitionen, besonders in der Unterhaltungsbranche, der 
Freizeitaktivitätenbranche oder auf dem Kunstsektor.

Ein guter Tag, um eine Urlaubsfahrt anzutreten. Durch den Einfluß des 
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Transits wird sich die Reise lohnen und zugleich bildend und vergnügt sein. 
Dagegen eignet sich die Zeit nicht für den Beginn neuer kräftezehrender Unter
nehmungen, da man jetzt wahrscheinlich weder die erforderliche Energie noch 
den notwendigen Emst für neue Unternehmungen aufbringen kann.

Wenn andere, gleichzeitig wirkende Planeteneinflüsse die nötige Energie bei
steuern, kann dieser Transit besonders günstig ausfallen, da man sonst, anstatt 
etwas zu wagen, nur herumsitzen und den lieben Gott einen frommen Mann sein 
lassen würde.

Venus Opposition Jupiter
Unter allen Transiten verleitet dieser am stärksten zu Exzessen, andererseits kann 
er aber auch viel Spaß, Freude und Zufriedenheit anzeigen - wenn man sich nur 
insoweit beherrscht, die Dinge nicht auf die Spitze zu treiben.

Der Betroffene besitzt jetzt wenig Ehrgeiz, hat wenig Verlangen danach, die 
Welt zu erobern. Lieber genießt er den Tag in aller Ruhe, oder er nimmt das 
Leben auf die leichte Schulter, geht hin und kauft sich teure Luxusgegenstände. 
Wer dagegen sparen will, sollte heute auf keinen Fall zum Einkäufen gehen, da 
man alles, was einem an hübschen, luxuriösen Dingen in den Blick gerät, auch 
kaufen will - und höchstwahrscheinlich auch kaufen wird, trotz heftigster 
Verstandeseinwände.

Zum ärgsten Feind könnte aber der sich jetzt entfaltende Riesenappetit werden! 
Die Verbindung von Venus und Jupiter steht für den Verzehr schwerer, gehalt
voller, süßer Speisen. Ein ungünstiger Aspekt für eine Schlankheitskur! Zuviel 
trinken könnte man auch, und sich darauf verlassen, daß man sich am nächsten 
Tag davon erholt. Soviel steht fest: Man wird den Tag genießen, und das ist nicht 
das Schlechteste!

Positiv an dem Transit ist, daß er auch eine angenehme menschliche Begeg
nung bringen könnte. Doch sollte der Betroffene sich nicht allein von Schönheit 
oder Geld oder anderen, letzten Endes kurzlebigen Eigenschaften beeindrucken 
lassen.

Wer die Kräfte des Transits mit einigermaßen vernünftiger Disziplin handhabt, 
wird ihn genießen und als günstig empfinden.

Venus Konjunktion Saturn
Unter diesem Transit sind Liebe und Zuneigung stark überschattet von prakti
schen Überlegungen. Der Transit stellt sich für Liebesbeziehungen weniger 
schwierig dar als andere Venus/Saturn-Kontakte, aber dafür sehr nüchtern. 
Obwohl eine Zuneigung nach wie vor besteht, ist der Betroffene im Ausdruck 
gehemmt. Unter diesem Transit fragt man auch einmal einen älteren Menschen 
um Rat wegen einer menschlichen Beziehung, denn man denkt jetzt nach über 
das Leben, und welchen Platz die menschlichen Beziehungen in ihm einnehmen. 
Dieser Transit könnte auch bedeuten, daß man Abschied nimmt von einer 
geliebten Bezugsperson wegen einer zeitlich begrenzten Trennung oder weil die 
Verbindung aufgelöst wird.
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Anders als sonst bei Venus-Transiten besteht wenig Neigung zu Nachlässig
keit. Die Handlungen des Betroffenen stehen unter dem Zeichen von Einschrän
kungen - was dann günstig ist, wenn er sowieso sparen oder die Grenzen seiner 
Geldmittel beachten muß.

Unter gewissen Umständen könnte der Transit auch Schwierigkeiten im 
Liebesieben anzeigen. Vielleicht handelt der Betroffene kalt und abweisend oder 
wirkt durch seine Gleichgültigkeit befremdend auf seine Mitmenschen. Das 
eigentliche Problem ist aber, daß sich der Betroffene sehr einsam fühlt und 
unfähig ist, den Abgrund zwischen sich selbst und dem anderen zu überbrücken. 
Glücklicherweise dauert dieser Transit nicht lange.

Eine unter diesem Transit zustande gekommene Verbindung wird zwar kaum 
feurig sein, dafür aber um so länger halten und sich durch Loyalität und 
Nüchternheit auszeichnen.

Venus Sextil Saturn
Unter diesem Transit ist sich der Betroffene ganz klar über alle Verpflichtungen, 
die er in seinen mitmenschlichen Beziehungen zu erfüllen hat. Diese Verpflich
tungen lasten aber nicht auf ihm, da er für seine Dienste von den ihm nahestehen
den Menschen reichlich belohnt wird. Dem Betroffenen sind heute Gruppennor
men und -Ideale wichtiger als seine eigenen Interessen. Er arbeitet, um diese 
Ideale zu fordern, wenn nötig, unter Verleugnung seiner eigenen Bedürfnisse.

Daß seine emotionalen Beziehungen der Realität entsprechen, ist jetzt außeror
dentlich wichtig für den Betroffenen. Er wünscht reale Beziehungen - und dieser 
Transit bietet ihm die Gelegenheit, in einem Gespräch mit seinem Partner die 
gegenseitigen Pflichten zu klären. Menschliche Beziehungen leiden ja, wenn die 
Partner nicht voneinander wissen, was der andere jeweils braucht und erwartet. 
Am heutigen Tag nun können solche Probleme unter Liebespartnern und Freun
den besprochen und mögliche Kümmernisse auf ein Minimum reduziert werden.

Der Transit begünstigt Geschäftsgänge, da man sich mit der praktischen 
Realität in positiver Weise beschäftigt. Besonders der Handel mit Kunstgegen
ständen und sonstigen schönen Dingen ist begünstigt.

Schöpferisch arbeitende Menschen erhalten durch den Transit Impulse für 
Aktivitäten, die genaueste Aufmerksamkeit fürs Detail erfordern. Solche Arbei
ten werden diszipliniert und präzise ausgeführt.

Was Freundschaften anbetrifft, so fühlt man sich heute hingezogen zu älteren 
Leuten und allgemein zu Menschen, die einen leitend zu begleiten imstande sind. 
Ihr Rat könnte jetzt hilfreich sein. Unter diesem Transit könnte man sich auch 
einen älteren Partner suchen oder selbst zu einem solchen werden.

Venus Quadrat Saturn
An diesem Tag wird man wahrscheinlich Schwierigkeiten im Umgang mit 
anderen Menschen haben, da man sich selbst gegenüber denjenigen, die man 
liebt, kühl und reserviert verhält. Man verbringt den Tag damit, das Soll und 
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Haben seiner mitmenschlichen Beziehungen zu überprüfen. Man ist sich der 
Tatsache, daß man ein unabhängiges, isoliertes menschliches Wesen ist, voll 
bewußt und erkennt klar, daß andere Menschen weder in einen hineinsehen, 
noch das fühlen können, was man selbst fühlt. Man mag also in einsamer und 
deprimierter Stimmung sein, könnte aber auch völlig neue Einsichten gewinnen 
und sich selbst ganz nüchtern sehen als Menschen, der mit anderen Menschen in 
Beziehung steht. Einmal muß man ja Abschied nehmen von den selbst in besten 
menschlichen Verbindungen vorhandenen Illusionen und den wahren Tatsachen 
ins Gesicht sehen. Solange man mit dieser Selbstprüfung beschäftigt ist, wird 
man kaum die Ansprüche erfüllen, die der Partner an einen stellt. Und so 
entstehen Differenzen.

Aber ängstigen braucht man sich heute nicht um seine Beziehungen, und man 
sollte sie nicht schlechter sehen als sie sind. Saturn steht oft für eine akute 
Unzufriedenheit des Betroffenen mit anderen Menschen, die seinen rigorosen, 
starren Maßstäben nicht genügen. Der Betroffene selbst und sein Partner sind 
beide nur Menschen, und es sind dem Grenzen gesetzt, was man von sich selbst 
und vom Partner erwarten darf. Vielleicht fühlt der Betroffene sich auch schuldig 
wegen seiner Unzulänglichkeiten innerhalb der Partnerschaft. Diesen Gefühlen 
sollte er nicht zuviel Gewicht beimessen, da man vieles unter Saturn meist 
übertrieben düster sieht.

Vielleicht sollte man den heutigen Tag allein verbringen, und wenn man sich 
noch so einsam fühlt - denn auch in Gesellschaft würde man sich einsam fühlen. 
Die Zeit eignet sich am besten dafür, über sich selbst nachzudenken und sein 
Innenleben zu betrachten. Was man dabei lernt, könnte nach Abklingen des 
Transits die Beziehungen verbessern.

Venus Trigon Saturn
Mit diesem am wenigsten aufregenden Venus-Transit ist viel einfacher umzuge
hen als mit allen anderen Venus/Saturn-Kontakten. Man verlangt vom Partner 
nicht mehr als eine verläßliche, stabile Beziehung, man stellt keine unrealisti
schen Ansprüche an seine Mitmenschen. Man erkennt, daß der Partner auch nur 
ein Mensch ist, verlangt von ihm nicht mehr, als daß er sein Teil beiträgt, und 
man selbst tut das gleiche.

Die Zeit eignet sich gut dazu, eventuell in der Partnerschaft entstandene 
Probleme zu klären, da man jetzt sehr wirklichkeitsnah und objektiv denkt, ohne 
von törichten Idealen angekränkelt zu sein.

In Geldsachen und in kaufmännischen Tätigkeiten handelt man vorsichtig, so 
daß man feststellen kann, daß dieser Transit sowohl im geschäftlichen wie auch 
im privaten Bereich positiv wirkt. Der Betroffene verhält sich seinen Geschäfts
partnern gegenüber so sachlich und zugleich fair, wie das bei geschäftlichen 
Beziehungen angebracht ist.

Unter diesem Einfluß beginnende menschliche Beziehungen sind gekennzeich
net von Nüchternheit und Stabilität. Sie haben nichts Demonstratives an sich, 
dafür sind die Gefühle so zuverlässig, daß sie auch solche Härten überleben, an 
denen Gefühle in der Regel scheitern. Der Betroffene und sein Partner können
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extrem verschieden sein, extrem verschiedenen Gesellschaftsschichten entstam
men und eine extrem verschiedene Erziehung genossen haben. Eine solche 
Beziehung wird oft aufgrund praktischer Überlegungen geschlossen, sie entbehrt 
jeder Romantik, was der Verbindung aber nicht schadet.

Venus Opposition Saturn
Dieser Transit ist nicht dazu angetan, zärtliche Gefühle zu wecken. Er gilt zwar 
als einer der ungünstigsten Venus-Transite, birgt aber doch nichts Gefährliches 
oder Zerstörerisches in sich. Der Betroffene erlebt heute einen Konflikt zwischen 
seinem Pflichtgefühl und seiner Disziplin einerseits und seinem Verlangen nach 
Erfreulichem und nach menschlichen Beziehungen andererseits. Wer heute bei 
Annäherungsversuchen eines geliebten Menschen emotional kalt bleibt, sollte 
seine Haltung nicht ändern, sondern daran denken, daß dieser Transit bald vorbei 
ist. Man sollte einem Mitmenschen niemals aus Pflichtgefühl mangelnde Emo
tionen vorheucheln. Der Liebespartner würde das spüren und um so mehr 
verletzt sein.

Es mag sein, daß man heute durch Pflichten daran gehindert wird, sich 
Angenehmerem zuzuwenden, und man wird das sehr bedauern. Doch am besten 
geht man mit einem Lächeln darüber hinweg, denn wenn man seine Pflichten um 
des Vergnügens willen vernachlässigt hätte, wäre einem das Vergnügen auch 
nichts wert gewesen. So wirkt Saturn.

Während dieses, von Einsamkeit und Selbstmitleid geprägten Transits spürt 
man gleichzeitig um sich lauter lichte, positive Kräfte, zu denen einem aber der 
Zugang irgendwie verwehrt ist. Man fühlt sich wie ein Schatten unter sonnenbe- 
schienenen Menschen. Eine solche Stimmung sollte man aber nicht zu ernst 
nehmen, es sei denn, daß man häufig von ihr heimgesucht wird. Aber selbst dann 
braucht eine solche Stimmung nicht der Realität zu entsprechen. Nur wer gar zu 
starkes Selbstmitleid spürt, könnte echte Probleme haben. Er sollte sich selbst 
prüfen und die Fassade anschauen, die er seinen Mitmenschen zeigt. Es könnte 
sein, daß er zwischen sich und seinen Mitmenschen eine Mauer aus Angst 
aufgerichtet hat.

Heute ist ein Tag, an dem man durch seine menschlichen Beziehungen mit 
inneren Bereichen konfrontiert wird, die man lieber ignorieren würde. Wie alle 
Oppositionen könnte auch diese die Selbsterkenntnis des Betroffenen erweitern 
und ihm Erkenntnisse bringen, die ihm weiterhelfen.

Venus Konjunktion Uranus
Dieser Transit könnte mit überraschenden Ereignissen aufwarten, da man sich 
unter seinem Einfluß auf die Suche macht nach neuen Anregungen und Erlebnis
sen durch die Beziehung zum anderen Geschlecht und durch schöpferisches Tun. 
Die Wirkungen mögen sehr verschieden sein, da der transitierende Uranus 
bekanntlich stets Unerwartetes auftischt.

In einer bestehenden Partnerschaft kann eine unerwartete Störung auftreten, 
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und zwar aufgrund eines Gefühls des Betroffenen, daß vieles langweilig und 
schematisch geworden ist. Er sucht Anregung, und wenn er sie nicht findet, wird 
er nervös. Oder es geschieht etwas Unerwartetes, das aber nicht notwendiger
weise unerfreulich zu sein braucht.

Manchmal erzeugt dieser Transit durch eine unerwartete Wende plötzlich eine 
neue Verbindung, vielleicht mit einem Menschen, der völlig anders ist als die
jenigen, die der Betroffene kennt. Eine unter diesem Transit beginnende Bezie
hung ist meistens anregend, aber nicht von Dauer.

Man könnte jetzt auch plötzlich finanzielle Gewinne verbuchen oder, wenn 
man unvorsichtig ist, einen unerwarteten Verlust erleiden. Wer aber heute sein 
Geld klug investiert, könnte Erfolg haben.

Was man auch heute tut, um sich zu unterhalten, alles muß stimuherend und 
neuartig sein. Für Routine und Alltägliches bringt man keine Geduld auf. Aber 
Experimenten gegenüber ist man aufgeschlossen.

Venus Sextil Uranus
Wie bei allen Venus/Uranus-Kombinationen sucht man unter diesem Transit eine 
anregende Unterbrechung des Alltags. Man sucht stimulierende Freunde und 
macht um alle langweiligen Leute einen großen Bogen.

Auch man selbst wirkt jetzt attraktiv und gewinnt möglicherweise neue 
Freunde. Unter diesem Transit zeigt man faszinierende, neuartige Seiten der 
eigenen Persönlichkeit, die attraktiv wirken. Menschen, die einem begegnen, 
könnten einem auf der Stelle gefallen, und doch wird eine heute beginnende 
Beziehung kaum lange dauern, gleich, ob man einen Liebespartner oder Freund 
zu finden gemeint hat. Man sucht jetzt auch gar keine Dauerbindung.

Der Transit begünstigt auch Parties mit Freunden und tolle, ausgelassene 
Vergnügungen. Der Betroffene wirkt interessant und wird von anderen als 
interessant empfunden. Die Luft knistert heute mit positiver Spannung.

Eine mitmenschliche Verbindung, die unter diesem Einfluß beginnt und doch 
längere Zeit überlebt, könnte das Leben des Betroffenen auf dem einen oder 
anderen Gebiet revolutionieren. Der Betroffene muß seinem Freund oder Liebes
partner viel Freiheit einräumen, denn in einer Venus/Uranus-Verbindung ist kein 
Raum für Besitzansprüche oder Eifersucht. Wer in einer solchen unstrukturierten 
Beziehung zu leben vermag, wird für das Leben im allgemeinen und für sich 
selbst viel dazulernen. Viele Ansprüche, die Partner aneinander stellen, sind ganz 
unnötig und entspringen meistens nur einer gewissen Lebensunsicherheit. Das 
durchschaut der Betroffene jetzt.

Venus Quadrat Uranus
Dieser meist nicht sehr tiefgründige Transit kann in seiner Wirkungszeit doch 
einige interessante Resultate hervorbringen.

Heute sucht man Anregung und Stimulation durch Liebesbeziehungen, und sei 
es um den Preis eines Streites. Das Verhältnis mit den alten Strukturen ist auf
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einmal kaum zu ertragen, obwohl man weiß, daß diese Strukturen im Grunde 
genommen konstruktiv sind. Deshalb sollte der Betroffene sich davor hüten, 
ungeduldig vom Liebespartner zu fordern, er möge seinen Erlebnishunger 
stillen. Der Betroffene könnte aber auch unverhüllt Streit suchen. Der Tag wäre 
aber auch geeignet, einmal die Karten offen auf den Tisch zu legen und mit dem 
Liebespartner eine Einigung herbeizuführen. Wenn der Betroffene und sein 
Partner beide völlig unbefangen sind, können sie sich heute gegenseitig manche 
erfreuliche Überraschung bereiten. Deshalb ist dieser Transit auch ein Flexibili
tätstest für Partnerschaften. Je weniger flexibel eine Verbindung ist, desto stärker 
wird sie durch den Transit gestört.

Unter diesem Einfluß könnte man auch einem kleinen Flirt nicht abgeneigt 
sein, was nichts schadet, solange man den Flirt nicht ernst nimmt. Man sollte in 
einer Begegnung nicht mehr sehen wollen, als sie wirklich enthält.

Der Tag begünstigt ganz offensichtlich neue Erlebnisse. Man fühlt sich hinge
zogen zu neuartigen Ausdrucksversuchen in der Kunst. Vielleicht interessiert 
man sich auf einmal ganz intensiv für moderne Kunst. Beim Geldausgeben sollte 
man vorsichtig sein, denn heute sitzt das Geld locker.

Venus Trigon Uranus
An diesem Tag könnte man etwas Ausgefallenes unternehmen. Der alltägliche 
Trott langweilt den Betroffenen über alle Maßen, er möchte etwas Neues auf die 
Beine stellen, etwas, das seinem Leben ungewöhnliche, stimulierende Impulse 
verleiht.

Dieses Neue sucht man nicht nur als Unterhaltung, sondern auch in Form 
mitmenschlicher Beziehungen. Die Menschen, denen der Betroffene heute be
gegnet, sind wahrscheinlich ganz anders als seine bisherigen Freunde. Eine unter 
diesem Transit beginnende Liebesbeziehung könnte wie elektrisch aufgeladen, 
aufregend, unstabil und sehr kurzlebig sein. Unter diesem Transit sucht man 
selbst keine stabile Partnerschaft, sondern eher das Ungewöhnliche. Vielleicht 
trifft man eine unkonventionelle Abmachung mit seinem Liebespartner, zum 
Beispiel könnte man sich gegenseitig zusätzliche Liebespartner erlauben. Unter 
diesem Transit können Bekanntschaften sehr abrupt beginnen und dann sehr 
rasch alle Stadien einer Liebesbeziehung durchlaufen.

Heute sucht man ausgefallene Unterhaltung. Wer sonst gerne populäre Musik 
hört, könnte ein Konzert für experimentelle moderne Musik besuchen. Vielleicht 
entschließt man sich auch für die gefährlicheren Touren in einem Vergnügungs
park.

Der Transit bringt anregende Elemente ins Leben des Betroffenen - unerwarte
te, stimulierende Erlebnisse, die den Alltag ertragen helfen.

Venus Opposition Uranus
Diese Konstellation kann verschiedene Ereignisse und Reaktionen anzeigen: zum 
Beispiel ein plötzliches, unerwartetes, womöglich aufregendes Geschehen in
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einer Liebesverbindung. Oder auch den Beginn einer ungewöhnlichen, stimulie
renden mitmenschlichen Verbindung, die aber selten dauerhaft sein wird - 
letzteres könnte aber durch verstärkende weitere Transite zustande kommen. 
Dieser Transit läßt den Betroffenen heute vielleicht nach ungewöhnlichen Unter
haltungen suchen. Oder er erholt sich nur.

Während der Dauer des Transits sieht man sich um nach anregenden, stimulie
renden Tätigkeiten und Erlebnissen: Der normale Alltag innerhalb der mit
menschlichen Verbindungen befriedigt nicht mehr. In einer Liebesbeziehung 
können ungelöste Verspannungen plötzlich eine Verstimmung verursachen, 
wenn der eine Partner sich aus den durch die Verspannung verursachten Ein
schränkungen zu lösen sucht. Ein Dritter könnte dann zum Partner eines die 
Beziehung irritierenden Flirts werden. Wenn die Verspannungen nicht zu 
schwerwiegend sind, wird kaum ernstlicher Schaden entstehen.

Eine zu dieser Zeit beginnende Beziehung könnte der Betroffene unterbewußt 
herbeigesehnt haben, um sein alltägliches Einerlei interessanter zu machen, aber 
nicht, um sein Leben für dauernd zu verändern. Und doch gibt es Menschen, die 
eine unkonventionelle Partnerschaft im Sinne einer Venus/Uranus-Verbindung 
nicht nur ertragen können, sondern direkt brauchen. Diesen Menschen könnte 
der Transit eine gültige Dauerbindung schenken. Ob man selbst aber ein solcher 
Uranus-Mensch ist, weiß man erst, wenn die Beziehung eine gewisse Zeit 
überdauert hat.

Jedes für heute geplante Vergnügen sollte sich völlig von der Norm unterschei
den. Deshalb sollte man Anregungen, neue Bekanntschaften und neuartige 
Abenteuer suchen. Diese Dinge wirken nur dann störend auf den Betroffenen, 
wenn er Angst hat vor Neuem und diesem Widerstand leistet. Die uranischen 
Kräfte machen ihm nur dann Schwierigkeiten, wenn er mit seinen Gewohnheiten 
verheiratet ist und sein Leben gar zu starr strukturiert.

Venus Konjunktion Neptun
Auf höchster Ebene finden wir bei diesem Transit eine Spiritualisierung der 
Liebe, Selbstlosigkeit und Seelenverschmelzung mit dem geliebten Partner. Die 
negativste Form könnte eine Enttäuschung über einen Liebespartner sein, der den 
eigenen - vielleicht ganz unrealistischen - Erwartungen nicht entspricht.

Die wohl häufigste Auswirkung des Transits besteht in der Neigung zu 
Tagträumen. Tagträume sind meistens harmlos und unterhaltsam, solange der 
Kontakt mit der Wirklichkeit nicht verlorengeht. Man erlebt eine Verfeinerung 
seines Schönheitsgefühls und wünscht, daß die eigene Umgebung so schön wie 
möglich ist. Da man jedoch heute nicht seinen praktischen Tag hat, sollte man in 
Partnerschafts- und Geldfragen und sonst allem, wozu man einen gesunden 
Menschenverstand braucht, Entscheidungen auf später verschieben.

Allen kreativen und künstlerisch tätigen Menschen zeigt dieser Transit einen 
Tag wahrhafter Inspiration ihrer Kreativität an. Die Kombination Venus/Neptun 
verleiht die Gabe, Ideen geistig zu durchdringen und sie in physische Realität 
umzusetzen. Die Kombination Venus/Neptun befruchtet alle Künste, weniger 
jedoch zwischenmenschliche Beziehungen, in denen Ideal und Wirklichkeit leider
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leicht durcheinandergeraten. Das Ziel eines Künstlers könnte aber sein, aus 
Idealem etwas Reales zu erschaffen.

Als positive Wirkung dieses Transits erlebt der Betroffene ein selbstloses 
Liebesgefühl. Für das Wohl seines Liebespartners tut er alles.

Venus Sextil Neptun
Dieser Transit verstärkt die kreative und romantische Einbildungskraft des 
Betroffenen, steigert und verfeinert seinen Schönheitssinn und damit auch sein 
Verlangen, von Schönheit umgeben zu sein. Gern hängt er angenehmen Tagträu
men nach.

Heute könnte man Kunst, vielleicht Musik oder Gedichte auf sich einwirken 
lassen, die in ganz wunderbarer Weise das Bewußtsein bereichern werden. Dem 
Betroffenen sonst verschlossene Einsichten und Erkenntnisse werden ihm jetzt 
zugänglich. Eine schöne Umwelt, z. B. ein besonderer Aussichtspunkt, ein 
lieblicher Garten, eine großartige Landschaft werden jetzt einen gewaltigen 
Eindruck auf den Betroffenen machen.

Auch innerhalb mitmenschlicher Beziehungen macht sich diese Verdoppelung 
der Neptunkräfte bemerkbar. Im besten Fall verleiht dieser Transit dem Betroffe
nen ein verfeinertes Gespür für die Bedürfnisse und Empfindungen seiner 
Mitmenschen. Um seiner Mitmenschen willen ist er bereit, die eigenen Bedürf
nisse zurückzustellen. Ihr Glück macht ihn zufrieden, ohne daß er seines zu 
opfern braucht. Unter diesem Transit erlebt der Betroffene das Gefühl, mit 
seinem Partner seelisch eins zu sein.

Versetzt dieser Transit aber den Betroffenen in einen angenehmen Traumzu
stand, in dem Illusionen und Phantasien schöner sind als die Ansprüche der 
Wirklichkeit, dann sollte man bedenken, daß jeder Mensch gelegentlich einen 
solchen Zustand braucht, der in Maßen durchaus wertvoll sein kann.

Venus Quadrat Neptun
Dieser Transit regt die romantische Vorstellungskraft so stark an, daß sich der 
Betroffene heute etwas unrealistisch seinem Partner gegenüber verhält. Was in 
der Regel aber nicht allzu ernst zu nehmen ist, da der Betroffene während dieses 
Transits die Welt wie in ein sanftes Licht gehüllt sieht — er gibt sich gern 
romantischen Träumereien hin. Auch Tagträume gehören zu den Charakteristika 
dieses Transits und sind durchaus akzeptierbar, solange sie mit der Realität nicht 
in Konflikt geraten. Bei manchen Menschen können sich Tagträume auch als 
künstlerische Inspirationen manifestieren. Künstler könnten jetzt eine sehr 
schöpferische Zeit erleben.

In menschlichen Beziehungen sollte man Zurückhaltung üben und vom Part
ner nicht erwarten, daß er einem unmöglichen romantischen Ideal entspricht, 
dem ein Mensch weder nachstreben kann noch soll. Partnerschaften müssen in 
dieser Welt funktionieren — nur, mit der Wirklichkeit hat der Betroffene heute 
nichts im Sinn! Er ist von allen Sterblichen enttäuscht und zieht sich in seine 



VENUS 229

Träume zurück. Meist ist dieser Transit von kurzer Dauer und wirkt wie eine 
vorübergehende Laune, die keine ernsten Probleme verursacht. Da eine heute 
beginnende Partnerschaft eine phantasievolle Prägung erhalten könnte, sollte 
man jede menschliche Verbindung, die heute ihren Anfang nimmt, einer länge
ren Prüfungszeit unterziehen, ehe man sich fest bindet.

Im schlimmsten Falle steht dieser Transit für den Zusammenbruch einer 
Partnerschaft und könnte insofern das Ego des Betroffenen anschlagen. Und 
doch sollte dieser seine Enttäuschung nicht zu schwer nehmen, da unter diesem 
Transit zusammenbrechende Partnerschaften in der Regel nicht auf festem Boden 
begründet waren.

Venus Trigon Neptun
Dieser Transit kann sehr angenehm verlaufen, nur - fertigbringen wird man jetzt 
nicht viel. Eher vertrödelt man seine Zeit mit Phantasieren und Tagträumen, als 
daß man seine Alltagsarbeit anfaßt. Wer aber bei kreativer Arbeit eine kontem
plative Phase braucht, che er seinem Werk wahrnehmbare Form zu geben 
vermag, wird von diesem Transit aufs allerbeste unterstützt.

Im günstigsten Falle befähigt der Transit den Betroffenen, seiner Umwelt 
großes Mitgefühl und viel Zartheit entgegenzubringen. Er versteht, was andere 
Menschen denken und empfinden. In seinen engsten Partnerschaften wird der 
Betroffene nicht nur seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche befriedigen, son
dern auch für das Wohl aller sorgen. Dieser Transit schenkt selbstlose, vergeistig
te Liebe. In einem, mit dem Transit einhergehenden träumerischen Zustand 
könnte der Betroffene aber auch meinen, diese Vergeistigung zu erleben, in 
Wirklichkeit aber tappt er doch nur in einem Nebel herum. Dieser Transit kann 
in der realen Welt positiv und nutzbringend ausgelebt werden. Aber auch im 
schlimmsten Fall wird er kaum echten Schaden verursachen.

Eine unter diesem Transit beginnende menschliche Beziehung könnte sehr 
vergeistigt, aber auch sehr illusionär und substanzlos sein. Die Zeit wird enthül
len, ob es sich um eine echte geistige Verbindung zwischen Seelenfreunden 
handelt, oder ob der Schein trog. Auch im schlimmsten Fall könnte der Transit 
dem Betroffenen ein kleines romantisches Zwischenspiel bringen, das zwar 
angenehm, aber ohne dauernde Konsequenzen verläuft.

Venus Opposition Neptun
Unter diesem Transit sollte man in zwischenmenschlichen Verbindungen größte 
Vorsicht walten lassen. Der Transit steht für viele, teils gute, teils schwierige 
Möglichkeiten. Unrealistische Ideale des Betroffenen können ihm harte mensch
liche Enttäuschungen eintragen, es sei denn, der Betroffene bemüht sich darum, 
seine Beziehungen realistisch zu sehen und so zu akzeptieren. In dieser Zeit sollte 
man sich keine Tagträume erlauben, weder über seine Liebespartner, noch über 
irgend etwas anderes.

Eine typisch neptunische Illusion, vor der man sich hüten sollte, ist das 
Hätscheln der Vorstellung, man sei in seinen Liebesbeziehungen ein selbstloser 
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Mensch, der seinem Partner alles opfert. Das ist reines, schlecht kaschiertes Ego- 
Theater, durch das man nur Macht über seinen Partner gewinnen will, indem 
man ihn zu Dankbarkeit verpflichtet. Auch wer wirklich so selbstlos ist, sollte 
seine Partnerschaft nicht darauf aufbauen. Man selbst hat ja auch Bedürfnisse, mit 
denen man auf den Partner angewiesen ist, und wenn sie nicht erfüllt werden, 
funktioniert die Partnerschaft nicht. Deshalb sollte man die Vorstellung von der 
eigenen Selbstlosigkeit als illusorisch fallenlassen. Vielleicht entdeckt man auch, 
daß der Partner weniger dankbar ist, als er es der eigenen Vorstellung nach sein 
müßte.

Unter diesem Transit besteht die echte Gefahr, in einer Partnerschaft betrogen 
zu werden. Der Transit ist ganz und gar nicht geeignet für den Beginn einer 
menschlichen Beziehung, es sei denn, man ist in der Lage, sie genau und völlig 
sachlich anzugehen. Vielleicht beginnt während dieses Transits eine romantische 
Partnerschaft, die zu einem späteren Zeitpunkt Wirklichkeit wird.

Dieser Transit kann zwar schöne und romantische Erlebnisse hervorzaubern, 
aber der Betroffene darf sich nicht darauf verlassen, daß sie Bestand haben 
werden. Deshalb soll er sie genießen und keine Ansprüche weiter stellen. 
Schönheit braucht keine Rechtfertigung.

Wer wirklich für andere Menschen sorgen will, erhält während dieses Transits 
Gelegenheit zu selbstlosem Einsatz, insbesondere innerhalb einer geschlossenen 
Institution. Doch sollte man seine Motive ernstlich prüfen, damit man nicht über 
sie stolpert.

Venus Konjunktion Pluto
Unter diesem Aspekt sucht man ungewöhnliche und besonders intensive Liebes- 
erlebnisse. Man erhofft sich eine Flucht aus dem Alltag durch die Liebe; doch 
daraus können sich Probleme ergeben, wenn man unvorsichtig ist. In einer 
normalen und glücklichen Partnerschaft kann es Störungen geben, weil der 
Betroffene die Dinge nicht so nehmen will, wie sie sind. Eine andere ärgerliche 
Auswirkung des Transits besteht darin, daß der Betroffene sich plötzlich seines 
Liebespartners nicht mehr sicher ist und exzessiv eifersüchtig und besitzempfind
lich reagiert. Diese Wirkungen gehen zwar rasch vorüber, da Venus ziemlich 
schnell läuft, sie können aber Mißverständnisse mit sich bringen. Doch wenn der 
Liebespartner auf die Stimmung des Betroffenen einzugehen vermag, können 
beide eine Zeit miteinander erleben, da die Gefühle ja stark intensiviert sind.

Unter diesem Transit kann man von einem neuen Liebhaber völlig fasziniert 
sein, ja, geradezu in ihn vernarrt sein. Man sollte sich aber sehr in acht nehmen, 
weil man unter dem Einfluß mächtiger, durch die Begegnung ausgelöster 
unterbewußter Triebe stehen könnte, die mit dem wirklichen Potential einer 
Partnerschaft nichts zu tun haben.

In einer bereits bestehenden Verbindung sollte man nicht versuchen, seinen 
Partner mit Hilfe von Liebe, Eifersucht, Schuldgefühlen und negativen Emotio
nen zu manipulieren. Dies könnte negative Reaktionen auslösen, die der Bezie
hung schließlich schaden würden.
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Venus Sextil Pluto
Ebenso wie andere Venus/Pluto-Kontakte, intensiviert dieser Transit die Emotio
nen und erzeugt im Betroffenen das dringende Bedürfnis, einem anderen Men
schen oder einer Gemeinschaft anzugehören. Für ihn sind Freundschaften heute 
ungeheuer wichtig, sie können sein Leben ändern. Liebesbeziehungen erfahren 
eine tiefe Intensivierung, physische Sexualität wird zu einem transzendenten 
Erlebnis.

Die Zeit begünstigt das Bemühen des Betroffenen, seine eigenen Emotionen 
und ihren Einfluß auf seine menschlichen Verbindungen zu verstehen. Am 
heutigen Tag könnte sich also eine Partnerschaft entwickeln und vertiefen, weil 
der Betroffene im gleichen Augenblick, in dem er seine Emotionen mit voller 
Kraft erlebt, auch die Stärke seiner Gefühle klar erkennt.

Alle Emotionen werden heute kraftvoll, ja gewaltig sein. Unter diesem 
Einfluß gibt es keine oberflächlichen Erlebnisse. Jedes oberflächliche Erleben 
würde den Betroffenen beunruhigen. Wer während dieses Transits einem Men
schen begegnet, der einer echten Konfrontation ausweichen will, bohrt und 
wühlt so lange, bis er auf die Wahrheit stößt.

Dieser Venus/Pluto-Transit könnte den Anfang einer ungewöhnlich intensiven 
Partnerschaft markieren. Obwohl eine solche Partnerschaft oft unter einem 
unglücklichen Stern steht - vielleicht eine Illusion ist -, wird sie doch machtvoll 
wirken.

Venus Quadrat Pluto
Im besten Falle zeigt dieser Transit intensive emotionale Erlebnisse innerhalb 
einer Partnerschaft an. Pluto und Venus zusammen erzeugen starke Liebeserleb- 
nisse, die das Bewußtsein des Betroffenen eine Zeitlang ganz in ihren Bann 
ziehen. Der Transit hat aber auch eine schwierige Seite.

Der Betroffene bemerkt nicht nur Veränderungen innerhalb seiner Partner
schaft, sondern ist auch gezwungen, sich ihnen anzupassen. Er kann diese 
Veränderungen nicht ignorieren, das hätte einen Zusammenbruch der Verbin
dung zur Folge. An sich sind Veränderungen nichts Negatives, nur daß wir in 
unseren Partnerschaften vor allem Stabilität wünschen - und die ist zur Zeit nicht 
zu haben.

Von Natur aus hängt der Mensch an seinem Partner. Aus einem Gefühl der 
Unsicherheit heraus versucht er den Partner möglichst stark zu beeinflussen. Die 
Wirkung ist aber letzten Endes destruktiv, weil der Partner die Verbindung bald 
als einschränkend, ja erstickend empfindet. Deshalb sollte man seine Partner
schaft überprüfen, notwendige Veränderungen vornehmen und bereits vollzoge
ne akzeptieren. Die Notwendigkeit der Veränderungen und die Tatsache, daß 
Veränderungen stattgefunden haben, darf man nicht verleugnen, das wäre ein 
vergebliches Bemühen. Jede Partnerschaft muß wachsen und sich verändern, 
wenn sie lebendig und gesund bleiben soll. Deshalb sollte man der Versuchung 
widerstehen und nicht mit subversiven Taktiken den Partner beherrschen wollen, 
indem man ihn in Schuld- oder Verantwortungsgefühle hineinmanipuliert. Da
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mit würde man ihn nur verbittern und die Vertrauensbasis der Gemeinschaft 
zerstören.

Venus Trigon Pluto
An diesem Tag werden die Emotionen und damit auch die partnerschaftlichen 
Gefühle intensiviert. Die Liebe zum Partner ist stark und man vermag ihr heute 
auch besonders gut Ausdruck zu verleihen. Auch das sexuelle Verlangen wird 
durch den Transit stimuliert, aber nur im Rahmen der allgemeinen emotionalen 
Intensivierung. Unter Venus/Pluto-Kombinationen ist die Liebe keine intellektu
elle Abstraktion, sondern findet gefühlvollen Ausdruck durch den Geist, die 
Emotionen und den Körper.

Durch die heutigen Erlebnisse werden die inneren Strukturen von Partner
schaften und die Einstellung des Betroffenen zu ihnen offenkundig. Jetzt könnten 
dem Betroffenen tiefsinnige und zugleich sehr nützliche Erkenntnisse kommen, 
vor denen er sich aber nicht zu fürchten braucht, da sie seinen Partnerschaften 
förderlich sind.

Eine unter diesem Einfluß beginnende menschliche Beziehung wird wahr
scheinlich sehr intensiven Charakter haben. Der Betroffene fühlt sich wie durch 
einen Zauber hingezogen zu einem Menschen, dessen Wesen bestimmte innere 
Werte des Betroffenen anspricht, die nur durch eine Liebesverbindung Ausdruck 
finden können. Was der Betroffene empfindet, ist einfach die Kraft seiner eigenen 
Psyche. Eine solche Verbindung kann gut sein, nur wäre es wünschenswert, daß 
sich der herbe Zwangscharakter der Anziehung verliert, ehe die Beziehung zur 
festen Partnerschaft wird.

Jetzt entstehende künstlerische Arbeiten atmen dieselbe emotionale Intensität, 
indem sie die Tiefe der Künstlerseele offenbaren und allein schon dadurch 
eindrucksvoll sind.

Venus Opposition Pluto
Dieser Transit kann das Liebesieben des Betroffenen intensivieren. In der Liebe 
sucht er Gefühle und Emotionen, die ihn dem realen Leben entheben sollen. Die 
gleiche Kraft könnte ihn aber auch zu unvernünftigen Liebesabenteuern verlei
ten, aus denen ihm später Probleme erwachsen würden. Wenn er sich das bewußt 
macht, wird er diesen Transit ohne größere Schwierigkeiten meistern.

Eine unter diesem Transit beginnende Partnerschaft könnte zwanghafte Züge 
tragen und die ihr eigene Faszination jede nüchterne Einschätzung ihrer Möglich
keiten verhindern. Versucht einer der Partner, Macht über den anderen auszu
üben, indem er Eifersucht, Schuldgefühle oder sonstige negative Emotionen ins 
Spiel bringt, dann können echte Probleme entstehen. Oder der Betroffene wird 
heute unwiderstehlich von einem Menschen angezogen, von dem er weiß, daß er 
ihm nichts Gutes bringt. Deshalb empfiehlt sich Vorsicht, bis man weiß, was eine 
Verbindung bringen könnte.

Bereits bestehende Partnerschaften könnten jetzt unter undurchsichtigen Kon
flikten zwischen den Partnern leiden. Unterbewußt schwelende Konflikte könn
ten ein irrationales Verhalten des Betroffenen bewirken. An Tagen wie dem
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heutigen muß man sich seiner selbst ständig bewußt sein und darauf achten, seine 
gesunde Partnerschaft nicht durch unkontrolliertes Freilassen sonst verdeckter 
Haßgefühle oder Spannungen zu ruinieren. Angespannten Gefühlen soll man 
zwar Ausdruck geben, aber nicht in destruktiver Weise. Auch Machtkonflikte 
durch subtiles, aber trotzdem machtvolles Taktieren sollte man vermeiden.

Heute sind in Liebesbeziehungen mächtige Kräfte am Werk, die auch kon
struktive Veränderungen in einer Partnerschaft bewirken könnten. Solche Kräfte 
schaden einer Verbindung nur, wenn man sich ihres Wirkens nicht bewußt ist, 
oder wenn man sich ihrer Wurzeln schämt. Wenn der Betroffene sich wirklich 
anstrengt, kann er diesem Transit eine positive, machtvolle Wirkung verschaffen.

Venus Konjunktion MC
Um Liebe und Zuneigung kreisen heute die Gedanken des Betroffenen, sie 
beschäftigen sich mit dem Partner und den Gefühlen, die er diesem entgegen
bringt. Wenn zu Venus Konjunktion MC weitere ähnliche Konstellationen 
verstärkend hinzukommen, könnte der Betroffene sich neu verlieben, ln jedem 
Fall beschäftigt er sich heute mehr mit Liebe und Partnerschaft als mit sich selbst. 
Eine Manifestation dieses Transits ist eine angenehm verträumte Stimmung, in 
der man sich nicht zum Arbeiten motiviert fühlt, es sei denn, man wird kreativ 
tätig.

Für Venus-Berufe wie z. B. die Vergnügungsindustrie, Kunst, Eheberatung 
und künstlerisches Handwerk, in gewisser Hinsicht auch für die Landwirtschaft, 
ist der Transit dagegen direkt forderlich, ln anderen Berufen kann der Betroffene 
wenigstens zu Geschäftsabschlüssen führende Kontakte herstellen.

Auch für soziale Aktivitäten jeder Art eignet sich die Zeit gut. Man vermag 
seinen Mitmenschen Wärme und Freundlichkeit entgegenzubringen und ist 
grundsätzlich gesellig gestimmt. Diesen Tag sollte man in Gesellschaft verbrin
gen, denn Venus bewirkt heute, daß man sich sehr einsam fühlt, wenn man allein 
bleibt. Persönliche Beziehungen werden durch den Transit gefordert. Wenn nicht 
gerade ein anderer, extrem ungünstiger Transit dagegensteht, schenkt der heuti
ge Tag dem Betroffenen nur freundliche Erlebnisse und angenehme Gesellschaft 
und bewahrt ihn vor Streitigkeiten aller Art.

Ein guter Tag, um zu heiraten oder einem geliebten Menschen seine Liebe zu 
gestehen. Venus am MC bewirkt, daß man der Welt seine Liebesgefühle ver
kündet.

Venus Sextil MC
Dieser Transit bewirkt, daß der Betroffene viel über seine menschlichen Verbin
dungen nachdenkt, ohne sich dabei aber unglücklich zu fühlen. Heute ist er 
positiv eingestellt. Nur um des lieben Friedens willen opfert man innerhalb einer 
Partnerschaft bereitwillig auch Rechte, die man zu anderen Zeiten als unver
äußerlich betrachtet. Man ist kompromißbereit, nur wenige Probleme erscheinen 
einem des Kampfes wert. Eine solche Einstellung hat natürlich zwei Seiten. Die 
meisten Menschen empfinden diesen Transit aber als heiter und positiv.
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Innerhalb seiner Partnerschaft ist man heute besonders großherzig. Man meint, 
sich nicht verteidigen zu müssen, und bringt für anderer Leute Fehler besonders 
viel Verständnis auf, ja, es könnte sein, daß man sie gar nicht bemerkt. Man tut 
alles in seiner Macht stehende, um Mitmenschen, die Probleme haben, zu helfen, 
und sei es auch nur mit einem freundlichen Wort. Auch zum Zuhören ist man 
gern bereit. Wer heute allein ist, wird sich besonders stark nach Gesellschaft 
sehnen. Wer aus irgendeinem Grunde allein sein muß, könnte sich jetzt sehr 
einsam fühlen. Wo Kreativität vorhanden ist, wird diese stimuliert. Vielleicht 
sucht man Kontakt mit der Kunst. Diesen Wunsch könnte man sich erfüllen 
durch den Besuch eines Museums oder eines Konzertes, durch das Lesen von 
Gedichten oder durch ähnliche Kunsterlebnisse.

Venus Quadrat MC
Für die meisten Menschen wirkt dieser Transit positiv. Man ist gern mit einem 
anderen Menschen zusammen und zeigt ihm seine Zuneigung. Für Liebende 
könnte dieser Transit auch eine besonders verliebte Zeit anzeigen. Man fühlt 
intensiv, daß man allein unvollkommen ist und zur Vollkommenheit einen 
anderen Menschen braucht. Dieses Gefühl entspringt nicht persönlicher Unsi
cherheit, es ist ein echtes Bedürfnis, ein echter Wunsch, Liebe zu geben und zu 
empfangen.

Zu gewissen Zeiten und für manche Menschen kann dieser Transit aber auch 
eine negative, ja fast gegenteilige Wirkung haben. Der Betroffene könnte sich 
ausschließlich mit sich selbst beschäftigen, sich dermaßen in sich selbst verkrie
chen, daß er nicht imstande ist, mit anderen Menschen erfolgreich zu kommuni
zieren. Oder er verlangt mehr Liebe als er zu geben gewillt ist. Für eine solche 
Auswirkung des Transits müßte aber eine charakterliche Disposition gegeben 
sein.

Bei einer weiteren, noch schwierigeren Auslösung des Transits könnte der 
Betroffene in einer Partnerschaft übermäßig empfindlich reagieren und sie nicht 
mehr so sehen, wie sie in Wirklichkeit ist. Als Folge davon könnte er überhöhte 
Besitzansprüche stellen, eifersüchtig sein, nicht ertragen, daß der geliebte Partner 
auch einmal in Gegenwart dritter Personen glücklich ist. Aber auch in diesem Fall 
müßte eine charakterliche Prädisposition gegeben sein.

Venus Trigon MC
Diese Zeit begünstigt kreative Tätigkeiten. Wer schöpferisch arbeitet, wird einen 
ungewöhnlich fruchtbaren Tag erleben. Unter allen Umständen ist der Umgang 
mit Kunst und allem, was mit Schönheit zu tun hat, begünstigt. Auch zum 
Verschönern der eigenen Wohnung und der persönlichen Umgebung ist die Zeit 
gut geeignet. Der Betroffene erlebt eine Steigerung seines Schönheitssinnes, er ist 
heute für den ästhetischen Wert seiner Umgebung besonders sensitiviert.

Die Gefühle des Betroffenen seinen Lebenspartnern gegenüber sind jetzt 
besonders wohlwollend. Er spürt auch das Bedürfnis, diesem Wohlwollen 
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Ausdruck zu verleihen. Er möchte Liebe geben und empfangen. So verläuft die 
Zeit dieses Transits meistens recht angenehm, denn jeder ist gern mit dem 
Betroffenen zusammen. Die Mitmenschen spüren seine wohlwollende Einstel
lung und begegnen ihm in gleicher Weise.

Wie das Sextil stärkt auch das Trigon in der Regel die Tendenz zu friedfertigem 
Verhalten. Man möchte Konflikten aus dem Wege gehen, stiftet auch gerne selbst 
Frieden und ist bereit zu den nötigen Konzessionen, nur um Reibungen in einer 
Partnerschaft zu vermeiden. Dabei sollte der Betroffene achtgeben, daß er nicht 
auch bei essentiellen Fragen Kompromißbereitschaft zeigt. Dies entwickelt sich 
aber glücklicherweise nur bei den wenigsten Menschen zum Problem. Jetzt hat 
man die Gelegenheit, in einer intimen Partnerschaft Schwierigkeiten kurzfristig 
auszuräumen. Man vermag den Mitmenschen klarzumachen, daß man keinen 
Sieg durch Wortgefechte erstrebt, sondern seine Beziehungen zu ihnen verbes
sern will.

Da die Mitmenschen die venusischen Kräfte des Betroffenen spüren, werden 
sie ihrerseits auch keinen Streit vom Zaun brcchen. Wer also in Partnerschafts
streitigkeiten verwickelt ist, könnte sie unter diesem Transit schlichten.

Venus Opposition MC
Diese Zeit begünstigt eine erfreuliche Atmosphäre im eigenen Heim. Die intim
ste persönliche Umgebung liefert dem Betroffenen die meiste Freude. Er 
wünscht mit jenen Menschen zusammenzusein, die seinem Herzen am nächsten 
stehen. Der Transit begünstigt Einladungen; denn heute hat man die Gabe, sein 
Heim so freundlich zu gestalten, daß sich die Gäste glücklich fühlen müssen. 
Deshalb sollte man seine Freunde lieber zu sich nach Hause bitten, und nicht mit 
ihnen ausgehen, denn der dem MC gegenüberliegende Punkt des Horoskopes 
zieht den Betroffenen in seine allerpersönlichste Welt.

Unter diesem Transit fühlt man sich zufrieden und hegt nicht die Absicht, die 
Welt zu erobern. Man genießt die vertraute Alltagswelt. In dieser wohlwollenden 
Stimmung könnte man unter Umständen auch einem neuen Liebespartner 
begegnen, wahrscheinlich sogar innerhalb der vertrauten Umgebung.

Unter diesem von Natur aus zwar durchaus freundlichen Transit sollte man 
jedoch jede Übertreibung, besonders in Form von zu fetten Speisen oder 
Süßigkeiten, vermeiden, obwohl der Appetit auf solche Sachen jetzt besonders 
groß ist. Man liegt jetzt gern auf der faulen Haut.

Venus Konjunktion Aszendent
Venus Konjunktion Aszendent gehört zu den Transiten, die persönliche Bezie
hungen ganz besonders begünstigen. Man vermag seiner Zuneigung, ja Liebe, 
geläufig Ausdruck zu verleihen, und auch die Mitmenschen beweisen einem ihre 
Zuneigung.

Da man heute gesellig gestimmt ist, sollte man Kontakte suchen. Wie auch bei 
anderen Venus-Transiten eignet sich die Zeit, Einladungen zu geben.
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Der Zeitqualität entspricht auch, Probleme in persönlichen Partnerschaften 
aufzugreifen. Spannungen lassen sich durch ein Gespräch lösen - und der Partner 
erfährt dabei, daß der Betroffene es ernst meint mit seiner Liebe.

Am heutigen Tag könnte man einem neuen Freund oder Liebespartner begeg
nen. Auch für Erstbegegnungen ist die Zeit geeignet, weil die Umgebung einen 
angenehmen ersten Eindruck begünstigt.

Wahrscheinlich wird man sich heute zufrieden fühlen. Das Leben bietet sich 
von seiner vorteilhaften Seite, man fühlt sich im Einklang mit der ganzen Welt. 
Man wirkt anziehend auf Menschen und Dinge, die einem nützlich sind - denn 
Venus drückt ihr Wesen so aus! Auch finanziell könnte sich eine günstige 
Gelegenheit ergeben.

Venus Sextil Aszendent
Heute zeigt sich das Leben von seiner leichten Seite, man vergnügt sich entspannt 
mit Freunden oder dem Partner. Man genießt das Leben in der Gemeinschaft und 
wünscht seiner Zuneigung Ausdruck zu verleihen. Auch gegenüber Menschen, 
denen man täglich begegnet und für die man sonst keine besonders herzlichen 
Gefühle hegt, empfindet man jetzt Wohlwollen. Wenn nicht schwierige Langzeit- 
Transite Gegenteiliges anzeigen, empfindet man heute ein solches Wohlgefühl, 
daß man es mit allen Menschen zu teilen wünscht. Aber auch für den Fall, daß 
andere belastende Transite gleichzeitig auf den Betroffenen wirken, wird er sich 
eine Zeitlang besser fühlen.

Natürlich hilft der Transit mitmenschliche Verbindungen zu verbessern, insbe
sondere zu den Menschen, die einem am nächsten stehen. Auch eine Liebesbezie
hung könnte jetzt ihren Anfang nehmen, besonders wenn sie gleichzeitig durch 
eine andere, länger anhaltende Konstellation gestützt würde.

Auch zum Ausgehen und für Begegnungen ist die Zeit günstig, da man heute 
weder von jener Schüchternheit und Angst geplagt ist, die einem sonst mögli
cherweise den Kontakt mit fremden Menschen erschwert, noch fürchtet man 
heute, auf die Menschen, denen man begegnet, einen schlechten Eindruck zu 
machen. Dieser Transit gibt einem das sichere Gefühl, auf alle Menschen einen 
günstigen Eindruck zu machen. Wer bei einer Party gern im Mittelpunkt ist, 
bekommt jetzt ausreichend Gelegenheit dazu.

Venus Quadrat Aszendent
Diesem Quadrat haftet beileibe nichts Schwieriges an. Im Gegenteil: es steht für 
eine äußerst angenehme Zeit, in der man seinen Mitmenschen die Hand aus- 
streckt, um Zuneigung zu geben und zu empfangen. Der Transit ist meistens für 
bestehende Partnerschaften hilfreich und könnte auch für den Beginn wichtiger 
neuer Beziehungen stehen. Zu den wenigen Problemen, die der Übergang mit 
sich bringen könnte, gehört, daß man aus Angst davor, als unfreundlich zu 
gelten, mit echten Beanstandungen hinterm Berg halten könnte. Wo man geht 
und steht, versucht man, die Wogen aufgebrachter Gefühle zu glätten.
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Heute hat man große Freude an Geselligkeit, an Ausgehen und Vergnügungen, 
man möchte es sich bequem machen und könnte darüber dringende Arbeiten 
vernachlässigen. Deshalb sollte man jede Übertreibung vermeiden, besonders 
auch kein Geld ausgeben für Dinge, die einem zwar gerade ins Auge stechen, auf 
die Dauer aber doch nicht unbedingt gefallen und auch keinen realen Wert 
besitzen. Selbstdisziplin wird unter diesem Transit kleingeschrieben.

Vorsicht ist geboten bei allen Geldangelegenheiten. Zwar steht dieser Transit 
nicht direkt für Verluste, könnte aber einen allzu sorglosen und nachlässigen 
Umgang mit Geld begünstigen, es sei denn, daß man sich bewußt um das 
Gegenteil bemüht. Wer Sorgfalt walten läßt, wird im monetären Bereich jetzt 
keine Probleme haben.

Abgesehen von den wenigen »Warnschildern«, die man beachten muß, wird 
man heute viel Freude erleben, auch an seinen Mitmenschen. Diese Zeit steht für 
ungewöhnlich harmonische, menschliche Beziehungen, ganz besonders für den, 
der sich bemüht, genausoviel zu geben wie er empfängt.

Venus Trigon Aszendent
Unter diesem Transit möchte man sich amüsieren und es sich in Gesellschaft 
gutgehen lassen. Wer für diese Zeit harte Arbeit einplant, sollte daran denken, 
daß er jetzt sehr wahrscheinlich der Befriedigung des eigenen Vergnügungsdran
ges die erste Stelle einräumt. Dem Betroffenen wird es heute schwerfallen, 
Dinge, die er gern tut, aufzuschieben, um erst seine Pflichten zu erfüllen.

Doch ist dies nicht die gewöhnliche Selbstsucht. Man ist durchaus in der Lage, 
großzügig zu handeln und freigebig zu sein. Man zeigt sein Wohlwollen offen 
und empfindet echte Zuneigung zu seinen Mitmenschen. Diese Lebensbereiche, 
nämlich Liebe, Wohlwollen und Vergnügen, sind jetzt einfach wichtiger als die 
Arbeit. Die Zeit begünstigt Parties und das Zusammensein mit geliebten Men
schen, nicht nur mit dem Liebes- oder Ehepartner, sondern auch mit Kindern, 
die einem jetzt viel Freude bereiten.

Während dieser Zeit wird man viel Glück erleben, wenn man das tut, was man 
wirklich will, besonders wenn man sich in dieser Beziehung sonst nicht ver
wöhnt. Dann könnte der Transit eine willkommene Entspannung mit sehr 
vorteilhaften Folgen bedeuten. Wer sonst beim Investieren und Ausgeben von 
Geld diszipliniert vorgeht, hat jetzt in dieser Beziehung gute Möglichkeiten. Wer 
aber von Natur aus nicht sehr sparsam, sondern vielleicht sogar nachlässig ist, 
wird eine Verstärkung der vorhandenen Anlagen erleben. Das bezieht sich auch 
auf Speise und Trank - man sollte Mäßigkeit üben.

Der Tag begünstigt Ausgaben zur Verschönerung des eigenen Heimes und der 
näheren Umwelt.
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Venus Opposition Aszendent
Dieser Transit begünstigt enge Partnerschaften und Tête-à-Tête-Situationen. Die 
Liebesbeziehung und die Ehe erleben Tage voller Zärtlichkeit. Die Partner zeigen 
sich ihre Zuneigung. Vorhandene Schwierigkeiten lassen sich heute spielend 
ausräumen, denn keiner der beiden Partner wünscht Streit, sondern hat großes 
Interesse daran, Frieden zu schließen. Wegen Meinungsverschiedenheiten sollte 
man es heute möglichst nicht zum Streit kommen lassen, denn man ist zu 
friedfertig gestimmt, um die eigene Meinung erfolgreich zu verteidigen.

Auf fremde Menschen vermag man jetzt einen guten Eindruck zu machen. 
Wer in einer Partnerschaft arbeitet, bei der Frieden zu bewahren ein wichtiger 
Erfolgsfaktor ist, hat heute einen ausgezeichneten Tag. Normalerweise schwieri
ge Menschen sind heute recht friedfertig.

Wenn andere Transite diesen Einfluß verstärken, könnte es zu einer neuen 
Liebesbeziehung kommen. Jetzt zieht der Betroffene Menschen an, die nicht nur 
emotional, sondern auch sonst eine positive Wirkung auf ihn ausüben.

Den heutigen Tag sollte man nicht allein verbringen. Man ist zum Kommuni
zieren aufgelegt. Der Tag wäre unausgefüllt ohne die Gesellschaft wenigstens 
eines anderen Menschen. Während dieser Zeit kann man sich bewußt machen, 
wie stark das Gefühl der eigenen Ganzheit von anderen Menschen abhängt.



VIII
Mars



Die Bedeutung der Mars-Transite
Die traditionelle Astrologie betrachtet Mars als Übeltäter, d. h. als einen Plane
ten, der mehr Böses als Gutes bewirkt. Dies trifft aber nicht zu, wenn auch Mars, 
wie jeder andere Planet, wenn seine Kräfte Gelegenheit bekommen, sich allzu
sehr auszutoben, in seiner Wirkung recht schwierig werden kann. In der Regel 
aber braucht man seine Transite nicht zu furchten - seine Kräfte sind lebenspen
dend und lebenswichtig.

Mars spendet Kraft - besonders jene Kraft, die der Mensch braucht, um sich 
gegen die von seiner Umwelt ausgehenden Belastungen und Zwänge zu behaup
ten. Mars läßt den Menschen sagen: Hier stehe ich, ich kann nicht anders! und 
stattet ihn mit den Kräften aus, mit denen er im Notfall seine Stellung behaupten 
kann. Ohne diese Kräfte gäbe es keine Individualität. Sie bilden die eigentlichen 
Antriebsenergien des Menschen, ohne die er keine starke Persönlichkeit zu sein 
vermag.

Menschen mit schwachem Mars handeln gern so, als wäre ihr Mars stark 
gestellt, sie geben sich kampflustig, gereizt und streitsüchtig. Diese Menschen 
müssen sich dauernd ihre eigene Stärke bestätigen, was sie nicht nötig hätten, 
wenn sie wirklich stark wären. Ein Mensch mit wirklich starkem Mars allerdings 
wird unübersehbar dominieren.

Mars steht auch für Arbeit und physische Kraft. Seine Transite zeigen oft Tage 
an, an denen man sich energisch und kraftgeladen fühlt. Wer bei einem Marstran
sit Wortwechsel und Streitereien - d. h. eine Fehlleitung seiner Marskräfte - 
vermeiden möchte, der arbeite zu dieser Zeit viel und hart. Dort, wo seine Kräfte 
nicht in rechter Weise verbraucht werden, muß Mars sich von seiner negativen 
Seite manifestieren.

Wenn Mars einen anderen Planeten transitiert, werden die diesem anderen 
Planeten zugeordneten Lebensgebiete mit Energie aufgeladen. Wenn Mars Venus 
transitiert, wird der betroffene Mensch nach physischer Liebe verlangen. Berührt 
Mars den Merkur, will der Betroffene seine geistigen Kräfte einsetzen. Es steckt 
aber noch mehr dahinter. Wenn Mars einen Planeten transitiert, wird die 
Antriebskraft des betroffenen Menschen von den dem transitierten Planeten 
innewohnenden Kräften aufgeladen. Der Betroffene wird versuchen, anderen 
Menschen gegenüber seine Individualität mit Hilfe der Ausstrahlung jenes Plane
ten auszudrücken. Wenn diese Kräfte aber zu stark dominieren oder auf den 
ernsthaften Widerstand anderer Menschen stoßen, könnten Konflikte entstehen. 
Aber selbstverständlich ist nichts auszusetzen an einem ordentlichen Kampf, 
wenn dieser einem guten Zweck dient. Auch Kampf ist ein Mittel, um sich klar 
zu werden über die Kräfte, die einem zur Verfügung stehen in zwischenmenschli
chen Beziehungen.

Bei seinem Transit durch die verschiedenen Häuser wird Mars die Themen des 
gerade transitierten Hauses ansprechen, genauso wie er beim Transit über einen 
Radix-Planeten dessen Kräfte wachruft. Der Betroffene wird in den Angelegen
heiten des vom transitierenden Mars besetzten Hauses höchst aktiv werden oder 
versuchen, sich in diesen Angelegenheiten durchzusetzen. In den gleichen Le
bensbereichen könnte der Betroffene auch in Konflikte mit anderen Menschen 
geraten.
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Die einzige Gefahr bei Mars besteht darin, daß seine Kräfte, wenn sie auf die 
physische Ebene sublimiert werden, Unfälle (besonders durch Verbrennungen 
oder Feuer), Krankheiten mit Fieber oder Infektionen anzeigen können. Oft 
wirken sich frustrierte Ichkräfte in der Weise aus, auch wenn man in der eigenen 
Psyche um und um graben muß, um das zu verstehen. Man muß lernen, dem 
eigenen Ärger gebührend Ausdruck zu geben, denn Ärger ist ein legitimer Teil 
des menschlichen Wesens.

Mars im ersten Haus
In dieser Zeit wird der Betroffene sehr aktiv sein und hart arbeiten, um seine 
eigenen Interessen zu fördern und sich unter seinen Mitmenschen durchzusetzen. 
Jetzt hat er die Chance, der Welt zu zeigen, was er kann. Seinen Mitmenschen 
gegenüber tritt er viel energischer als sonst auf und wird zu dieser Zeit wahr
scheinlich großen Eindruck auf sie machen.

Wer jedoch kein Gefühl für seine Mitmenschen hat, kann jetzt in seinen 
mitmenschlichen Beziehungen eine schwierige Zeit durchmachen. In jeder Part
nerschaft muß man sich ja auch etwas den Bedürfnissen und Ansprüchen des 
Partners anpassen - doch dazu ist der Betroffene jetzt nicht in der entsprechenden 
Stimmung. So täte er gut daran, allein zu arbeiten und jede Situation zu 
vermeiden, in der er auf die Wirkung seiner Handlungen auf andere Menschen 
achten muß. Solange Mars im ersten Haus steht, dominiert die Persönlichkeit des 
Betroffenen besonders stark, ohne daß er aber daran interessiert wäre, große 
Macht über seine Mitmenschen auszuüben, solange sie ihrerseits nicht versuchen, 
über ihn zu dominieren. Der Betroffene fühlt sich ausgesprochen wohl in seiner 
Haut, so lange es ihm ganz freisteht zu tun, was er möchte, und die Mitmenschen 
ihn in allen seinen Handlungen als eigenständiges Wesen anerkennen.

Während dieser Zeit kämpft man viel stärker um seine Rechte als zu anderen 
Zeiten. Man läßt sich nichts nehmen, ist aber trotzdem weder besonders nervös 
noch empfindlich. Man schlägt aber zurück, wenn man angegriffen wird.

Der physische Kräftepegel des Betroffenen liegt jetzt sehr hoch. Er vermag 
während dieses Transits eine Menge Arbeit zu erledigen. Stehen jedoch schlecht 
aspektierte Radix-Planeten im ersten Haus, sollte man sich vor Krankheiten und 
Unfällen in acht nehmen. Aber sonst müßte dies eine Zeit froher, unabhängiger 
Aktivität sein! Man bewältigt viele Probleme. Eine positive Zeit im Leben des 
Betroffenen!

Mars im zweiten Haus
Während dieser Zeit neigt man dazu, sein Ego mit dem zu identifizieren, was 
man besitzt und was einem etwas wert ist. Dieses Verhalten wirkt teils positiv, 
teils negativ.

Zu den negativen Wirkungen gehört, daß der Betroffene seine finanzielle Lage 
mit seinem persönlichen Wert verwechselt. Hat er Geld, hält er sich für einen 
guten Menschen. Hat er kein Geld, hält er sich für schlecht, ist mutlos, ohne an
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all das zu denken, was er zustande gebracht hat. Er handelt so, als ob er ist, was er 
hat. Er vergißt, daß er nicht identisch ist mit seinem Geld, seinem Automobil, 
seinen Möbeln, seinem Vermögen oder anderen Besitztümern. Seine Reaktionen 
sind jetzt unangemessen. Vielleicht reagiert er auch überempfindlich, wenn es 
um seine Überzeugungen, Ansichten und Wünsche in einem bestimmten Bereich 
geht, und gerät in Streit mit seinen Mitmenschen über ihren Nutzen und Wert. 
Dieser Transit kann auch zu Streit führen über Eigentum oder die Nutznießung 
von Besitz - mit Ausnahme von Grundbesitz -, was zur Entfremdung von 
anderen Menschen führen kann.

Der Wunsch nach Besitz ist zur Zeit stark. Man bildet sich ein, irgendeinen 
Gegenstand unbedingt besitzen zu müssen und neigt deshalb zu törichten, 
voreiligen Käufen. Solche Käufe dienen eher der Befriedigung des Egos als dem 
Erwerb von etwas wirklich Brauchbarem. Der Transit steht oft für unnütze 
Geldausgaben.

Auf der psychischen Ebene könnte man in abstrakte Wertdispute geraten, z. B. 
über die Wichtigkeit bestimmter Werte. Auch in diesem Fall identifiziert man 
sein Ego irrtümlich mit dem, was einem etwas wert ist, als sei das Ego ein 
materieller Wert.

In positiver Weise setzt man seinen Besitz bereitwillig dafür ein, daß eine 
Arbeit getan werden kann. Wenn der Betroffene mit Hilfe seines Besitzes eine 
Aufgabe erfüllen kann, wird er diesen Besitz auch einsetzen. Die Dinge, die er 
besitzt, werden jetzt kaum Staub ansetzen. Nach Überwindung gewisser kleinli
cher Egoprobleme wird er seinen Mitmenschen gestatten, seinen Besitz mitzube
nutzen, sofern sie seine Hilfsbereitschaft anerkennen.

Auf der abstrakten, psychischen Ebene ist man bereit, die eigenen Werte mit 
allen Mitteln zu verteidigen und den Mitmenschen verständlich zu machen. Nur 
sollte man darauf achten, daß man seine Überzeugungen niemandem aufok
troyiert.

Mars im dritten Haus
Während dieses Transits nimmt das allgemeine Lebenstempo erheblich zu. 
Aufgrund der großen Kräfte, über die man jetzt verfügt, besteht eine unmittelba
re Gefahr, daß Konflikte mit den nächsten Nachbarn, Verwandten und anderen 
Menschen, mit denen man täglich zusammentrifft, ausbrechen. Doch könnte 
man auch mit diesen Menschen zusammen irgend etwas gemeinsam tun - und 
damit den Kräften dieses Transits eine positive Ausrichtung verschaffen.

Man identifiziert sich jetzt sehr stark mit seinen eigenen Ideen und Ansichten 
und ist zum Streiten aufgelegt. Widerspricht jemand, empfindet man das als 
persönlichen Affront. Jetzt identifiziert man sich nicht mit seinem Besitz wie bei 
Mars im zweiten Haus, sondern mit seinen eigenen Überzeugungen. Natürlich 
gibt es im Leben immer Zeiten, zu denen man seine Überzeugung in einer 
bestimmten Sache zu Recht verteidigen muß, nur jetzt verteidigt man auch völlig 
unwichtige Dinge. Man verteidigt eine Position, die nicht verteidigt zu werden 
braucht und gerät damit nur in zwecklose Streitereien.

Hüten sollte man sich jetzt auch davor, seinen Mitmenschen die eigene 
Überzeugung aufzuzwingen. Man trägt nämlich seine Ideen mit solcher Über
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zeugungskraft vor, daß andere Leute sich provoziert fühlen könnten. Selbst in 
der alltäglichen Kommunikation, wie in Briefen, Unterhaltungen etc. könnte 
man einen überaus kampflustigen Ton anstimmen, besonders wenn die Partner 
zu anderen Zeiten ihre Überlegenheit haben spüren lassen. Dann sollte der 
Betroffene sich vor Augen halten, daß ein Mensch, der sich allzu aggressiv 
benimmt, ganz offensichtlich nur seine Minderwertigkeitsgefühle und seine 
Unsicherheit verdecken will. Dagegen begünstigt diese Zeit den Betroffenen, 
wenn er eine Idee zu »verkaufen« hat. Solange man im Berufsleben und anders
wo darauf verzichtet, anderen Angst einzuflößen, man würde sie angreifen, wird 
man ihnen imponieren durch die Kraft, mit der man seine Ideen vorträgt. Dieser 
Transit fordert intensive geistige Arbeit. Die Geisteskräfte sind jetzt stark, man 
vermag sich besonders ausdauernd in intellektuelle Arbeiten zu vertiefen.

Mars im vierten Haus
Unter diesem Transit werden Kräfte aus den tiefsten unbewußten Schichten 
geweckt, und aus der Vergangenheit stammende unbewußte Haltungen und 
Verhaltensweisen werden aktiviert. Das kann zur Folge haben, daß der Betroffe
ne zwanghaft handelt und in bestimmten Situationen falsch reagiert. Vielleicht 
setzt er sich für Dinge ein, die er selbst nicht versteht. Es ist aber jetzt sehr 
wichtig, daß man sich seiner Handlungen voll bewußt ist, sonst reagiert man 
kleinkariert und nervös, und die Mitmenschen betrachten einen ratlos, weil sie 
nichts mit einem anfangen können.

Während dieses Transits entfaltet man vielleicht auch zu Hause einen großen 
Tatendrang. Eine positive Auslösung des Transits bestünde in fleißiger Arbeit für 
das eigene Heim, man würde eine Menge fertigbringen. Der Betroffene hat sehr 
genaue Vorstellungen davon, wie er sich seine Umgebung wünscht, und er sollte 
sich auch anstrengen, diese Vorstellungen so gut wie möglich zu verwirklichen. 
Wenn ein Angehöriger in diesem Punkt andere Vorstellungen entwickelt, wird 
eine Einigung nur schwer zu erreichen sein. Ja, häusliche Szenen gehören zu den 
negativen Seiten des Transits, es sei denn, daß der Betroffene sich um eine 
Einigung bemüht. Wer aber völlig kompromißlos und energisch seine Vorstel
lung, wie sein Zuhause aussehen sollte, vertritt, zwingt seine Angehörigen zu 
einer Widerstandshaltung. In einem solchen Fall ist es für den Betroffenen 
einfacher, wenn er allein lebt. Ein Zusammenwohnen mit den Eltern könnte jetzt 
besonders schwierig sein. Auch wegen Landbesitz und -nutzung könnte es jetzt 
Streit geben.

Im Beruf gibt es jetzt u. U. ebenfalls Schwierigkeiten. Bei jedem Vorschlag, 
den der Betroffene macht, beziehen seine Mitarbeiter Oppositionsstellung, blok- 
kieren vielleicht sogar jede Anstrengung, die der Betroffene unternimmt. Aus 
diesem Grunde sollte man sich während dieser Zeit möglichst unauffällig verhal
ten. Diesem Transit, der höchstens einige Monate dauert, folgt dann ein weitaus 
günstigerer.
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Mars im fünften Haus
Der primäre Ausdruck dieses Transits ist, daß der Betroffene er selbst sein will 
und seinen Mitmenschen gegenüber klarstellen möchte, was er ist und wer er ist. 
Er würde jetzt am liebsten »Ich bin!« in die Welt hinausschreien. Selbstverleug
nung und Disziplin werden jetzt kleingeschrieben, man verzichtet auf keine 
Bequemlichkeit, weicht um eines anderen Menschen willen nicht einen einzigen 
Zentimeter zurück. Und doch ist dieser Transit in keiner Weise konfliktgeladen, 
es sei denn, daß man auf jede Selbstdurchsetzung verzichtet oder daß die 
Umstände keinerlei Selbstentfaltung gestatten.

Sehr viel wahrscheinlicher ist aber, daß die Ichkräfte sich geradezu spielend 
durchsetzen, da das fünfte Haus bekanntlich für Vergnügungen und den Selbst
ausdruck steht. Wer sportlich ist, findet durch sportliche Betätigung einen 
hervorragenden Ausdruck für Mars in diesem Haus. Da man jetzt besonders viel 
Sinn für Wettbewerbssituationen hat, kann man dieser Neigung mit Vorteil 
nachgehen, und zwar auch in anderen Bereichen des Lebens. Aggressionsgelüste 
sind jetzt durchaus gutartig - das fünfte Haus beherbergt keine Mordinstinkte.

In puncto Liebe steht dieser Transit für starke Triebkräfte, für einen zielsicher 
ausgerichteten Willen und das Bemühen um Erreichung von Wünschen. Sex ist 
jetzt wichtiger als das Austauschen verliebter Blicke bei einem Abendessen mit 
Kerzenlicht in einem eleganten Restaurant. Unter diesem Transit ist Sex eine 
Form des Selbstausdrucks, wenn auch Mars im fünften Haus allein keine neue 
sexuelle Beziehung bringt.

Wer Kinder hat, könnte echte, aber nicht allzu ernste Probleme mit diesen 
haben. Wahrscheinlich sind die Kinder jetzt irgendwie schwieriger als zu anderen 
Zeiten. Wie auch bei anderen Marstransiten brauchen die aktivierten Kräfte ein 
Betätigungsfeld. Unfallträchtigen Situationen sollte man aber aus dem Wege 
gehen, weil dieser Transit in seltenen Fällen auf den Unfall eines Kindes im Leben 
des Betroffenen hinweist.

Mars im sechsten Haus
Während dieser Zeit stürzt sich der Betroffene mit geballter Kraft auf seine Arbeit 
oder sonstige Angelegenheiten, die erledigt werden müssen. Im Gegensatz zur 
Zeit des Mars-Transits durchs fünfte Haus ist der Betroffene jetzt sehr wohl 
fähig, ein Vergnügen auf den nächsten Tag zu verschieben, um heute anstehende 
Pflichten zu erfüllen. Er ist wahrscheinlich sehr stolz darauf, wie viel er im 
Verlauf des Transits fertigbringt. Sich viel Arbeit vorzunehmen und auch zu 
erledigen - besser kann man mit dieser Zeit nicht umgehen.

Doch enthält der Transit auch seine eigenen Probleme. Das sechste Haus ist das 
Haus des Dienens, womit die Astrologen sagen wollen, daß der Betroffene die 
Bedürfnisse seiner Mitmenschen über die eigenen zu stellen hat. Die klassische 
Bedeutung des sechsten Hauses ist, daß der Betroffene für seine Mitmenschen 
arbeitet, in der Regel für seine Arbeitgeber oder einen anderen Menschen in 
ähnlicher Funktion. Doch diese Art der Arbeit ist nicht recht in Einklang zu 
bringen mit den ego-orientierten Kräften des Mars. Man möchte jetzt einfach
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nicht für andere Menschen arbeiten, möchte den Lohn für seine Leistungen selbst 
einheimsen, weil man sich mit dem, was man tut, identifizieren will. Dadurch 
können Konflikte mit Höhergestellten und Schwierigkeiten in der Arbeitssitua
tion entstehen. Auch wenn der Betroffene selbst der Arbeitgeber ist, kann er 
Schwierigkeiten erleben, wenn seine Arbeitnehmer meinen, er würde ihre Arbeit 
nicht genug anerkennen. Die beste Hilfe wäre jetzt, eine Situation zu schaffen, in 
der man so wenig wie möglich mit anderen Leuten oder für andere Leute arbeiten 
muß. Für Arbeitnehmer ist das problematisch, aber sie könnten vielleicht eine 
Arbeit bekommen, die sie allein verrichten müssen und bei der es weitgehend auf 
ihre Initiative ankommt. Während dieser Zeit fällt einem Teamarbeit schwer.

Da das sechste Haus auch für die Gesundheit steht, könnte der Mars-Transit 
Gesundheitsprobleme anzeigen, z. B. Infektionen, fiebrige Erkrankungen oder 
Unfälle - alles wahrscheinlich Folgen von frustrierten Ichkräften, wie sie für 
diesen Transit charakteristisch sind. Man stelle deshalb einen rigorosen Arbeits
plan für körperliche Betätigung auf und gehe jeder gesundheitsschädlichen 
Situation aus dem Wege. Vor allem aber sollte man die Frustrationen nicht in 
seinem Inneren verschließen, denn das könnte krank machen.

Mars im siebenten Haus
Solange Mars dieses Haus transitiert, herrscht im Leben des Betroffenen eine 
gewisse Spannung, die er aber kreativ nutzen kann, wenn er sich seiner Handlun
gen bewußt ist. Für unbewußt handelnde Menschen kann der Transit eine Zeit 
der Konflikte anzeigen, besonders mit den allernächsten Angehörigen, nämlich 
dem Ehepartner oder anderen Partnern, mit denen man Zusammenarbeiten muß.

Das siebente Haus steht für die intime Zusammenarbeit zweier Partner, aber 
auch für offene Feinde und jene Menschen, mit denen der Betroffene Konflikte 
hat - denn auch das sind Partnerschaften, d. h. Konfrontationen zweier Men
schen. Da Mars von Natur aus darauf aus ist, sich durchzusetzen, wird man jetzt 
wahrscheinlich das siebente Haus als Haus der offenen Feinde erleben. Selbst die 
intimste, sonst ganz positive Partnerschaft könnte jetzt leiden. Das Problem 
dieser Zeit besteht darin, daß man nicht bereit ist, zurückzustecken oder Kom
promisse zu schließen, wie sie sowohl für eine funktionierende Ehe wie für jede 
geschäftliche Partnerschaft notwendig sind.

Der Transit hat aber auch eine positive Seite. In engen Beziehungen gestehen 
sich manchmal die Partner zu viele Freiheiten zu und schlucken berechtigte 
Beanstandungen oder Ärger hinter. Auf die Dauer schadet so etwas der besten 
Partnerschaft. Jetzt sollten solche Kümmernisse zur Sprache gebracht und berei
nigt werden.

Dieser Transit könnte noch einem weiteren Zweck dienen. Als Partner einer 
wirklich harmonischen Partnerschaft könnte der Betroffene während dieser Zeit 
mit viel Energie und der Hilfe des anderen an einem gemeinsamen Projekt 
arbeiten. Trotz des wesensmäßigen Widerspruchs zwischen Mars und dem 
siebenten Haus ist der Marstransit durch dieses Haus positiv und sehr effektiv 
dadurch zu nutzen, daß der Betroffene seine Kräfte in einer partnerschaftlichen 
Arbeit investiert.
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Vor den primitiveren Manifestationen des Transits kann man sich schützen, 
indem man unnötige Konflikte vermeidet. Jeder anstehende Konflikt sollte 
daraufhin geprüft werden, ob er einen Streit wert ist. Dieser Transit kann 
nämlich auch Rechtskonflikte oder Gerichtsverhandlungen anzeigen. Um frucht
losen Kontroversen zu entgehen, sollte man einen Kompromiß anstreben.

Mars im achten Haus
Wenn Mars das achte Haus transitiert, sind die Folgen sehr subtil oder sehr kraß. 
Das läßt sich kaum Vorhersagen. Grundsätzlich bewirken jetzt die Ichkräfte des 
Betroffenen eine Konfrontation mit einer Gegenkraft, die irgendeine Umwand
lung seines Lebens erzwingt. Der Betroffene könnte einem Menschen begegnen, 
der eine sehr starke Wirkung auf ihn ausübt und ihn verwandelt. Dies könnte 
durch einen Konflikt mit diesem Menschen geschehen - oder dieser Mensch 
gewinnt großen Einfluß auf den Betroffenen. Da das achte Haus ja das Haus des 
mit anderen Menschen geteilten Besitzes ist, könnte es zu einem Konflikt über 
Geld oder Gegenstände kommen, z. B. über Immobilien oder sonstige Besitztü
mer. Dieser Konflikt könnte den Betroffenen zwingen, seine Position zu über
prüfen und zu ändern.

In einer Ehe oder sonstigen Partnerschaft könnte der Betroffene mit seinem 
Partner in Streit geraten über die Verwaltung gemeinsamer Mittel, z. B. wie ein 
bestimmter Geldbetrag auszugeben ist. Es könnte auch sein, daß der Betroffene 
und sein Partner gemeinsame Mittel, besonders Geld, in törichter Weise ver
schwenden. Davor sollte man sich in acht nehmen, denn daraus könnten jetzt 
Konflikte erwachsen.

Aufgrund der gegenwärtigen Labilität gemeinsamen Besitzes oder auch des 
Besitzes anderer Menschen ist die Zeit jetzt ungünstig für ein Gesuch um eine 
Anleihe. Subtile oder auch offensichtliche Konflikte könnten der Verhandlung 
schaden.

Dieser Transit stimuliert die Sexualität als Ausdruck der Persönlichkeit, was 
für die meisten Menschen viel mehr bedeutet, als sie zuzugeben bereit sind. Der 
Betroffene sucht jetzt mit besonderem Nachdruck jene intensiven, verwandeln
den Erlebnisse, die nur in einer sexuellen Verbindung zu finden sind, und die ihn 
aus der Wirklichkeit des Lebens auf eine transzendente Ebene heben sollen. Er 
darf aber nicht vergessen, daß er damit sehr hohe Ansprüche an eine anfällige 
zwischenmenschliche Beziehung stellt.

Die Gesamtsumme aller Erlebnisse während dieser Zeit ist eine mit kleineren 
oder größeren Mitteln bewirkte Veränderung des Betroffenen, und wie er sich in 
der Welt durchsetzt. Buchstäblich und symbolisch stirbt eine alte Ordnung und 
eine neue ersteht.

Mars im neunten Haus
Dieser Transit steht für eine Zeit, in der man kreativere intellektuelle Arbeit 
leistet als sonst und versucht, seinen Mitmenschen die eigenen Erfahrungen und 
Ansichten über die Welt zu vermitteln. Wenn nötig, wird man seine Überzeu-
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gungen und Ideen, die man für richtig und wichtig hält, auch ernstlich vertreten 
und verteidigen. Das könnte besonders dann von Wert sein, wenn man seine 
Mitmenschen beeinflussen und beeindrucken muß. Es könnte auch eine Gefahr 
sein, nämlich wenn man versucht, seinen Mitmenschen die eigene Meinung und 
Ideen aufzuoktroyieren. Das Problem des Betroffenen besteht jetzt darin, daß er 
sein Ego nicht mit dem, was er glaubt, identifizieren darf. Wer das tut, meint 
zuletzt, er selbst sei diese Idee, und verteidigt sie, als wäre es sein eigener Leib. 
Auch psychisch reagiert man so.

Da man aber nicht das ist, was man denkt oder glaubt, könnte diese Verhal
tensweise zu Problemen führen. Man tut zwar recht damit, seinen Glauben zu 
verteidigen, darf aber nicht verlangen, daß andere Leute in jeder Streitfrage 
genauso wie man selbst empfinden und glauben. Die eigenen religiösen, philoso
phischen oder sonstigen Ansichten über die Welt sollte man seinen Mitmenschen 
nicht aufzwingen. Jetzt kann man aber seine ganze Kraft einsetzen, um seinen 
Horizont zu erweitern und Erlebnisse zu suchen, die einem neue Dimensionen 
der Wirklichkeit eröffnen. Das ist besser, als die Kräfte damit zu verpulvern, die 
eigenen Ideen zu verteidigen. Reisen könnten jetzt lohnend sein, es sei denn, daß 
das neunte Haus durch sonstige Transite oder Radixpositionen ernstlich verletzt 
ist. Wenn das zutrifft, sind Reisen unergiebig oder sogar frustrierend. Eine 
Anzahl von Unfallindikationen im neunten Haus zur gleichen Zeit könnte einen 
Reiseunfall anzeigen.

Das neunte Haus steht außerdem für Rechts- und Gerichtsangelegenheiten. 
Unter gewissen Umständen könnte man Schwierigkeiten mit dem Gesetz haben
— bei ernstlicher Verletzung des neunten Hauses mit unguten Folgen.

Mars im zehnten Haus
Mars als Planet des Ego-Antriebs fühlt sich in diesem Haus des höchsten Ego- 
Ausdrucks ganz zu Hause. Der Transit steht für starke, positive Kräfte, aber auch 
für gewisse Probleme, sofern man unvorsichtigerweise die Bedürfnisse seiner 
Mitmenschen nicht beachtet.

Mehr als während aller anderen Transite ist jetzt der Ehrgeiz lebendig. Wer sich 
mit seiner Arbeit zu identifizieren vermag, arbeitet jetzt ungeheuer fleißig, bis 
diese zu Ende gebracht ist. Besonders wichtig und gut wäre es jetzt, in einer 
unabhängigen Arbeit individuelle Initiative und Anstrengung einzusetzen. Zu 
dieser Zeit sollte man auch nach Aufgaben unter eigener Regie streben, da man 
jetzt nur ungeduldig auf anderer Leute Anweisungen reagiert. Man ist lieber sein 
eigener Chef. Doch wird die vom Betroffenen jetzt ausstrahlende Kraft ihre 
Wirkung auf Menschen, die ihm helfen könnten, nicht verfehlen, solange er sie 
nicht übermäßig beansprucht.

Problematisch ist an diesem Transit, daß man relativ leicht mit Respektsperso
nen in Konflikt gerät. Eltern, Arbeitgeber, Vorgesetzte, ja selbst Beamte mögen 
in bestimmten Bereichen die Anstrengungen des Betroffenen stören. Doch so 
etwas erlebt nur der, der selbst eine nachdrückliche Bedrohung darstellt. Wer 
dagegen seine eigenen Interessen mit denen seiner Mitmenschen abzustimmen 
versteht, wird von ihnen Hilfe erhalten.
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Konflikte mit Mitarbeitern entstehen, wenn diese sich von den Durchset
zungsbestrebungen des Betroffenen bedroht fühlen. Wenn nicht gerade etwas 
Wichtiges auf dem Spiel steht, sollte er sich um Dämpfung dieser Konflikte 
bemühen, da sie sein Vorwärtskommen nur behindern. Behält er aber auch die 
Interessen seiner Mitmenschen in vernünftigem Maße im Auge und trägt er nur 
ganz unumgängliche Konflikte mit ihnen aus, kann dieser Transit ihm bei der 
Erreichung seiner Ziele wirklich helfen. Wer aber glaubt, auf jede Herausforde
rung seiner Mitmenschen um jeden Preis Zurückschlagen zu müssen, wird 
höchstwahrscheinlich um den Erfolg all seiner bisherigen Bemühungen gebracht 
werden.

Mars im elften Haus
Dies ist die rechte Zeit, um Ziele abzustecken und aktiv zu verfolgen. Der 
Betroffene identifiziert sich und die Gesamtkräfte seines Ego völlig mit seiner 
Zukunft, er möchte schon heute für das arbeiten, was morgen Zustandekommen 
soll. Das elfte Haus steht auch für Gruppenbeziehungen, was bedeutet, daß man 
seine Ziele am wirksamsten in gemeinsamer Arbeit verfolgt. Jetzt sollte man 
nicht als Einzelgänger auftreten wollen, sollte vermeiden, daß die eigenen Ego- 
Antriebe mit denen der Mitmenschen in Konflikt geraten. Bei Mars im elften 
Haus lautet das Losungswort: Gemeinschaftsarbeit.

Aber gerade diese ist problematisch, da die Marskräfte nicht nur des Betroffe
nen, sondern die aller Menschen, nicht wegen oder mit anderen Menschen, 
sondern allein durch vollkommen individuelle Handlungen Ausdruck finden. 
Bei diesem Transit muß man das Kunststück fertigbringen, die eigenen Interes
sen und die seiner Mitmenschen miteinander harmonisch abzustimmen. Dabei 
darf man aber sich selbst nicht ganz verleugnen und seine Bedürfnisse denen 
anderer Menschen unterordnen, sondern muß sie mit denen der Mitmenschen 
koordinieren! Eine Schwierigkeit könnte darin bestehen, die für eine Zusammen
arbeit geeigneten Menschen zu finden. Wenn das aber gelingt, wird man wäh
rend des Transits produktiv Zusammenarbeiten können.

Wem dies nicht glückt, dem stehen Schwierigkeiten mit seinen eigenen Freun
den bevor, da seine Bedürfnisse jetzt in Konflikt mit allen anderen Menschen 
geraten. Auch reagiert man besonders empfindlich auf von Gruppen ausgeübte 
Zwänge, und jede Zusammenarbeit fällt besonders schwer. Man könnte sich 
jetzt vor Augen halten, daß nur der ungeschickte Umgang mit den eigenen 
Marskräften solche Probleme schafft. Wer seine Marskräfte richtig handhabt, 
kennt solche Probleme nicht.

Physische Betätigung zusammen mit Freunden, z. B. Sport treiben, tut jetzt 
gut, ebenso sind jetzt Projekte begünstigt, bei denen eine Anzahl weiterer 
Menschen beteiligt ist. Mars verlangt stets eine beträchtliche persönliche Beloh
nung für geleistete Arbeit, deshalb darf man sich in dieser Beziehung nicht 
zurückhalten. Andernfalls könnten sich leicht die negativen Seiten der Mars- 
Kräfte manifestieren.
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Mars im zwölften Haus
Bei ungeschicktem Umgang mit seinen Kräften kann dieser Transit schwierig 
werden, ganz besonders dann, wenn im Radixhoroskop des Betroffenen verletz
te Planeten in diesem Hause stehen. Diese Zeit könnte Frustrationen und 
Einschränkungen bringen. Was man auch tut, man erlebt keinerlei Anerkennung, 
muß immer im Hintergrund bleiben.

Aus diesem Grund ist man während dieses Transits häufig irritiert und unruhig
- eine Wirkung der unterdrückten Kräfte, die oft so subtil sind, daß man sich 
ihrer gar nicht richtig bewußt wird.

Wer während dieses Transits Eindruck auf seine Mitmenschen zu machen oder 
sich ihnen gegenüber durchzusetzen wünscht, wird feststellen müssen, daß er 
immer irgendwie einen falschen Eindruck macht und seine Chancen nicht 
verbessert, sondern eher verschlechtert. Schuld daran sind gewisse Kräfte, die im 
zwölften Haus weitgehend unbewußt bleiben. Ohne daß der Betroffene es selbst 
ahnt, werden jetzt ihm selbst völlig unbewußt gewordene Verhaltensweisen aus 
der Vergangenheit in seinem Inneren aktiviert und von ihm ausgedrückt. Durch 
diese, ihm unbewußt bleibenden alten Verhaltensweisen unterminiert der Betrof
fene selbst seine Bemühungen, sich durchzusetzen. Und leider sprechen sich die 
Mitmenschen, auf die diese veralteten Verhaltensweisen negativ wirken, in der 
Regel nicht darüber aus, sondern arbeiten hinter dem Rücken des Betroffenen 
gegen ihn, um seine Bemühungen zu blockieren. Dies ist der Grund dafür, daß 
das zwölfte Haus als das Haus der geheimen Feinde bezeichnet wird.

Eine so negative Wirkung kann der Betroffene nur vermeiden, indem er sich 
über sich selbst und seine jetzige Neigung zum Schießen von Eigentoren völlig 
klar ist. Während dieses Transits wird er sich häufig erregt fühlen, sollte aber 
trotzdem jede größere Konfrontation mit Gegnern vermeiden. Anstelle dessen 
sollte er eine Konfrontation mit sich selbst anstreben.

Während dieser Zeit sollte man am besten möglichst viel allein arbeiten oder in 
einem Bereich der sozialen Hilfe, wo anderen zu helfen oberstes Gebot ist. Das 
Gebot der Stunde ist, das eigene Ego nicht so wichtig zu nehmen, damit keine 
destruktiven Energien aktiviert werden. Geeignet wären Krankenhaus- oder 
Gefängnisarbeit, Sozialarbeit oder sonstige karitative Tätigkeiten. Wer jedoch 
hierfür keine Neigung verspürt, sollte sich nicht dazu zwingen, denn das würde 
beiden Teilen nicht nützen. Dann sollte man lieber für sich allein arbeiten oder 
sich auf Arbeiten an einem Projekt vorbereiten, das man in Angriff nimmt, wenn 
Mars das zwölfte Haus verlassen hat. Oder man forscht in einem Laboratorium, 
einer Bibliothek oder einem anderen abgeschlossenen Ort.

Mars Konjunktion Sonne
Dieser Transit birgt ungeheure Möglichkeiten, aber auch konkrete Gefahren. Bei 
allem, was man tut, sollte man sich jetzt in acht nehmen: Der mit hochgradigen 
Energien aufgeladene Mars dieses Transits könnte explosiv reagieren.

Die Ichkräfte sind jetzt ungeheuer groß. Das bedeutet, daß man sich fast jedem 
anderen Menschen gegenüber zu behaupten vermag. Man besitzt großes Selbst



250

vertrauen und läßt sich von niemandem ausnutzen. Leider bedeutet das auch, daß 
man sich in Kämpfe und Wortwechsel verwickeln kann. Dabei sollte man aber 
nicht vergessen, daß auch andere Menschen ihre Egos haben. Wer sich durchset
zen will, braucht deshalb seinen Mitmenschen keine Niederlage zu bereiten. 
Besonders vorsichtig sollte der Betroffene mit seinen Vorgesetzten umgehen, die 
nicht darauf gefaßt sind, daß er sich eisern durchsetzen will.

Dazu verfügt der Betroffene über große körperliche Energiereserven und 
vermag hart und ausdauernd zu arbeiten. Physische Arbeit rangiert vor Geistes
arbeit, weil erstere die vorhandene Kraft gründlicher verbraucht. Auch nach 
ausdauernder geistiger Arbeit hat man vielleicht immer noch ein unruhiges, ja 
gereiztes Gefühl, und es besteht die Gefahr, daß der Betroffene sich durch seine 
überschüssigen Kräfte zu unnötigen Risiken oder zu Überanstrengungen hinrei
ßen läßt. Wer in der letzten Zeit schon vom Pech verfolgt war, könnte auch jetzt 
bei mangelnder Vorsicht einen Unfall oder eine Verletzung auf sich ziehen. 
Andernfalls braucht man sich aber nicht zu ängstigen oder eigene Aktivitäten aus 
Angst vor einem Unfall zu reduzieren. Im Gegenteil, wer seine Energien zu 
unterdrücken versucht, zwingt sie, sich in Form einer Auseinandersetzung, eines 
Kampfes, eines Unfalls oder einer Verletzung in negativer Weise Luft zu ma
chen.

Wer jedoch seine Kräfte intelligent einsetzt, wird mehr und wesentlichere 
Arbeit als an anderen Tagen leisten.

Mars Sextil Sonne
Dieser Transit stimuliert die physische Vitalität und gibt einem die Chance, sehr 
fleißig zu arbeiten und viel fertigbringen zu können. Die Gesundheit ist norma
lerweise gut, und man geht seine Aufgaben voll Kraft und Selbstvertrauen an. 
Aber auch der psychische Bereich profitiert davon, indem man bei Kontroversen 
sich und seine Meinung durchsetzt.

Unter diesem Transit eröffnen sich dem Betroffenen häufig neue Möglichkei
ten für persönliches Wirken. Vielleicht übernimmt er in seinem beruflichen 
Wirkungskreis eine verantwortliche Tätigkeit mit späterer Beförderung oder 
Gehaltserhöhung. Er kann jetzt auch den Beweis erbringen, daß er gut allein zu 
arbeiten versteht. Aber auch mit einer Gruppe vermag er gut zusammenzuarbei
ten, da seine Kräfte die der Gruppe ergänzen. Trotz individueller Ziele gestaltet 
sich die Zusammenarbeit jetzt fruchtbar, weshalb sich der Betroffene auch mit 
Gruppenarbeit als tatkräftiger Mensch profilieren kann.

Während dieses Transits arbeitet man zielbewußt. Man weiß, was man will 
und wie man dazu kommt, ohne den Widerstand seiner Mitmenschen zu 
erwecken, einfach indem man jede sich bietende Gelegenheit für sich ausnützt.

Man trägt seine Ideen besonders kraftvoll vor. In jeder Gruppe, mit der man zu 
tun hat, vermag man seine Meinung und seine Ziele durchzusetzen. Die eigenen 
Leistungen werden voll anerkannt.

Bei Debatten und Streitigkeiten verfügt der Betroffene dank seines Selbstver
trauens über eine starke Ausgangsposition. Ähnlich günstig sicht es bei berufli
chen und geschäftlichen Verhandlungen aus. Wer einen Preis herunterhandeln
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oder sich günstige Bedingungen aushandeln will, hat Erfolg, denn er visiert sein 
Ziel klar an.

Mars Quadrat Sonne
ln dieser Zeit fühlt sich der Betroffene besonders kraftgeladen; er vermag sich 
wirksam durchzusetzen und eine Menge Arbeit fertigzubringen. Das Problem 
hegt darin, daß man jetzt bei allem, was man tut, wie bei einer Prüfung 
gezwungen ist, den Wert seines Tuns unter Beweis zu stellen, wozu man durch 
die Umstände oder durch andere Menschen herausgefordert werden kann. Der 
Erfolg hängt weitgehend davon ab, wie gut man sich in einer Situation auszu
drücken vermag. Wer unbewußt handelt und seinen ichbezogenen Antrieben 
blind nachgibt, wird höchstwahrscheinlich versagen.

Selbst im günstigsten Fall könnten jetzt die erheblich gesteigerten Kräfte des 
Betroffenen zu Disputen oder Unstimmigkeiten führen. Er gibt nicht nach und 
kann zu keinem Kompromiß bewegt werden. Doch besonders zu einem Kom
promiß sollte der Betroffene bereit sein - vielleicht könnte er erreichen, daß er in 
wesentlichen Punkten doch nicht nachzugeben braucht. Er sollte sich jetzt nicht 
so verbissen auf seine eigene Position versteifen, daß er nicht mehr zwischen 
wichtigen und unwichtigen Punkten zu unterscheiden vermag.

Ärger und Reizbarkeit sind häufige Begleiter dieses Transits. Der Betroffene 
sollte jetzt in großen Fragen seine Einstellung beibehalten, aber in Kleinigkeiten 
nachgeben. Trotzdem könnte es zu einer erbarmungslosen Auseinandersetzung 
mit dem Gegner kommen, um die Luft von Spannungen zu reinigen.

Wer die jetzigen Konfrontationen erfolgreich durchsteht, wird bei der näch
sten, ungefähr in sechs Monaten stattfindenden Konjunktion oder Opposition 
des Mars zur Sonne die Früchte seiner Anstrengungen ernten können. Wer 
jedoch nicht imstande ist, kreative Kompromisse zu schließen, wer seine Gegner 
vielleicht sogar noch stärker als früher reizt, wird dann erhebliche Fehlschläge 
einstecken müssen. Dann ist der Gegner so stark, daß der Betroffene nicht mehr 
mit ihm fertig wird.

Mars Trigon Sonne
Während dieses Transits verfügt man über große Kräfte, ist energiegeladen und 
arbeitsfreudig. Gleichzeitig ist das Selbstbewußtsein ungewöhnlich stark. Man 
sieht keine Notwendigkeit, gegen andere Menschen zu kämpfen, weil man weiß, 
daß die normalen Kräfte genügen, um jede Situation durchzustehen. Und da der 
Betroffene jetzt in einer so günstigen Ausgangsposition ist, zeichnet sich seine 
Arbeit durch besondere Qualität und Kompetenz aus.

Die Zeit begünstigt zwar den Beginn von Aktivitäten jeder Art, besonders von 
physischen Aktivitäten, und doch neigt man jetzt eher dazu, an bereits früher 
begonnenen Projekten weiterzuarbeiten.

Man ist jetzt zwar nicht wild darauf, einen Wettbewerb auszutragen, wenn 
man aber herausgefordert wird, weicht man nicht zurück. Auch deshalb ist die 
Zeit günstig für Sport jeder Art. Man freut sich am Wettbewerb selbst. Man will
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nicht um jeden Preis gewinnen, sondern findet Befriedigung am Spiel an sich. 
Den gleichen Standpunkt nimmt man bei allen Aktivitäten ein, an denen man 
jetzt teilnimmt.

Während dieses Transits vermag man rasch Entscheidungen zu treffen. Der 
Geist arbeitet kraftvoll und zugleich wohlausgewogen. Die Absichten sind klar, 
man weiß sozusagen an jeder Wegbiegung, wie es weitergeht.

Was der Betroffene jetzt auch tut, die Mitmenschen erkennen in ihm eine 
geschlossene Persönlichkeit. Mit seiner kraftvollen Begeisterung macht er einen 
so positiven Eindruck, daß er sich in einer günstigen Ausgangsposition für 
Verhandlungen mit Vorgesetzten oder sonstigen Höhergestellten befindet. Un
geachtet des Geschlechts des Betroffenen ist die Zeit besonders günstig für 
Verhandlungen mit Männern. Auch für Liebesverbindungen sind die Zeiten gut, 
da die Bedürfnisse des Betroffenen und die seines Liebespartners harmonieren. 
Beide Teile geben einander und empfangen voneinander.

Mars Opposition Sonne
Dieser Transit kann zwei sehr verschiedene Auswirkungen haben, je nachdem 
wie man in jüngster Vergangenheit agiert hat.

Im negativen Fall könnte der Betroffene einen wilden Streit durchzustehen 
haben. Von ihm selbst oder von anderen erst kürzlich unternommene Schritte 
könnten Kräfte erweckt haben, die zu Ärger, Wut und allgemeinen Mißverständ
nissen zwischen ihm und der Umwelt führen. Wenn er es bei Arbeiten, die seiner 
persönlichen Initiative unterstellt waren, versäumt hat, seine Mitarbeiter für sich 
zu gewinnen und diese ihm jetzt feindlich gesinnt sind, wird er feststellen 
müssen, daß ihre Feindseligkeiten ihm weit über den Kopf wachsen. Dieser 
Mars-Transit könnte dem Betroffenen also in einer bestimmten Angelegenheit 
eine Niederlage bereiten.

Bei einem vorwiegend passiven Menschen ohne eigene Initiative wird dieser 
Transit gewisse unterbewußte Kräfte wecken, so daß der Betroffene gereizt 
reagiert. Aufgrund des Charakters der Opposition macht diese Tendenz sich in 
Zweierbeziehungen am stärksten bemerkbar.

Die andere Auswirkung des Transits unterscheidet sich sehr stark von der eben 
besprochenen, sie ist viel positiver. Eine Opposition kann auch eine Zeit sein, in 
der man mit irgendeiner Tätigkeit einen triumphalen Gipfel erreicht. Häufig 
beginnt man mit dieser Tätigkeit, wenn der transitierende Mars in Konjunktion 
zur Radix-Sonne steht. Bei der Quadratur des transitierenden Mars dagegen 
erlebt man einen Test seiner Tätigkeiten in Form einer Herausforderung durch 
Mitmenschen oder Umstände. Wenn der Betroffene diese Herausforderung 
erfolgreich besteht, kann er beim Oppositionstransit die Früchte seiner Bemü
hungen ernten.

Auch nach Vollendung einer großen Leistung muß der Betroffene darauf 
bedacht sein, eine kreative Arbeitsgemeinschaft mit seinen Mitmenschen zu 
begründen, denn auch seine jetzige Tätigkeit wird in späteren Tagen Folgen 
haben. Alles, was er unter diesem Transit tut, wird auf lange Sicht den Verlauf 
des jetzt in Angriff genommenen Projektes bestimmen.
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Mit anderen Worten: Der Betroffene könnte sein eigenes Werk schon im 
voraus ruinieren, auch wenn er jetzt meint, sich auf seinen Lorbeeren ausruhen zu 
können.

Mars Konjunktion Mond
Während dieses Transits könnte der Betroffene viel reizbarer als sonst sein und 
besonders bissig reagieren, obwohl er selbst bewußt nicht erkennen kann, 
worüber er sich aufregt. Der Transit gibt ihm Rätsel auf, weil er seinen Ärger 
und seine Reizbarkeit als völlig irrational empfindet. Aber das wird kaum 
zutreffen, denn das Gefühl des Ärgers könnte einem schon eine Zeitlang zurück
liegenden Erlebnis gelten. Beim Transit über den Radix-Mond könnte Mars den 
Betroffenen durch neue Ereignisse an einen in der Vergangenheit unterdrückten 
Ärger erinnern. Und jetzt könnte der Betroffene auf eine ganz triviale Gegeben
heit wütend reagieren, einfach weil dies endlich der Tropfen ist, der das Faß zum 
Überlaufen bringt.

Wahrscheinlich reagiert man heute ärgerlicher auf nahe Freunde oder Familien
mitglieder als auf Menschen, die man weniger gut kennt. Hauptzielscheiben der 
Frustration sind jetzt wohl die allernächsten Angehörigen.

Doch dieser Transit steht für mehr als nur nutzlose Wut. Der Betroffene 
könnte voller Selbstvertrauen für seine Rechte kämpfen, da sein ganzes emotio
nales Wesen jetzt erfüllt ist von einem starken Gefühl der Abwehr gegen anderer 
Leute Absichten, sich über ihn zu erheben. Nur sollte Selbstbewußtsein nicht in 
Arroganz Umschlägen, so daß man jede Herausforderung ablehnt. Es besteht die 
ausgesprochene Tendenz, das eigene Ego auf die jeweiligen Situationen zu 
projizieren und jede sich ergebende Streitfrage zu einem Test des eigenen Wertes 
zu machen.

Mars Sextil Mond
Diese Zeit ist durch starke Emotionen gekennzeichnet, wobei man ähnlich wie 
beim entsprechenden Trigon besonders solche Erlebnisse auf sich zieht, bei denen 
Geist und Gefühle beteiligt sind. Der Betroffene spürt den starken Wunsch, seine 
Erlebnisse als ganzer Mensch mit allen Sinnen, nicht nur mit dem Verstand 
auszukosten. Eigene Überzeugungen und Meinungen werden voll emotionaler 
Leidenschaft verteidigt. Nicht, daß man Streit suchte, aber man weicht ihm auch 
nicht aus. Solange dieser Transit andauert, duldet man nicht, daß ein anderer 
Mensch einen irgendwie überfährt. Und doch ist man weder gereizt noch 
aggressiv, sondern nur sehr temperamentvoll und nicht gewillt, den kürzeren zu 
ziehen. Man sucht sich Beziehungen und Freunde, die nicht nur den Intellekt, 
sondern auch die Emotionen ansprechen. Vielleicht sucht man auch nach einem 
Partner für eine leidenschaftliche sexuelle Vereinigung. Bereits bestehende sexu
elle Verbindungen erfahren eine Intensivierung.

Man spürt jetzt die Kraft, ganz hart zu arbeiten, aber nur für Projekte, an denen 
man persönlichen Anteil nimmt. Vielleicht arbeitet man zu Hause oder leistet der 
eigenen Gemeinde einen Dienst. Aber nur, wenn das Projekt den Betroffenen 
auch emotional anspricht, wird es jetzt sein Interesse finden.
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Während dieses Transits neigt man zu Impulsivhandlungen und vorschnellen 
Entscheidungen. Auch das Denken funktioniert nicht ganz objektiv, denn man 
identifiziert sich zu stark mit seiner persönlichen Lage, was auf die allgemeine 
Weitsicht abfärbt. Auch wenn man die objektive Wahrheit einer Angelegenheit 
erkennt, räumt man ihr nicht so viel Bedeutung ein, wie der eigenen gefühlsmä
ßigen Einstellung zu dieser Angelegenheit. Aufgrund seiner derzeitigen, nur 
allzu subjektiven Orientierung ist der Betroffene zur Zeit einfach nicht in der 
Lage, eine objektive, meinungsfreie Entscheidung oder einen ebensolchen Ent
schluß in Angelegenheiten zu treffen, die ihn noch lange Zeit beeinflussen 
werden. Was jetzt von Vorteil zu sein scheint, wird sich später einmal als 
ungünstig erweisen.

Mars Quadrat Mond
Während dieser Zeit sollte man mit Rücksicht auf die eigene Tendenz zu 
Launenhaftigkeit und Gereiztheit äußerst vorsichtig taktieren. Man neigt jetzt 
nämlich sehr stark zu plötzlichen irrationalen, zwanghaften Temperamentsaus- 
brüchen, mit denen man seinen eigenen Interessen nur schadet. Denn ganz ohne 
jeden Grund könnte man bissig reagieren, oder eine unbedeutende Handlung 
eines Mitmenschen könnte beim Betroffenen eine vernunftmäßig nicht erklärba
re Reaktion auslösen. Mit seiner starken inneren Unruhe tut sich der Betroffene 
jetzt wirklich schwer mit seinen Angehörigen.

Auch seit längerer Zeit unterdrückte Spannungen könnten jetzt ausbrechen 
und sollten besser sofort bewältigt werden. Sie sind insofern problematisch, 
als sie sich in einer Weise zeigen, die es fast unmöglich macht, festzustellen, 
woher sie eigentlich stammen. Wenn nicht zu identifizierende, frustrierte Kräfte 
in Erscheinung treten, bedeutet das, daß man den ganzen emotionalen Aufruhr 
jetzt nicht für bare Münze nehmen darf. Die auftretenden Spannungen haben 
zwar eine bestimmte Bedeutung, aber eine andere, als man gemeinhin an
nimmt.

Vor einem Zurückgleiten in kindliche Verhaltensweisen muß man sich jetzt 
hüten. Wie sehr einem auch danach zumute sein sollte - solchen Gefühlen darf 
man jetzt nicht nachgeben. Man muß sich jetzt seines Verhaltens voll bewußt 
sein.

Die Impulsivität, die der Betroffene unter diesem Transit an den Tag legt, 
könnte ihn, wenn er nicht achtgibt, für einen Unfall anfällig machen. Er neigt 
jetzt allzusehr dazu, unbewußten Impulsen plötzlich und ohne Nachdenken 
nachzugeben. Unfälle passieren jetzt am ehesten zu Hause oder in einer dem 
Betroffenen vertrauten Umgebung, denn da er die Umgebung zu kennen glaubt, 
handelt er hier leicht unaufmerksam und unüberlegt.

Besonders hüten muß man sich vor Augenverletzungen. Diese sind zwar 
selten, doch man sollte sich in acht nehmen.
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Während dieses Transits fühlt sich der Betroffene zwar keineswegs aggressiv, 
doch Übergriffe wird er keinem Menschen gestatten. Er bedeutet seinen Mit
menschen ganz klar, wie weit sie ihm gegenüber gehen dürfen, und er wird 
darauf achten, daß sie die gezogenen Grenzen nicht verletzen. Er ist in positiver 
Weise kämpferisch eingestellt, indem er zwar einerseits für seine eigenen Über
zeugungen eintritt, sich andererseits aber auch den Ideen anderer in vernünftigem 
Umfang öffnet.

Mars Opposition Mond
In Partnerschaften, die auf emotionaler Basis beruhen, könnte man während 
dieser Zeit gewisse Schwierigkeiten erleben. Die Handlungen von Menschen, die 
in bezug auf sich selbst nicht sehr klar sehen, werden jetzt weitgehend von 
irrationalen Antrieben und Zwängen und von frühkindlichen Verhaltensweisen 
diktiert. Doch wie alle anderen Oppositionen könnte auch diese eine Kulmina
tionszeit sein, und zwar für eine enge, persönliche Bindung. Jetzt findet eine 
Prüfung der Beziehung statt, eine Konfrontation, bei der die ihr innewohnenden 
Belastungen und Spannungen, aber auch ihre positiven und starken Züge ans 
Licht kommen.

Der Oppositionscharakter des Transits bewirkt, daß der Betroffene seine 
unbewußten Triebe in den Handlungen eines anderen Menschen widergespiegelt 

Mars Trigon Mond
Während dieses Transits erlebt man das Leben mit größerer emotionaler Intensi
tät als sonst. Die Empfindungen sind stark und tief. Man wünscht, daß alles, was 
man erlebt, auf der Gefühlsebene ansprechen soll, und das wird auch wahrschein
lich der Fall sein. Die zwischenmenschlichen Beziehungen werden intensiver. 
Besonders pflegt man jene Verbindungen, durch die man sich seiner selbst 
bewußt wird.

Alles, was man tut, geschieht in vollkommener Einheit von Emotion und 
bewußtem Willen. So zeichnet sich die eigene Handlungsweise und das Verhalten 
anderen Menschen gegenüber aus durch ungewöhnliche Intensität. Man neigt 
dazu, alles, was geschieht, sehr ernst zu nehmen, was aber nicht problematisch 
ist, weil man mit Hilfe dieser Intensität seinen Mitmenschen frei und offen zu 
begegnen vermag. Man nimmt die Gefühle seiner Mitmenschen sehr ernst und 
wird selbst entsprechend ernst genommen und respektiert.

Wie auch bei anderen Mars/Mond-Transiten neigt man dazu, emotionalen 
Impulsen nachzugeben, aber diese Tendenz ist nicht so stark, daß man ihr nicht 
widerstehen könnte. Außerdem tut es gut, wenn Emotionen und Handlungen in 
Tuchfühlung miteinander stehen, solange der Betroffene nur das notwendige 
Gleichgewicht zu bewahren versteht, was aber jetzt durchaus der Fall sein wird.

Dieser Transit steht häufig für eine starke emotionale Erlebnisbereitschaft, was 
die Beziehungen zum anderen Geschlecht anbetrifft. Der Betroffene bringt es 
kaum fertig, neutral auf einen neu in sein Leben tretenden Menschen des anderen 
Geschlechts zu reagieren. Er wird diesen von ganzer Seele lieben oder von ganzer 
Seele hassen. Diese Intensität dringt ein in alle Liebesverbindungen, ob alt oder 
neu.
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finden könnte. Und zwar in einem Konflikt, bei dem der Partner den Zielen des 
Betroffenen irrational und zwanghaft entgegenarbeitet. Wenn der Betroffene 
seinen Partner genau beobachtet, wird er den geradezu magisch anmutenden 
Eindruck gewinnen, daß dieser andere seine ureigensten innerlichen Probleme 
reflektiert. Also ist dieser andere Mensch identisch mit dem Betroffenen. Und 
zwar deshalb, weil der Betroffene dazu neigt, seine innere Haltung auf den 
anderen zu projizieren, anstatt ihn unmittelbar so zu erleben, wie er wirklich ist. 
So unangenehm der Umgang mit einem schwierigen Menschen sein mag, so 
kann man dabei doch viel über sich selbst erfahren.

Besonders schwierig kann jetzt der Umgang mit Frauen sein. Vielleicht erlebt 
man Schwierigkeiten mit Frauen, die genau wissen, wie sie den Betroffenen dazu 
bringen, sich selbst durch das Medium der eigenen Emotionen zu erleben. Und 
damit kommen wir zum zentralen Thema dieses Transits, nämlich, daß dieser 
Transit für emotionale Konfrontationen steht, - zum Teil recht bittere Konfron
tationen, die den Betroffenen dazu zwingen, ihm normalerweise nicht gegenwär
tige Bereiche des eigenen Selbst zu erkennen. Er mag sich selbst unmittelbar 
durch seine eigenen Handlungen erkennen, oder sich, wie bereits beschrieben, als 
Spiegelbild in einem anderen Menschen erblicken. Diese Konfrontationen besit
zen mächtige Wirkung im Verhältnis zu nahen Bezugspersonen - dem Ehepart
ner, den Kindern oder den Eltern. Konflikte während dieser Zeit dienen der 
kreativen Lösung bislang verborgener Spannungen und der Vertiefung der 
Selbsterkenntnis - sofern der Betroffene daran Interesse hat.

Mars Konjunktion Merkur
Der Betroffene ist heute ungewöhnlich intensiv mit Kommunikation beschäftigt. 
Er ist infolgedessen ungewöhnlich reizbar, leicht irritierbar und gerät rasch in 
Streit. Er ärgert sich über jede Kleinigkeit und provoziert seine Mitmenschen 
völlig unbewußt vielleicht nur durch eine Bemerkung so stark, daß sie sich 
bedroht fühlen.

Gleichzeitig ist der Betroffene heute zu großen geistigen Leistungen fähig. Er 
verfügt über starke Kräfte und vollbringt das meiste von dem, was er sich 
vornimmt. Am günstigsten wäre geistige Arbeit, damit die vorhandenen Kräfte 
nicht durch Streit vergeudet werden. Wer heute seine Mitmenschen von seinen 
Ansichten überzeugen möchte oder ihnen etwas verkaufen will, wird Erfolg 
haben, aber nur solange er keinen unnötigen Druck ausübt. Unter dieser 
Voraussetzung wird er auf seine Mitmenschen einen positiven Eindruck machen 
durch seinen Enthusiasmus, seine Energie und durch seine Festigkeit in der 
vertretenen Sache. Wer aber seine Partner verärgert, vertreibt sie.

Dieselben hochgespannten Kräfte beeinflussen die Art und Weise, wie der 
Betroffene sich heute fortbewegt. Benutzt er ein Auto, so sollte er nicht zu 
schnell fahren. Unterwegs reagiert er vielleicht fahrlässig, ja leichtsinnig - ein 
Unfall könnte die Folge sein.
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Mars Sextil Merkur
Dieser Transit eignet sich ausgezeichnet für geistige Arbeiten jeder Art, beson
ders aber für Pläne, die einen zukünftigen Handlungsverlauf entscheiden und 
festlegen. Auch für Verhandlungen und das Arrangieren von Geschäftsabschlüs
sen ist die Zeit günstig. Man ist positiv gestimmt und füllt seine Stellung voll 
Selbstbewußtsein aus. Dadurch macht man einen positiven Eindruck und ver
mag seinen Standpunkt überzeugend darzustellen.

Dieser Transit begünstigt auch die Zusammenarbeit mit anderen Menschen, 
um ein Unternehmen zu planen. Man vermag gemeinschaftlich Pläne zu machen 
und Meinungsverschiedenheiten so auszuräumen, daß man den eigenen Stand
punkt durchsetzt, ohne dabei die anderen Teilnehmer anzugreifen. Alle Beteilig
ten könnten schließlich das Gefühl haben, zu den Segnungen des Transits 
beigetragen zu haben.

Arbeitsreisen stehen jetzt unter einem guten Stern. Der über einen hohen 
Energiespiegel verfügende Betroffene ruht nicht, bis alle Aufgaben bewältigt 
sind. Auch für Erholungsreisen ist der Transit nicht schlecht, aber Reisen, bei 
denen der Betroffene viel arbeiten kann, sind noch günstiger.

Während der Tage dieses Transits ist man voller Selbstvertrauen. Man vertraut 
auf die eigenen Ideen und auf die Wirkung, die man im Gespräch auf seine 
Partner macht. Allgemein gesehen, sollte diese Zeit sehr erfolgreich sein.

Mars Quadrat Merkur
Heute sollte man achtgeben auf die Art und Weise, wie man mit seinen Mitmen
schen spricht. Der Energiespiegel liegt sehr hoch, man neigt dazu, sein Ich 
engstens mit den eigenen Ideen und Ansichten zu identifizieren und rasch 
beleidigt zu sein. Auf geistigem Gebiet kann man heute sehr viel leisten, aber das 
geringste Hindernis läßt einen ärgerlich aufbrausen. Die Gefahr, in Wortwechsel 
und Streit zu geraten, ist beträchtlich, besonders zu Hause und bei der Arbeit. 
Schaut man später auf diese Zeit zurück, dann erkennt man vielleicht, daß es 
keinen echten Grund zum Streiten gab, alles drehte sich nur um das Ego. Besser 
dran ist, wer echte Streitfragen ausficht: Denn wer heute seine Überzeugung 
vertritt, hat den richtigen Tag dafür gewählt. Der Betroffene ist stark genug, um 
seine Meinung durchzusetzen. Doch es wäre schade, diese starken Kräfte für 
nichts und wieder nichts einzusetzen und sich unnütz Gegnerschaft zuzuziehen.

Andere Menschen scheinen heute Streit mit dem Betroffenen zu suchen, 
obwohl er keine Angriffsflächen gibt. Doch sollte er sich prüfen, ob er nicht 
durch seine Haltung oder Unausgesprochenes eine subtile Provokation aus
strahlt.

Unter diesem Transit sollte man allgemein vorsichtig vorgehen, weil man jetzt 
unter Umständen zu Unfällen neigt. Auf Reisen, besonders beim Autofahren, 
sollte man Vorsicht walten lassen. Auch vor Schnittwunden und sonstigen 
Verletzungen an Armen und Beinen sei gewarnt. Wer sich in dieser Zeit irritiert 
oder ärgerlich fühlt, sollte den Umgang mit Maschinen und scharfen Instrumen
ten meiden.
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Mars Trigon Merkur
Diese Zeit eignet sich ausgezeichnet für geistige Arbeiten jeder Art und für 
Verhandlungen und Geschäfte mit anderen Menschen. Man fühlt sich geistig 
wach und ist in der Lage, die eigenen Ansichten über jede denkbare Angelegen
heit so vorzubringen, daß die anderen sie verstehen. Und wenn diese Menschen 
vielleicht nicht zustimmen, so werden sie doch die vorgebrachte Meinung 
respektieren.

Bei Verhandlungen mit anderen Menschen vermag man seine Meinung zu 
behaupten und, wenn notwendig, sie auch durchzusetzen. Man stellt jetzt 
nämlich seine Position so klar und eindeutig dar, daß keine Fragen offenbleiben.

Dieser Mars-Transit begünstigt in hohem Maße Lernvorgänge und die Erwei
terung des Horizonts durch akademische Methoden wie das Besuchen von 
Kursen oder ein Studium anhand von Büchern oder auch einfach durch Unter
haltungen mit anderen Menschen. Das Selbstvertrauen ist so gefestigt, daß man 
seinen Partnern zuhört, ohne von ihren Ansichten überwältigt zu werden.

Diese Zeit eignet sich auch zum Plänemachen, zum Schreiben oder für 
Arbeiten auf überwiegend geistigem Gebiet. Der Betroffene durchschaut spie
lend, wie eine Situation mit ihm persönlich zusammenhängt und vermag dem
entsprechend zu planen.

Die Zeit eignet sich für Reisen, denn man verfügt über Energie und unter
nimmt gern etwas. Ganz besonders günstig ist die Zeit für Reisen, die mit 
physischen Anstrengungen verbunden sind, z. B. für Wandern oder Radfahren. 
Der Geist ist zu aktiv, um es in einem Omnibus oder Zug auszuhalten, es sei 
denn, der Betroffene ist so reichlich mit Arbeit eingedeckt, daß sein Geist vollauf 
beschäftigt ist.

Mars Opposition Merkur
Ob man heute gereizt ist oder nicht - und man wird heute sehr wahrscheinlich 
sehr gereizt sein - der heutige Tag wird angefüllt sein mit Wortwechseln und 
Streitereien, sofern man sich nicht die Mühe macht, die Standpunkte seiner 
Mitmenschen zu begreifen. Diese Zeit eignet sich nicht zum Beilegen von 
Streitigkeiten, weil man sich selbst und der Gegner sich so verschanzt haben in 
den eigenen Stellungen, daß keiner auch nur einen Zentimeter zurückwcicht.

Heute identifiziert sich das Ego so stark mit den eigenen Ansichten, daß man 
sich so benimmt, als ob ein Angriff auf die eigenen Ideen zugleich ein Angriff auf 
das physische Selbst wäre. In seltenen Ausnahmen könnte dies der Fall sein, ist es 
aber meistens nicht. Wer wirklich eine echte Meinung zu verfechten hat, der tue 
das mit allen Mitteln, denn seine Kräfte werden der Situation gewachsen sein. Es 
muß sich aber um ein echtes Anliegen handeln.

Der Tag eignet sich ausgezeichnet für geistige Arbeiten jeder Art, solange man 
nicht mit anderen Menschen kooperieren muß. Die einzige Schwierigkeit liegt 
darin, daß man vielleicht zerstreut ist oder - da man über gesteigerte Kräfte 
verfügt - zu hastig vorgeht. Doch etwas Selbstdisziplin und Vorsicht sollten 
ausreichen, um Schaden zu verhüten.

Man achte auf alle Situationen, bei denen Unfälle Vorkommen könnten, 



MARS 259

besonders während Reisen. Man sollte vorsichtig fahren, das Tempo und gefähr
liche Kreuzungen beachten. Wenn es heute zu einem Unfall käme, würde dieser 
wohl ein Gerichtsverfahren nach sich ziehen. Man nehme sich auch in acht vor 
Situationen, bei denen Arme und Beine gefährdet sind.

Mars Konjunktion Venus
Dieser Transit wird höchstwahrscheinlich das Interesse am anderen Geschlecht 
stimulieren, da ja die Vereinigung dieser beiden Planeten den Geschlechtstrieb 
stark beeinflußt. Die Sexualkraft ist jetzt sehr stark und der Betroffene spürt ein 
großes Bedürfnis nach physischer Liebe. Die wachgerufenen Kräfte verlangen 
eine Befriedigung, und verbunden mit Mars spielt auch das Ego eine besondere 
Rolle. Vielleicht will man Sex mit dem Partner ohne emotional engagiert zu sein. 
Und wenn diese Kräfte unerlöst bleiben, können sich Streitigkeiten und Mißver
ständnisse zwischen dem Betroffenen und seinem Partner daraus entwickeln.

Die Wirkung dieses Transits beschränkt sich nicht auf die physische Liebe. In 
einem weiteren Sinn werden alle kreativen Kräfte wachgerufen. Die Zeit begün
stigt alle mit physischer Aktivität verbundene kreative Arbeit. Abstrakte oder 
intellektuelle Kreativität, wie z. B. Dichten oder Komponieren wird dem Mars- 
Einfluß in dieser Planetenkombination nicht gerecht. Dagegen wäre es eine 
ausgezeichnete Idee, Musik zu machen, besonders moderne, populäre Musik. 
Ebenso angebracht wäre jetzt Bildhauerei oder eine andere, physische Leistung 
erfordernde Kunstausübung, z. B. Tanzen.

Wenn Mars die Radix-Venus des Betroffenen besonders langsam transitiert, 
könnte das den Beginn einer neuen, und zwar mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit physischen Liebesbeziehung anzeigen. Wenn eine solche Ver
bindung aber physisch nicht vollzogen wird, wird ihr kaum Glück und Dauer 
beschieden sein. Wer meint, er könne mit einem unter diesem Aspekt gewonne
nen Partner des anderen Geschlechts platonisch befreundet sein, der täuscht sich.

Mars Sextil Venus
Wie alle Venus/Mars-Kontakte regt auch dieser den Geschlechtstrieb des Betrof
fenen an und veranlaßt ihn, eine physische Beziehung zu einem Menschen des 
anderen Geschlechts zu suchen, falls er nicht in einer entsprechenden Verbindung 
steht. Der Transit begünstigt bestehende Beziehungen dieser Art, weil beide 
Partner jetzt einander zu geben und voneinander zu nehmen und so durch die 
Verbindung Befriedigung zu finden in der Lage sind.

Unterhaltung und Vergnügen sind die beiden Schlüsselbegriffe des Transits, 
der auch Zusammenkünfte und Parties begünstigt. Der Betroffene zieht jetzt die 
größte persönliche Befriedigung aus amüsanten gesellschaftlichen Treffen. Was 
man auch unternimmt, alles freut einen viel mehr, wenn man es in Gesellschaft 
tut. Dieser Transit besitzt eben geselligen Charakter.

Die Zeit begünstigt künstlerische Aktivitäten und gesellige Zusammenkünfte 
zu künstlerischen Zwecken. Man hat das starke Bedürfnis, sich durch Schönheit



260

auszudrücken. Selbst wer keine ausgesprochen künstlerische Begabung hat, 
möchte seine unmittelbare Umgebung verschönern. Die Zeit eignet sich gut zum 
Streichen, Saubermachen und Tapezieren der Wohnung.

Alles, was der Betroffene jetzt unternimmt, wird diktiert erstens vom Verlan
gen, seinen Mitmenschen Zuneigung auszudrücken und ihre Zuneigung zu 
empfangen, und zweitens vom Wunsch, Schönheit zu erleben und Schönes 
entstehen zu lassen. Für all dies bietet dieser Transit dem Betroffenen reichlich 
Gelegenheit. Auch finanzielle Aktivitäten sind jetzt begünstigt.

Mars Quadrat Venus
Während dieses Transits könnte der Betroffene versuchen, in einer zwischen
menschlichen Partnerschaft seiner Individualität Geltung zu verschaffen. Und 
zwar dann, wenn er das Gefühl hat, in dieser Verbindung zu viel zu geben und zu 
wenig zu empfangen. Also bemüht er sich um mehr Selbstbestätigung. Aber die 
Situation könnte auch umgekehrt sein, indem der Betroffene selbst zu wenig 
gegeben hat und sein Partner ihm deshalb grollt. Der Erfolg jeder Partnerschaft, 
besonders einer sexuell betonten, beruht auf dem gerechten Ausbalancieren der 
Bedürfnisse und Wünsche beider Partner als individuelle Persönlichkeiten mit 
ihrem Verlangen, durch die Verbindung als Menschen zu reifen. Dieses Gleichge
wicht ist jetzt sehr empfindlich und leicht zu stören.

Beide Partner müssen Klarheit darüber gewinnen, was sie voneinander fordern 
und was sie zu geben bereit sind. Und der Betroffene muß versuchen, ein 
Gleichgewicht zwischen Forderungen und Wünschen herzustellen. Manchmal ist 
es notwendig, die eigenen Wünsche ganz deutlich auszusprechen, denn gerade 
das Ungesagte könnte die Hauptquelle des Partnerkonfliktes sein. Und doch 
muß dieser Transit nicht unbedingt zu einem Konflikt führen. Wenn die Partner 
an und für sich harmonieren, finden beide reichliche Befriedigung und Selbstaus
druck in ihrer Verbindung - eben die Werte, die beide gleichzeitig suchen und 
empfangen.

Das geschlechtliche Leben erfährt durch diesen Transit eine starke Intensivie
rung. Wenn der Betroffene während dieser Zeit kein Verhältnis hat, wird er 
besonders großes Verlangen nach Sex haben. Doch Sex ist unter diesem Transit 
eher fordernd und stürmisch als sanft und zärtlich. Vor allem wäre es sehr 
nachteilig für die Verbindung, wenn der eine von beiden an Sex kein Interesse 
hätte, denn das könnte Anlaß zu Frustrationen geben, die wiederum zu Streitge
sprächen führen würden. Aus diesem Grunde sollten zwei Menschen, die eine 
Liebesverbindung miteinander wünschen, in ihren Radixhoroskopen durch gün
stige Mars/Venus-Kontakte miteinander verbunden sein, so daß die einschlägigen 
Transite von beiden gleich empfunden werden.

Auch kreative und künstlerische Kräfte erfahren jetzt eine kräftige Stimulie
rung. Für Menschen mit künstlerischen Neigungen wird die Zeit sehr produktiv 
sein.
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Mars Trigon Venus
Dieser Transit begünstigt sexuelle Verbindungen und kreative Aktivitäten jeder 
Art. Das Trigon zwischen Venus und Mars symbolisiert die vollkommene 
Ausgewogenheit zwischen dem Bedürfnis des Betroffenen, völlig er selbst zu 
sein, und seinem Bedürfnis, mit anderen Menschen Verbindung zu haben. Er 
kann sich in seinen mitmenschlichen Beziehungen sehr gut ausdrücken, fühlt sich 
zufrieden und ermöglicht seinem Partner gleiches.

Wie bei allen Mars/Vcnus-Kombinationen kommt die Wirkung dieses Transits 
stärker im Physischen als im Psychischen zum Tragen. Eine platonische Liebe 
wäre unbefriedigend, aber unter diesem Transit ist eine solche Beziehung sowie
so unwahrscheinlich.

Wer jetzt keine sexuelle Beziehung hat, wird auch durch diesen Transit allein 
nicht zu einer solchen Verbindung kommen. Dazu wäre noch Unterstützung 
durch einen ähnlichen Transit nötig. Doch die erotische Phantasie des Betroffe
nen wird stark angeregt. Menschen des anderen Geschlechts, denen er sonst 
keinen zweiten Blick schenken würde, wirken jetzt attraktiv auf ihn. Was der 
Betroffene jetzt braucht, ist ein feines Unterscheidungsvermögen, sonst findet er 
sich plötzlich in einer für ihn völlig ungeeigneten Beziehung. Doch in der Regel 
löst dieser Transit keine solchen zwanghaften Handlungen aus.

Auf Künstler und andere schöpferisch tätige Menschen wirkt dieser Transit 
anregend, schenkt aber keine direkten schöpferischen Inspirationen. Diese müß
ten aus anderen Quellen kommen. Doch gibt dieser Transit die Kraft, schöpferi
sche Arbeiten tatsächlich durchzuführen, die dann ungewöhnlich aufschlußreich 
im Hinblick auf ihre Schöpfer sein werden.

Mars Opposition Venus
Wohl mehr als jeder andere Transit erweckt dieser sexuelles Verlangen. Er kann 
aber auch bestimmte Probleme innerhalb einer sexuellen Beziehung auslösen. 
Mars und Venus sind komplementäre Prinzipien, die dem Charakter der sexuel
len Anziehung ihre Stempel aufdrücken. Venus regiert die gegenseitige Anzie
hung zwischen zwei Menschen und den Wunsch nach einer Verbindung, wäh
rend Mars das Bedürfnis des Egos nach Selbstbestätigung regiert. Die Psycholo
gen sind sich darüber klar, daß sexuelle Beziehungen bei Tieren gleichzeitig 
Wesenszüge einer Liebesgemeinschaft und eines Kampfes zeigen. Diese Dichoto
mie, die auch für den Menschen zutrifft, macht sich während dieses Transits 
besonders stark bemerkbar.

Während dieser Zeit fehlt es in den sexuellen Begegnungen an echter Zärtlich
keit. Der Betroffene benutzt anscheinend den Sex dazu, seinen Partner zu 
beherrschen. Es fällt ihm schwer, seinem Partner so viel zu geben, wie er selbst 
haben möchte. Dadurch könnte sich eine Situation ergeben, in der beide Partner 
voneinander das Gefühl haben, der andere habe ihm Liebe gestohlen, anstatt 
darauf zu warten, Liebe geschenkt zu bekommen. Der Sexualität mangelt es jetzt 
an echter emotionaler Verankerung, sie besteht nur aus dem Verlangen nach 
Erlösung von der dem Sexualtrieb eigenen physischen Spannung.
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Deshalb sollte man in Erfahrung bringen, ob der Partner jetzt genauso 
empfindet wie man selbst. Wenn ja, dann wird es kaum passieren, daß der eine 
den anderen ausnutzt.

Wer jetzt in einer platonischen Beziehung zu einem Partner des anderen 
Geschlechts seine Sexualität unterdrückt, könnte gereizt und aufsässig werden. 
Diese Auswirkung könnte so subtil sein, daß man selbst nicht bemerkt, was sich 
in Wirklichkeit abspielt. Wer jetzt seinem geheimen Wunsch nach Liebe nicht 
nachzugeben vermag, könnte dem Partner gegenüber verärgert und unwirsch 
auftreten.

Dagegen kann man nichts tun, als die Tatsachen registrieren und die eigenen 
Gefühle nicht zu wichtig nehmen. Wenn aber eine sexuelle Beziehung mit dem 
Partner im Bereich der Möglichkeiten liegt, sollte man ruhig aktiv werden.

Kreativ tätige Menschen, z. B. Künstler und Kunsthandwerker, können die 
Kräfte dieses Transits auch durch ihre Arbeit ausdrücken. Wer künstlerische 
Fähigkeiten hat, vermag sich jetzt wirkungsvoller als sonst auszudrücken.

Mars Konjunktion Mars
Dieser Transit läßt das Ego und die physischen Kräfte geradezu überschäumen. 
Man fühlt sich geladen mit positiver Energie, für die man ein geeignetes Ventil 
suchen muß, sonst bekommt man Probleme. Während dieses Transits ist man am 
besten aufgehoben bei schwerer körperlicher Arbeit, wenn diese Arbeit einem 
Befriedigung zu verschaffen geeignet ist. Sonst ärgert man sich — und die 
negative Seite des Transits kommt zum Tragen! Wer sportlich ist, sollte Sport 
treiben - eine ausgezeichnete Betätigungsmöglichkeit. Untätiges Herumsitzen 
würde den Betroffenen ohne jeden Grund erst kribbelig, dann unruhig und 
schließlich gereizt machen. In einer solchen Stimmung würde man jeden völlig 
grundlos anschnauzen. Oder man würde Streit suchen - auch das ohne Grund.

Wer nichts von diesen Wirkungen spürt, der sollte tief in sein Inneres schauen, 
wo er wahrscheinlich sehen wird, daß er seine Gefühle total unterdrückt. Leider 
ist dies aber denkbar gefährlich, denn die unterdrückten, d. h. unter Druck 
gesetzten Kräfte schaffen sich dann selbst ein Ventil, und zwar entweder physisch 
durch einen Unfall oder durch Projektion, d. h. man leidet unter der Energie 
eines anderen Menschen. Das bedeutet, daß ein anderer Mensch einem aggressiv 
entgegentritt und einem vielleicht Schaden zufügt.

Unter diesem Transit könnte der Betroffene aber auch von sich aus irgendein 
neues Projekt starten. Es ist eine Zeit für Neuanfänge - besonders für ein Projekt, 
mit dem andere Menschen einen identifizieren werden, das einem Anerkennung 
einbringen wird. Man erwarte aber nicht, daß alles glattgeht. In ungefähr sechs 
Monaten, wenn der transitierende Mars in Opposition zum Radix-Mars des 
Betroffenen steht, wird er wissen, ob sein Projekt erfolgreich ist oder nicht.
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Mars Sextil Mars
Unter diesem Transit fühlt man sich energisch und kraftgeladen. Die physische 
Gesundheit ist gut. Man sucht sich Tätigkeiten, bei denen man seine Kräfte 
einbringen kann. Wer jetzt nur bequem herumsitzt, wird zwar kaum direkten 
Schaden erleiden, aber doch eine wertvolle Gelegenheit verpassen. Durch Sport
treiben könnte man diesen Energien jetzt ausgezeichnet Ausdruck verleihen. 
Man arbeitet gerne mit Freunden oder Nachbarn zusammen. Die Zeit eignet sich 
hervorragend dafür, in einer Gruppe tätig zu sein. Jede Tätigkeit wird jetzt vom 
Betroffenen geradezu genossen, einfach, weil er sich so vital fühlt.

Auch wenn sich der Betroffene jetzt irgendwo durchsetzen muß, z. B. in 
einem Geschäft oder einer Verhandlung, wird er das erwünschte Resultat errei
chen. Wie andere Mars/Mars-Kontaktc, verleiht auch dieser Transit dem Betrof
fenen das nötige Selbstbewußtsein, um auf andere Menschen Einfluß auszuüben 
und einen positiven Eindruck zu machen. Wer heute mit einem Partner ein 
Thema ausdebattieren muß, wird sich durchsetzen. Doch sollte er nicht der 
Versuchung unterliegen, auf seinen Lorbeeren auszuruhen, denn die Kräfte dieses 
Transits zwingen nicht unbedingt zum Handeln. Man wacht morgens auf - 
behaglich und zufrieden mit sich selbst - und unternimmt überhaupt nichts. 
Schade um diese Zeit, in der man wirklich etwas zustandebringen könnte.

Reisen sind jetzt begünstigt. Man findet neue Ausdrucksmöglichkeiten durch 
neue Erlebnisse und Begegnungen. Voller intellektueller Unruhe möchte man 
etwas Neues beginnen. Und das sollte man auch wirklich tun.

Da der Betroffene jetzt über sehr ausgeglichene Kräfte verfügt, sollte er die 
Gelegenheit beim Schopfe packen und anstehende Arbeiten erledigen.

Mars Quadrat Mars
Bei diesem Transit sollte man impulsives, heftiges Handeln vermeiden, weil man 
sich dadurch andere Menschen entfremden könnte. Man schafft sich Feinde und 
schadet damit auf lange Sicht den eigenen Interessen. Bei der großen Spannung 
innerhalb der eigenen Persönlichkeit setzt man sich leider nur auf unpassende 
Weise durch, vielleicht, weil man das Gefühl hat, die Welt erobern zu können. So 
fordert man die Mitmenschen völlig unnötig heraus. Diesen Geisteszustand 
empfindet man selbst als Gereiztheit, als übergroße Ungeduld mit den Handlun
gen anderer Menschen, als Streitsucht und ganz allgemein als Uberempfindlich
keit.

Es kann aber auch sein, daß der Betroffene selbst unter einem anderen 
Menschen zu leiden hat, der sich ihm gegenüber ebenso benimmt. In diesem Fall 
bleibt ihm nichts anderes übrig, als so lange wie irgend möglich Geduld zu üben 
und nur dann kontra zu geben, wenn ganz ernste Dinge auf dem Spiele stehen. 
Man sei sich aber klar darüber, daß man bei diesem Transit stark dazu neigt, alle 
Streitfragen bitter ernst zu nehmen, sobald der eigene Stolz getroffen ist. Man 
sollte sehr vorsichtig sein mit allen Bewertungen.

Dieser Transit begünstigt die Durchführung von Arbeiten, wenn es einem 
gelingt, die eigene Impulsivität in den Griff zu bekommen. Dabei ist jede mit
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reiner Körperkraft zu bewältigende Arbeit recht, wenn sie nur möglichst wenig 
Finesse oder pingelige Kleinarbeit erfordert, wenn man sich dabei müde arbeiten 
kann, ohne die natürliche Impulsivität und den Überschwang dieses Transits 
unterdrücken zu müssen. Arbeiten, bei denen die Kräfte sehr genau gesteuert 
werden müssen, werden kaum zum Erfolg führen. Man arbeitet nämlich in 
kleinen explosiven Ausbrüchen. Bei diesem Transit sind Frustrationen aller Art 
fast unerträglich, auch wenn sie selbstauferlegt sind.

Von der Art und Weise, wie man diesen Transit lebt, kann man Rückschlüsse 
ziehen auf den Zustand des eigenen Egos, d. h. auf Stolz, Selbstwertgefühl und 
die persönliche Wirkung. Wer in einem der genannten Bereiche gehemmt ist, 
wird wahrscheinlich die schwierige, die störende Seite dieses Transits erleben 
müssen.

Unter bestimmten Bedingungen kann dieser Transit das körperliche Wohlbe
finden durch Krankheit oder einen Unfall beeinträchtigen. Deshalb sollte man 
jedes unnötige Risiko und jede Situation vermeiden, die den Körper schwächen 
und für Krankheiten anfällig machen könnten.

Mars Trigon Mars
Während dieser Zeit vermag man sich besonders kraftvoll durchzusetzen. Ohne 
übertriebene Aggressivität kann man seinen Mitmenschen klarmachen, daß man 
auf seine eigenen Ziele hinarbeitet. Der Kräftespiegel hegt hoch, man vermag in 
kurzer Zeit eine Menge physischer oder geistiger Arbeit zu leisten. Physische 
Arbeit eignet sich jetzt allerdings besser, um die vorhandene physische Kraft 
abzuleiten.

Jetzt wäre es an der Zeit, die Initiative zu ergreifen und ein neues Projekt zu 
starten. Es wird sehr gut laufen, denn der Betroffene verfügt derzeit über die 
Kräfte und Einsichten, die ihn befähigen, das Projekt bis zu Ende durchzuführen. 
Unter diesem Transit arbeitet man zwar durchaus effektiv mit anderen Menschen 
zusammen, doch es wäre u. U. besser, allein zu arbeiten - es sei denn, daß die 
Mitarbeiter mit dem Betroffenen Schritt halten können und nicht dauernd 
angewiesen werden müssen. Mars ist ein ego-orientierter Planet, das heißt, der 
Betroffene ist jetzt am stärksten motiviert für Aufgaben, die ihm Anerkennung 
bringen und durch die er sich als Individuum auszudrücken vermag.

Wer an einem festgefahrenen Projekt arbeitet, wird die Arbeit daran jetzt 
zielgerichtet fortsetzen. Und wer in einer bestimmten Richtung einen Versuch 
unternommen, dabei aber den richtigen Augenblick verpaßt hat - dieser Transit 
bringt die Angelegenheit wieder in Schwung! Im Gegensatz zu früher widersetzt 
sich die Arbeit sozusagen nicht mehr den Bemühungen des Betroffenen.

Dieser Transit stärkt das Selbstbewußtsein. Deshalb ist jetzt auch der richtige 
Augenblick gekommen, einem Mitmenschen einen neuen Plan vorzulegen. Die 
eigenen Interessen kann man jetzt erfolgreicher als sonst vorantreiben. Alles, was 
man tut, fördert das Selbstbewußtsein und verleiht zusätzlichen Antrieb, den 
man später, wenn die Dinge nicht mehr so glatt ablaufen, unter Umständen 
wirklich nötig haben wird. Es wäre sehr ungeschickt, diese Gelegenheit, sich 
selbst seinen Wert zu beweisen, ungenützt verstreichen zu lassen.
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Mars Opposition Mars
Während dieses Transits versucht man sich durchzusetzen, doch könnte das auf 
eine Art und Weise geschehen, die andere Menschen provoziert. Wer dagegen 
sein Ego zu unterdrücken versucht, könnte einem Menschen begegnen, der 
seinerseits versucht, ihn zu dominieren. Andererseits eignet sich diese Zeit auch 
für kraftvolles, erfolgreiches Arbeiten, um die eigene Individualität den Mitmen
schen gegenüber durchzusetzen. Was man dabei beachten muß, ist, daß der 
eigene Erfolg nicht auf Kosten anderer Menschen gehen darf, auch wenn es 
einem unter diesem Transit vorkommt, als ob das so sein müßte und man 
entweder unnötig stark über seine Mitmenschen zu dominieren versucht oder zu 
negativ auf einen Mitmenschen reagiert, der sich erfolgreicher durchzusetzen 
versteht. Man hüte sich jetzt davor, auf erfolgreichere Mitmenschen eifersüchtig 
und ärgerlich zu reagieren! Vielleicht hat der Betroffene das Gefühl, daß die 
anderen Menschen ihm seinen Erfolg gestohlen haben, doch das braucht nicht 
unbedingt der Fall zu sein. Deshalb sollte man zwar durchaus für die eigenen 
Interessen arbeiten, aber nicht gegen andere Menschen.

Selbst unter den günstigsten Voraussetzungen könnte man jetzt auf ernsthafte 
Gegner stoßen. Am besten wird man mit ihnen fertig, wenn man die Karten 
offen auf den Tisch legt, damit der Streit offen ausgetragen wird. Andernfalls 
bekäme man es mit beiderseitiger Verstimmung und Reizbarkeit zu tun. Wenn 
man während dieses Transits einen vagen, undefinierbaren Ärger gegenüber der 
Welt im allgemeinen verspürt, hat man vielleicht früher zuviel Ärger, Verstim
mungen oder eine Verletzung zu ignorieren versucht. Jetzt steigen diese negati
ven Erlebnisse in so unkenntlicher Gestalt aus dem tiefsten Inneren herauf, daß 
man ihren Ursprung kaum ausmachen kann.

Im allgemeinen liegt der Kräftespiegel sehr hoch. Wer sich jetzt nicht völlig im 
Ego verliert, sondern es fertigbringt, mit anderen zusammenzuarbeiten, kann 
eine Menge leisten und vieles zu einem erfolgreichen Abschluß bringen. Die 
Gunst dieses Transits hängt davon ab, wie geschickt man seine Zweierbeziehun
gen bewältigt.

Mars Konjunktion Jupiter
Dieser Transit bringt ausgezeichnete Bedingungen für körperliche Aktivitäten 
jeder Art. Der Betroffene verfügt über große Kräfte und fühlt sich stark und 
unternehmungslustig. Wer Körperarbeit zu verrichten hat, sich in Haus und Hof 
oder sportlich betätigt, spürt, daß er durch diesen Transit mit der nötigen Energie 
ausgestattet ist.

Worauf der Betroffene jetzt achten muß, ist, daß er sich durch die überstarken 
Kräfte nicht zu vermeidbaren Risiken verleiten läßt, so beim Sport oder bei mit 
besonderen Gefahren verbundenen Arbeiten. Wer jetzt zu waghalsig ist, riskiert 
einen Unfall.

Auch zu Risiken anderer Art könnte man jetzt neigen, z. B. im Spiel oder beim 
Umgang mit Geld für gewagte Finanzspekulationen. Stehen diese Unterneh
mungen aber auf solidem Boden und bieten sich dabei gute Erfolgsmöglichkei
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ten, könnte man echtes Glück haben. Dieser als glückbringend geltende Transit 
produziert dieses sogenannte Glück aber nicht aus dem luftleeren Raum, sondern 
dadurch, daß er das Selbstvertrauen des Betroffenen stärkt, so daß seine Erfolgs
chancen erheblich steigen! Mars/Jupiter steht traditionsgemäß für glückliches 
Handeln und begünstigt den Start eines neuen Unternehmens.

Mars/Jupiter wirkt stark auf den Muskelapparat, deshalb begünstigt dieser 
Transit besonders körperliche Ausarbeitung. Mars im Transit über den Radix- 
Jupiter, oder Jupiter im Transit über den Radix-Mars ist eine günstige Konstella
tion für Geburten, die die Wehen erleichtert und verkürzt und eine glückliche 
Entbindung garantiert. Bei Mutter-Kind-Horoskopvergleichen findet man häu
fig, daß der Mars des einen den Jupiter des anderen aspektiert.

Mars Sextil Jupiter
Dieser Transit wirkt sehr positiv und eröffnet Möglichkeiten für fast alle Tätig
keiten, die der Betroffene zu ergreifen wünscht. In dieser Zeit begonnene 
Unternehmen werden sich mit großer Wahrscheinlichkeit gut entwickeln, es sei 
denn, daß ein stark negativer Transit zur gleichen Zeit wirkt.

Dieser Transit begünstigt besonders berufliche und geschäftliche Unterneh
mungen jeder Art und eignet sich ausgezeichnet zum Aushandeln von vorteilhaf
ten Abmachungen. Der Betroffene sieht jetzt seine Absichten und Ziele klarer als 
sonst, so daß er mit seinen Mitmenschen geschickt umgeht und sich auf diese 
Weise den größten Vorteil aushandelt. Alles Handeln wird von überwältigen
dem, erfolgsbegünstigendem Optimismus getragen. Doch ignoriert dieser Opti
mismus nicht blindlings die für den Erfolg jeden Bemühens notwendigen 
Einzelheiten.

Die Zeit ist außerordentlich günstig für die Beziehung zu Vorgesetzten. Diese 
haben jetzt ein offenes Ohr für die Ideen des Betroffenen, der sie leicht von seinen 
Vorstellungen zu überzeugen vermag. Auch Rechtsangelegenheiten sind jetzt 
begünstigt.

Der Transit stärkt die Körperkräfte, Gesundheit und Stimmung sind gut. Jetzt 
sollte man Sport treiben, da diese Planetenkombination für den Muskeltonus 
steht und jede körperliche Ausarbeitung die Gesundheit zusätzlich fördert.

Alles, was der Betroffene jetzt unternimmt, fordert ihn persönlich insofern, als 
er damit das Spektrum seiner Tätigkeiten und damit sein Erleben erweitert.

Mars Quadrat Jupiter
In dieser Zeit kann der Betroffene sehr erfolgreich sein, wenn er nur umsichtig 
und verantwortungsvoll handelt und vor allem sein Tun immer unter Kontrolle 
hält. Und doch besteht die Gefahr, daß ihm das Temperament durchgeht und er 
handelt, ohne vorher alle Faktoren gebührend geprüft und sich ein ausgewogenes 
Urteil gebildet zu haben. Vielleicht unterliegt er ganz grundlos dem optimisti
schen Gefühl, daß sich alles, was er heute anfaßt, zu Gold verwandelt. Dies 
könnte auch wirklich zutreffen, aber nicht durch pures Glück, sondern durch 
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Vorsicht und Intelligenz. Unter diesem Transit ist demjenigen Gelingen beschert, 
der sich bewußt um seinen eigenen Vorteil bemüht.

Weil einem das, was kommt, mehr am Herzen liegt, als das, was ist, möchte 
man jetzt für seine Zukunft arbeiten. Deshalb ist die Zeit günstig für die 
Förderung neuer Projekte. Doch sollte man sich nicht übermäßig verausgaben 
oder die eigenen Ressourcen überstrapazieren, wozu jetzt leider auch die Nei
gung besteht.

Bei dieser Erweiterung der eigenen Einfluß- und Erlebenssphäre sollte man 
seine psychischen und physischen Kräfte nicht überschätzen. In beiden Bereichen 
fühlt man sich jetzt so stark und unternehmungslustig, daß die Gefahr besteht, 
daß man die normalen Kraftgrenzen überschreitet. Das müßte man später einmal 
bezahlen. Die Neigung zu risikoreichem Handeln könnte jetzt auch zu einem 
Unfall führen. Vorsicht ist also dringend geboten! Nicht, daß man besonderes 
Pech hätte, man ist nur etwas zu impulsiv.

Jupiter beherrscht den Wunsch des Menschen, immer größere Bereiche seiner 
Welt zu erleben. Das könnte bedeuten, daß man sich jetzt seiner Welt besonders 
stark bewußt ist und mehr von ihr erlebt. Es könnte aber auch bedeuten, daß 
man um des eigenen Ruhmes willen die Welt zu dominieren versucht. Letzt ge
nannte Tendenz ist besonders stark, sie könnte in späteren Zeiten Kummer 
bereiten. Auf sehr reale Weise ist dieser Transit ein Test für die Anstrengungen 
des Betroffenen, als Individuum zu wachsen. Je mehr Fehler man hat und macht, 
desto wahrscheinlicher ist es, daß man sich töricht verhält und die Folgen tragen 
muß. Aber zufriedenstellend funktionierende Kräfte werden jetzt außerordent
lich unterstützt.

Mars Trigon Jupiter
Mars Trigon Jupiter ist einer der besten Transite für fast alle Tätigkeiten. Der 
Betroffene verfügt über viel Kraft, er fühlt sich wohl und meint, er könne 
doppelt soviel Arbeit wie sonst leisten. Muskelspannung und Muskelkraft sind 
ungewöhnlich gut, weshalb sich physische Aktivitäten, insbesondere Sport, 
besonders anbieten.

Dieser Transit wird gern als besonders glücklich bezeichnet, und doch ist kein 
eigentliches Glück im Spiele. Man handelt jetzt vielmehr gemäß einer vollkom
menen Vorstellung von dem, was man tut. Man plant mit größerer Weitsicht als 
sonst und kann jene Fallen vermeiden, die man gemeinhin als Pech bezeichnet. 
Jetzt bleibt der Betroffene von diesem Pech verschont und gilt als Glückspilz.

Diese Zeit begünstigt Arbeiten, durch die die Interessen des Betroffenen 
gefördert werden. Da dieser gerne in allen Richtungen wachsen und reifen 
möchte, sollte er jetzt auch Dinge in Angriff nehmen, die ein solches umfassen
des Wachstum fordern. Eines sollte er jedoch dabei beachten: Dieser Transit kann 
auch eine Neigung zu Selbstbeweihräucherung bringen. Wer dieser Neigung 
nachgibt, gerät später bei schwierigeren Transiten in eine prekäre Lage. Deshalb 
sollte er lieber diesen Transit dazu benutzen, sein Bewußtsein und seine Kennt
nisse zu erweitern.

Dieser Transit begünstigt ferner die meisten geschäftlichen Unternehmungen, da 
der Betroffene jetzt vorausschauend handelt und sich auch bei Geschäften durch
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setzt, bei denen andere versagen. Aus dem gleichen Grunde ist jetzt die richtige Zeit, 
um Entscheidungen zu treffen. Man hat von sich selbst und seinen Bedürfnissen eine 
sehr klare Vorstellung, so daß man bei seinen Entscheidungen die eigenen Interessen 
im wahren Sinne des Wortes aufs beste berücksichtigt.

Wer etwas riskieren oder sich auf ein Unternehmen mit ungewissem Ausgang 
einlassen muß, kann sich keinen günstigeren Zeitpunkt hierfür aussuchen. Der 
jetzige Optimismus erzeugt positive, einen vorteilhaften Ausgang anziehende 
Kräfte. Dazu kommt noch, daß man derzeit einen Riecher hat, um wirklich 
gefährlichen Unternehmungen aus dem Weg zu gehen.

Mars Opposition Jupiter
Dieser Transit kann dem Betroffenen entweder eine sogenannte Glückssträhne 
bringen oder auch eine Zeit, in der er viele Konflikte erlebt und törichte 
Handlungen begeht.

Der Betroffene erlebt einen Höhepunkt in seinen Bemühungen um die Aus
weitung seiner Aktivitäten. Er möchte immer mehr unternehmen und nimmt 
Anstoß an allem, was seine Freiheit einengen und seinen Handlungsspielraum 
einschränken könnte. Der Transit fordert aber vom Betroffenen, daß er sich über 
sich selbst und das, was er tut, soweit klar wird, daß er mit Verstand zu planen 
und in klarem Eigeninteresse, nicht aus nacktem Egoismus, zielbewußt zu 
arbeiten versteht.

Die negative Seite dieses Transits manifestiert sich dem Betroffenen, wenn er 
sich seiner Handlungen nicht bewußt ist. So könnte er sich seinen Mitmenschen 
gegenüber so herrisch und anmaßend benehmen, daß diese ihn im Stich lassen, 
wenn er Hilfe braucht. Der Betroffene könnte jetzt seinen Mitmenschen gegen
über auftreten, als sei er ein überirdisches Wesen, was diese veranlassen könnte, 
seine Kräfte zu prüfen.

In törichter Überschätzung der eigenen Kräfte könnte man jetzt in verschiede
nen Bereichen seines Lebens mehr vom Kuchen abbeißen, als man zu kauen 
vermag; und zwar wahrscheinlich auf physischer Ebene, wenn man sich überan- 
strengt und dabei übermäßig erschöpft, oder wenn man törichte Risiken eingeht, 
die zu einem Unfall führen können. Oder man übernimmt sich geschäftlich oder 
beruflich so stark, daß man mit seinen geschrumpften Ressourcen eines Tages 
seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann.

Selbsterkenntnis verändert jedoch das ganze Bild. Wer seine ihm als menschli
chem Wesen angeborenen Grenzen und die durch Lebenssituation und sonstige 
Umstände gesetzten Beschränkungen nicht überschreitet, könnte unter diesem 
Transit äußerst erfolgreich sein. Durch die Art und Weise, in der man jetzt seine 
Zeit einzuteilen vermag, kann man seinen Mitmenschen das Gefühl geben, man 
sei vom Glück begünstigt. In Wirklichkeit setzt man sich durch, weil man die 
eigene Lebenssituation klar überblickt.

Solange man sich jetzt nicht plötzlich überanstrengt, wird man eine Steigerung 
seiner Gesundheit erleben: Der physische Kraftpegel liegt jetzt so hoch wie sonst 
nie. Schwangere Frauen gebären oft während dieses, die Kontraktion der bei der 
Entbindung beteiligten Muskeln begünstigenden Transits.
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Mars Konjunktion Saturn
Diese Tage könnten schwierig werden und eine Menge Frustrationen und 
irritierende Vorkommnisse mit sich bringen. Deshalb sollte man keine waghalsi
gen oder riskanten Dinge planen. Es besteht die Möglichkeit eines Fehlschlages, 
weil der Betroffene heute nicht über die nötige Durchschlagskraft verfügt. Er tut 
besser daran, sich auf Routineangelegenheiten zu konzentrieren, bei deren Aus
führung er nur einem festgelegten Arbeitsplan zu folgen braucht.

Der Betroffene fühlt sich heute ungewöhnlich irritiert durch seine Mitmen
schen. Es scheint ihm, als versuchten sie, ihn auf die Palme zu bringen, oder 
schlimmer: als handelten sie in einer dem Betroffenen und seinen Interessen 
abträglichen Weise. Er ist verärgert, hat aber leider unter diesem Transit nicht oft 
die Gelegenheit, seinem Ärger Ausdruck zu verleihen, auch wenn er innerlich 
kocht! Keine angenehme Vorstellung, daß der Ärger kein Ventil findet, denn das 
kann physisch schaden. Wer unter diesem Transit Ärger hat, sollte sich eine 
schwere körperliche Arbeit suchen und sich in diese verbeißen. Das leitet den 
Ärger ab, und der Betroffene vermag sein Problem sachlich zu beurteilen, ohne 
dabei mit seinem Ärger kämpfen zu müssen.

Gut ist der Transit vor allem für Arbeiten, die den Einsatz konzentrierter 
Kräfte, große Disziplin und sorgfältige Technik erfordern. Begünstigt sind 
Arbeiten mit Metall, besonders mit Stahl und Eisen, oder auch mit Schneidwerk
zeugen. Wer jedoch mit der unangenehmen Seite des Transits zu kämpfen hat, 
sollte nicht mit Schneidwerkzeugen umgehen. Er könnte sich verletzen.

Mars Sextil Saturn
Dieser Transit eignet sich ausgezeichnet für Planung und Ausführung von 
Projekten, die großen Fleiß und zähe Ausdauer erfordern. Er ist aber nicht mit 
der vollen Kraft des Mars aufgeladen, deshalb darf man von sich keine allzu 
großen Kraftakte erwarten. Berge kann man jetzt nicht versetzen, aber sehr wohl 
eine gleichmäßige Leistung erbringen.

Jetzt kann man sich feinere, große Aufmerksamkeit fürs Detail erfordernde 
Arbeiten vornehmen, z. B. mit harten Materialien wie Metall oder Stein. Diese 
Materialien stehen für die Kräfte dieses Transits.

Man arbeitet jetzt geduldig an Projekten, die erst später Früchte tragen. Man 
arbeitet lieber für morgen als für heute. Und doch sind die Überlegungen des 
Betroffenen klar und praktisch. Wenn er sich vergegenwärtigt, daß sein augen
blickliches Streben später einmal belohnt wird, gibt er sich jetzt damit zufrie
den.

Der Betroffene vermag in dieser Zeit, die unmittelbaren Ansprüche seines 
Egos konkreten Bestrebungen unterzuordnen. Die Möglichkeit einer späteren 
praktischen Verwirklichung ist ihm wichtiger als die augenblickliche Befriedi
gung seiner Wünsche. Wenn nötig, ist der Betroffene jetzt zu erheblicher 
Selbstverleugnung fähig. In Zeiten von Knappheit und Not bedeutet dieser 
Transit einen großen Segen, weil man unter seinem Einfluß mit sehr viel weniger 
als sonst auszukommen bereit ist. Selbst in Zeiten des Überflusses bewahrt man 
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Selbstdisziplin und geht sparsam um mit wertvollem Material, das vielleicht nur 
zeitlich begrenzt vorhanden ist.

Ärger und Groll unterdrückt der Betroffene, weil er sich darüber klar ist, daß 
Temperamentsausbrüche seiner Sache nicht dienen. Nur sollte er bedenken, daß 
seine unterdrückten Gefühle anderen, schon in ihm aufgestauten Ärger zusätzlich 
vermehren könnten, um sich vielleicht später einmal in unkontrolliert ausbre
chender Wut zu manifestieren. Trotz der ungeheuren Selbstdisziplin und -beherr- 
schung, die man jetzt an den Tag legt, hat man doch immer noch seine 
Urbedürfnisse als Mensch, denen man früher oder später Rechnung tragen muß. 
Die Befriedigung dieser Bedürfnisse darf man nicht unendlich aufschieben, sonst 
gibt es Probleme.

Mars Quadrat Saturn
Unter diesem Transit sollte man langsam und überlegt handeln. Je gründlicher 
und sorgsamer man seine Aufgaben erfüllt, desto größer ist die Wahrscheinlich
keit eines Erfolges. Mit Unachtsamkeit kommt man jetzt kaum durch. Dieser 
Transit steht meistens für eine frustrierende und irritierende Zeit, in der alle 
Bemühungen um Selbstdurchsetzung zum Scheitern verurteilt zu sein scheinen - 
weniger durch äußere Umstände oder andere Menschen, als aufgrund tiefinnerli- 
cher Minderwertigkeitsgefühle. Man kämpft darum, sich gegen Beschränkungen 
durchzusetzen und irgendwie in Bewegung zu kommen.

Oft wird man durch Angst daran gehindert, sich so durchzusetzen, wie man es 
gern möchte. Der Betroffene fürchtet an seiner Unzulänglichkeit zu scheitern. 
Der Transit fordert von ihm, daß er als Mensch Klarheit über sich selbst und 
darüber gewinnt, was er leisten kann, ohne dabei von eingebildeten inneren 
Ängsten überwältigt zu werden.

Autoritätspersonen, wie z. B. die Eltern, Arbeitgeber oder auch einfach Men
schen, vor denen der Betroffene Respekt hat, könnten ihn entmutigen. Ihre 
Bemerkungen bestätigen jetzt vielleicht die schlimmsten Befürchtungen, die der 
Betroffene hinsichtlich seines eigenen Wesens hegt. Jetzt muß man sich darüber 
klar werden, daß das Eigenbild nicht aufgrund anderer Leute Urteil gebildet 
werden sollte, auch wenn man diese noch so schätzt. Der Betroffene muß selber 
beurteilen, ob er sein Alltagsleben als ein sich seiner selbst klar bewußter Mensch 
zu führen versteht.

Negative Ansichten über die eigene Person wird man jetzt nicht passiv 
hinnehmen, auch nicht, wenn sie aus dem eigenen Inneren stammen. Der Teil des 
eigenen Wesens, der sich aus den Fesseln befreien will, reagiert sehr ärgerlich auf 
solche Behinderungen. Man ist gereizt, zögert aber, seinen Groll offen zu zeigen. 
Doch wie sehr man sich zu beherrschen sucht, die Mitmenschen sehen es einem 
an der Nasenspitze an, daß man innerlich kocht.

Diese zwiespältigen Gefühle während des Transits erschweren jedes zielbe
wußte Handeln. Einerseits zögert man, andererseits möchte man drauflos
stürmen. Deshalb suche man jetzt am besten eine Konfrontation mit sich selbst 
oder gehe mal in den Zoo, anstatt in der äußeren Welt große Schritte zu initi
ieren.
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Mars Trigon Saturn
Dieser Transit steht für Geduld und die Bereitschaft zu schwieriger und genauer 
Arbeitsleistung. In den meisten Konstellationen sind die Kräfte des Mars relativ 
ungeeignet für Konzentration und Geschicklichkeit erfordernde Arbeiten, dazu 
sind die mit diesen Transiten einhergehenden Kraftausbrüche zu unberechenbar 
und impulsiv. Aber während dieses Transits fließen die Mars-Kräfte wohlgesteu
ert und gleichmäßig; sie können vom Betroffenen jeder Aufgabe zugeleitet und 
auf sie konzentriert werden.

Deshalb sollte man während dieser Zeit zähe Pflichtarbeit leisten, auch wenn 
sie sich nicht auszahlt. Saturn fragt nicht danach, ob eine Arbeit Ruhm oder Lohn 
bringt. Er ist zufriedengestellt, wenn man seine täglichen Pflichten erfüllt.

Fällt dieser Transit in eine sowieso schon schwierige Zeit, wird durch Saturn 
garantiert, daß man wenigstens im Augenblick die Situation durchsteht, wie 
schwer sie auch sein mag.

Dieser Einfluß begünstigt alle intellektuellen und physischen Anstrengungen, 
bei denen es auf genaueste Detailarbeit ankommt. Als Beispiele seien genannt: 
komplizierte mathematische Aufgaben, die mehr Durchhaltekraft als Intelligenz 
erfordern, Feinarbeit an Kunstwerken, Arbeiten mit Metall oder Stein.

Alle Pflichten erfüllt man jetzt mit großer Sorgfalt. Man braucht seine Arbei
ten hinterher nicht zu überprüfen und wird zumindest für sorgfältig ausgeführte 
Leistungen bescheidenen Dank ernten. Unter denkbar besten Umständen könnte 
man von seinen Vorgesetzten sogar gut belohnt und vielleicht befördert werden. 
Selbst die Mitmenschen könnten der Meinung sein, daß man aufgrund großen 
Fleißes eine Beförderung verdient habe.

Die Arbeitsziele sind bescheiden, aber genau umrissen. Man weiß, was man 
will und wird sein Ziel erreichen. Alle Interessen sind jetzt rein praktisch, bei 
jeder Angelegenheit fragt man stets zuerst nach Nutzen und Wert.

Trotzdem hilft dieser Transit dem Betroffenen, sich selbst besser kennenzuler
nen. Die jetzt für ihn charakteristische große Aufmerksamkeit, mit der er sich 
jeder Einzelheit zuwendet, hilft ihm auch dabei, sich selbst und seine eigenen 
Reaktionen klar zu erkennen.

Mars Opposition Saturn
Auf viele Menschen wirkt dieser Transit höchst irritierend, da er außer viel 
Geduld und Nachsicht auch noch verlangt, daß der Betroffene sich eine Weile im 
Hintergrund hält. Auch die zwischenmenschlichen Verbindungen gestalten sich 
jetzt nicht so zufriedenstellend wie sonst.

Wahrscheinlich hat man mit folgenden Problemen zu tun: Reizbarkeit (häufig 
hervorgerufen durch Handlungen der Mitmenschen), die Tendenz, den Ärger 
hinunterzuschlucken, anstatt zu explodieren, ärgerliche Ego-Konflikte und ein 
allgemeines Minderwertigkeitsgefühl anderen Menschen gegenüber.

Ein ernstes Problem könnte darin bestehen, daß die Mitmenschen einen jetzt 
ausgerechnet dort angreifen, wo man psychisch besonders verletzbar ist. Zu 
anderen Zeiten würde man nur ärgerlich reagieren, etwas dagegen sagen oder
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richtig Zurückschlagen kann. So wird man wahrscheinlich die empfangene 
Verletzung verinnerlichen und leidet entsprechend. Eine adäquate Reaktion 
bestände darin, klar zu erkennen, daß einen die Handlung eines Mitmenschen tief 
verletzt hat und seinem Groll darüber Luft zu machen. Zurückgehaltener Ärger 
wendet sich gegen den Betroffenen und läßt in ihm Gefühle der Minderwertig
keit entstehen.

Ein weiteres Charakteristikum des Transits ist das Gefühl, daß man einsam 
und von der menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen ist, als wäre sie unerreich
bar oder unbeeindruckbar. Man fühlt sich in Gegenwart anderer Menschen 
gehemmt, besonders, wenn eine Entscheidung verlangt wird.

Wenngleich die meisten Menschen nur schwer mit dem Transit fertig werden, 
ist er doch weder nutzlos noch rein negativ. Man vermag während dieser Zeit 
Arbeiten zu erledigen, die große Konzentration und Sorgfalt erfordern. Wer an 
einem solchen Projekt schon arbeitet, wird es bald vollenden oder wenigstens bis 
zu einem wichtigen Abschnitt vorantreiben können. Seit der letzten Konjunktion 
zwischen transitiercndcm Mars und Radix-Saturn hat man vielleicht schon ein 
Projekt aufgebaut, das jetzt vor der Vollendung steht. Gab es aber während des 
letzten Quadrat-Transits vor ungefähr vier Monaten einen größeren Fehlschlag 
bei diesem Projekt, wird man nunmehr seinen völligen Zusammenbruch hinneh
men müssen.

An einer solchen Erfolgsblockierung sind meistens aggressive Handlungen 
von Mitmenschen schuld, doch auch der Betroffene selbst mag es unterlassen 
haben, sich gebührend gegen jene Angriffe zu rüsten, auf die man bei jeder 
persönlichen Initiative gefaßt sein muß.

Manchmal kann der Transit auch eine Krankheit anzeigen, deshalb sollte man 
sich körperlich nicht unnötig strapazieren. Man sollte versuchen, sich zu entspan
nen und Situationen vermeiden, in denen man übermäßigem Streß ausgesetzt ist. 
Physische Spannungen wirken während dieser Zeit schwächend auf die Konsti
tution und schaden der Gesundheit.

Mars Konjunktion Uranus
Unter keinem anderen Transit ist man so leicht zu erschüttern, handelt man so 
voreilig, erlebt man so plötzliche Überraschungen. An allen Ecken und Enden 
und in den überraschendsten Formen scheinen die Mars/Uranus-Kräfte auszubre
chen. Während dieses Transits kann man oft keine richtigen Pläne machen - es 
geschieht so viel ohne jegliche Vorwarnung!

Der unmittelbare psychische Ausdruck des Transits - sofern er weder subli
miert noch in eine andere Energieform umgewandelt wird - ist das plötzliche 
Bedürfnis des Betroffenen, völlige Freiheit zu gewinnen, alle Fesseln abzustreifen 
oder zu sprengen. Der Transit steht für Rebellion und oft auch für Schwierigkei
ten mit jenen Menschen, die dem Betroffenen an irgendeiner Stelle Beschränkun
gen auferlegen. Die Beziehungen zu Autoritätspersonen werden jetzt wahr
scheinlich mäßig sein, es sei denn, sie belassen dem Betroffenen so viel Freiraum, 
daß er tun kann, was er will.

272
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Da man jetzt zu überstürztem, impulsivem Vorgehen neigt, besteht Unfallge
fahr. Man bewegt sich sehr rasch und übersieht vielleicht eine Gefahr. Aber das 
ist kein unausweichliches Schicksal. Wer unter diesem Transit einen Unfall erlebt, 
muß dies der eigenen Achtlosigkeit zuschreiben. Meist geht der Transit ohne 
ernstere Folgen vorbei, und doch sollte man an den Haupttagen des Transits 
Arbeiten mit gefährlichen Werkzeugen, scharfen Geräten, Eisen und Stahl mei
den und zwar besonders, wenn man gegenüber einem Mitmenschen Groll hegt. 
In diesem Fall sollte man sich mit dem »Ärgernis erregenden Subjekt« direkt 
auseinandersetzen, anstatt seinen Ärger in Form eines Unfalls gegen sich selbst zu 
richten.

Unter bestimmten Bedingungen, z. B. wenn andere Konstellationen im Horo
skop gesundheitliche Probleme anzeigen, könnte unter diesem Transit eine 
Operation notwendig werden. Das wäre aber eine seltene Manifestation des 
Transits.

Positiven Gebrauch von dieser Energie würde derjenige machen, der mit 
einem völlig neuen Projekt anfängt und so einen großen Teil der impulsiven 
Kräfte bindet. Nach Fertigstellung der Arbeit könnte er sich mit ihr völlig 
identifizieren. Denn jetzt muß man unbedingt seine Individualität durchsetzen - 
der eben beschriebene Weg bietet eine konstruktive Lösung dafür an.

Mars Sextil Uranus
Während dieses Transits fühlt man sich unruhig und bringt kaum Geduld auf für 
die alltäglichen Routinearbeiten. Man ist auf der Suche nach neuen Erlebnissen 
und Aktivitäten. Doch sind diese Impulse nicht so wild, daß sie ernstliche 
Störungen verursachen. Man wird vielmehr dazu angetrieben, im täglichen 
Leben ein paar anregende Änderungen vorzunehmen.

Die Denkvorgänge haben unter diesem Einfluß besonders impulsiven Charak
ter. Das macht zwar einerseits unberechenbar, vielleicht sogar unzuverlässig, 
soweit Menschen der näheren Umgebung beteiligt sind, andererseits vermag 
man aber jetzt aus dem Alltagstrott auszubrechen. Man ist aufgeschlossen für 
neue Gesichtspunkte und denkt originell. Zielstrebig, wie man jetzt ist, kann 
man die neuen Erkenntnisse auch sogleich im praktischen Leben verwirklichen.

Auf der Suche nach neuem Erleben kann man neue Freundschaften schließen 
und sich enger an interessante Menschen anschließen, denen man bisher aus dem 
Wege ging, weil sie einem zu aufregend, zu unberechenbar erschienen. Aber jetzt 
ist man in der richtigen Gemütsverfassung für diese Art von Menschen.

Auf Einschränkungen reagiert man nicht gerade geduldig, und in der Arbeit 
verhält man sich nicht sehr diszipliniert. Man ist im Gegenteil recht launisch und 
stellt die eigene Unabhängigkeit weit über Disziplin und Ordnung. Doch dieses 
Verhalten wird kaum ernstliche Probleme aufwerfen. Man sollte sich jetzt 
tatsächlich mit Dingen beschäftigen, die von der täglichen Routine völlig abwei
chen.
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Mars Quadrat Uranus
Dieser Transit bringt Unruhe und Impulsivität. Wie bei allen Mars/Uranus- 
Transiten möchte man frei sein von jeder Beschränkung, man könnte sogar aktiv 
gegen gewisse Beengungen rebellieren. In dieser Zeit könnte man auch den 
Beweis zu erbringen haben, ob man seinem Wesen gemäß lebt und sein eigenes 
Leben von Zeit zu Zeit so zu ändern versteht, daß es nicht in Routine erstarrt.

Der Betroffene sollte sich jetzt zum Ziel setzen, anhaltende kreative Verände
rungen in Gang zu bringen, damit er nicht von den Umständen dazu gezwungen 
wird, eine plötzliche Kursänderung vorzunehmen - oder aber in einem Leben 
ohne jede Veränderung starr verharren zu müssen. Er sollte nicht so lange 
warten, bis gewisse Umstände völlig unerträglich geworden sind, ehe er sich 
dazu entschließt, eine Besserung einzuleiten. Denn dann würde er die schlimm
sten Eigenschaften des Transits auslösen, nämlich Impulsivität, Voreiligkeit und 
völlige Nichtachtung eingegangener Verpflichtungen.

Autoritäten und enge zwischenmenschliche Beziehungen, besonders aus alten 
Tagen stammende, werden jetzt möglicherweise Gegenstand der Revolte sein. 
Man ist jetzt überdurchschnittlich rasch gereizt, weil man jede Kleinigkeit sofort 
als Bedrohung des eigenen Egos interpretiert. Vor allem möchte man sich 
unbedingt total individuell durchsetzen. Wer bisher die Notwendigkeit einer 
kreativen Veränderung für das eigene Leben nicht erkannt hat, wird sich in 
geradezu explosiver Stimmung befinden. Manchmal zieht man aber auch eine 
Explosion auf sich - ein Zeichen, daß es Zeit ist für eine Trennung. Was für eine 
Trennung, wird einem allerdings nicht offenbart. Ein Unfall könnte das Zeichen 
sein, daß frustrierte Ichkräfte destruktiv wirksam sind.

Es gibt aber auch Menschen, die sich stets der Tatsache bewußt sind, daß das 
Leben nur durch gelegentliche Kursänderungen vor Erstarrung zu bewahren ist. 
Wer zu dieser Menschengruppe gehört, wird unter diesem Transit eine Zeit 
unerwarteter Störungen durchmachen, durch die selbstinitiierte Veränderungen 
getestet werden. Diese Prüfungen kann man aber leicht überleben, wenn man 
weiß, was man getan hat und warum man es getan hat. Vielleicht findet man 
einen Weg, auf dem man sich freier als bisher und weniger strukturiert vorwärts 
bewegen kann. Dies aber nur, wenn man die sich durch die angebliche Störung 
bietenden Möglichkeiten erkennt. Mit neuen Situationen sollte man also nicht in 
alter Weise umgehen. Neue Herausforderungen verlangen nach neuen Lösungen
— daran sollte man während dieses Transits denken.

Mars Trigon Uranus
Diese Zeit bringt neue Tätigkeiten und neue Begegnungen - teilweise völlig 
überraschend -, die für Anregung und persönliches Wachstum sorgen. Unter 
diesem Einfluß wird die alltägliche Routine plötzlich unbefriedigend. Es kündigt 
sich eine Zeit an, in der man diese Routine abzuschütteln und neue, erfrischende 
Elemente ins Leben einzuführen vermag.

Manche Menschen lassen sich durch persönliche Hemmungen davon abhalten, 
Dinge zu unternehmen, die sie gern tun würden. Dieser Transit beflügelt ihren 
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Mut, daß sie - wenigstens eine Zeitlang - diese Hemmungen abschüttcln und 
sich neue Freiheiten erobern. Gleichzeitig könnten sie auch von vielen Arbeiten 
und Verpflichtungen befreit werden, die sie bisher daran gehindert hatten, das zu 
tun, was sie zu tun wünschten.

Wenn die Mitmenschen versuchen, den Betroffenen zu entmutigen, von dem 
angestrebten Erlebnis Abstand zu nehmen oder wenn diese ein solches Erlebnis 
gar direkt verhindern wollen, kümmert sich der Betroffene wenig darum. Er ist 
sich zwar für den Fall einer negativen Entwicklung seines Erlebens klar darüber, 
daß unangenehme Folgen auf ihn zukommen, aber er nimmt das Risiko auf sich, 
weil es sein Lebensgefühl intensiviert.

So vermag man unter diesem Transit Außergewöhnliches zu unternehmen. Die 
Lebenskräfte fließen aber immerhin so harmonisch, daß sie leicht zu steuern sind. 
Ohne unnötige Zerstörung vermag man jetzt Barrieren niederzureißen. Man 
empfindet kein Verlangen danach, blindlings auf Beschränkungen oder Autoritäten 
loszuschlagen, wie dies bei anderen Mars/Uranus-Transiten der Fall ist.

Bei allem, was man jetzt tut, überrascht man seine Mitmenschen mit Eigen
schaften, von denen diese bisher keine Ahnung hatten. Vielleicht wußte man 
selbst nichts von diesen Eigenschaften. So läßt dieser Transit den Betroffenen 
menschlich wachsen und ihn in der eigenen Psyche Entdeckungen machen, die 
für seine Entwicklung bedeutungsvoll und für sein Leben allgemein in positiver 
Weise anregend sein können.

Mars Opposition Uranus
Wie die meisten Oppositions-Transite hat auch dieser zwei verschiedene Seiten. 
In der Regel wirkt er auf den Betroffenen so, daß dieser unüberlegt auf Menschen 
einschlägt, von denen er den Eindruck hat, daß sie ihn irgendwie zurückhalten, 
oder daß sie ihn in früherer Zeit immer schon geärgert haben. Oder der 
Betroffene versucht plötzlich und impulsiv, sich von Arbeiten oder Verpflichtun
gen zu lösen, die durch die Umstände auf ihm lasteten.

Besonders häufig werden bestehende Spannungen explosionsartig gelöst, 
durch plötzlichen Ärger gegenüber anderen Menschen, meistens gegenüber 
nahen Angehörigen. Diese Menschen erwecken im Betroffenen Unruhe und 
Reizbarkeit, so daß er dann leicht explodiert. Der Betroffene muß jetzt mit seiner 
eigenen Unduldsamkeit leben.

Diesen Transit könnte man auch in projizierter Form erleben: Das heißt, der 
Betroffene könnte gegen einen urplötzlich auf ihn losschlagenden Menschen 
kämpfen müssen. Ein Feind oder sonst ein häufig gegen die Interessen des 
Betroffenen arbeitender Mensch könnte sich jetzt besonders störend bemerkbar 
machen. Auch Ego-Konflikte stellen sich während dieses Transits überraschend 
ein, ebenso Störungen, die eine urplötzliche Änderung bestehender Pläne er
zwingen. Wer nicht selbst für kreative Veränderungen in seinem Leben sorgt, 
wird während dieses Transits solche Veränderungen in Form von Störungen auf 
sich ziehen.

Doch jetzt könnte es dem Betroffenen auch gelingen, sich von nutzlosen, 
hemmenden Beschränkungen loszumachen, was er bisher vergeblich versuchte.
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Jetzt spürt er, daß er diese Fesseln abzustreifen imstande ist. Er vermag sein 
Leben in ein für ihn selbst völlig neues Fahrwasser zu steuern. Wer darauf 
vorbereitet ist und bewußt daraufhingearbeitet hat, wird jetzt eine sehr befriedi
gende Zeit erleben, während der er ungehemmt entscheiden kann. Doch er wird 
auf erheblichen Widerstand von seiten seiner Mitmenschen stoßen. Sie werden es 
ihm nicht leicht machen. Was man jetzt in Reaktion auf anderer Leute Widerstand 
unternimmt, wird einem ungefähr sechs Monate später, beim nächsten Mars/ 
Uranus-Quadrat, beträchtliche Herausforderungen eintragen. Man sollte sich 
weiter bemühen um eine Ausweitung und Befreiung des eigenen Lebens, diese 
Vorgänge sind noch nicht beendet und werden noch einige Zeit in Anspruch 
nehmen, eine Zeit, in der diese Tage jetzt aber besonders wichtig sind.

Leider fühlen sich die meisten Menschen zu bedrückt durch die vom Leben 
auferlegten Beschränkungen, um die positiven Seiten des Transits voll auskosten 
zu können. Manche Menschen verdrängen die Kräfte dieses Transits ganz und 
gar. Daraus ergeben sich unter Umständen physische Störungen, die einen 
operativen Eingriff nach sich ziehen. Andere Menschen wiederum handeln ganz 
impulsiv und unbewußt und manövrieren sich damit ganz nahe an einen Unfall 
heran.

Mars Konjunktion Neptun
Dieser höchst eigenartige Transit wird von fremdartigen Gefühlen begleitet. Man 
fühlt sich gereizt, kribbelig, ist unfähig, etwas Nützliches zu tun. Auch Gefühle 
der Schwäche, der Unzulänglichkeit tauchen häufig auf unter diesem merkwür
digen Transit - eine Folge des Konflikts zwischen neptunischer Selbstverleug
nung und marsischem Egoismus. Am besten ist, man nimmt diese Gefühle nicht 
zu ernst.

Man sollte jetzt Abstand nehmen von neptunisch dominierten Handlungen, 
z. B. der Durchführung ungenügend durchdachter, mehr auf Illusionen als auf 
Tatsachen beruhender Pläne. Unter diesem Transit sollte man nur Dinge tun, 
über die man sich klar ist. Besser wäre jedoch, man unternähme gar nichts Neues
- die unten genannten Tätigkeiten ausgenommen. Der Betroffene sollte Men
schen meiden, die an seine speziellen Ideale oder Illusionen appellieren, um ihn 
übers Ohr zu hauen und seine Illusionen in ihren Erfolg umzumünzen.

Der Transit begünstigt selbstlose Tätigkeiten, mit denen man anderen Men
schen dienen kann, z. B. Arbeiten für die öffentliche Wohlfahrt, Arbeiten in 
Krankenhäusern oder ähnlichen Institutionen, in religiösen oder spirituellen 
Gruppen oder auch den vollbewußten Einsatz im Interesse anderer Menschen (im 
Gegensatz zu Tätigkeiten, bei denen man ausgenutzt wird). Diese Tätigkeiten 
bilden die Ausnahmen von der Regel, daß man jetzt nichts Neues beginnen soll. 
Doch man muß innerlich wissen, daß man bei der Ausübung dieser Tätigkeiten 
nicht doch insgeheim auf den eigenen Vorteil bedacht ist. Wenn ja, wird der 
Erfolg gleich Null sein. Neptun steht für reine Selbstlosigkeit.

Was die physische Ebene betrifft, so sollte man sich während des Transits 
körperlich nicht überanstrengen. Der Kräftespiegel liegt sehr niedrig. Wer sich 
jetzt zuviel abverlangt, bleibt erschöpft zurück und könnte sich eine Krankheit 
zuziehen, z. B. eine Infektion, aber auch schwere fiebrige Erkrankungen. Doch
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diese Gefahren kann man mit Vernunft und Vorsicht leicht auf ein Minimum 
reduzieren.

Mars Sextil Neptun
Unter diesem Transit sind die Ansprüche des Egos nicht allzu groß und man 
vermag die Welt um sich herum mit größter Sensitivität zu betrachten. Auch für 
die Nöte von Freunden oder Nachbarn ist man aufgeschlossen und ist geneigt, 
ihnen zu helfen. Die größte Befriedigung erwächst einem jetzt aus Tätigkeiten, 
die anderen Menschen nützen. Mit Freuden arbeitet man in Wohltätigkeitsverei- 
nen, in Krankenhäusern oder sonstigen Einrichtungen zur Hilfe für kranke oder 
sonst benachteiligte Menschen. Auch in religiösen oder spirituellen Gruppen 
könnte man mitwirken.

Während dieser Zeit könnte man sich auch gut zurückziehen, über das eigene 
Leben nachdenken oder meditieren. Man hat jetzt nicht das Bedürfnis, etwas 
Bestimmtes zu tun, sondern denkt in Muße über den Wert des eigenen Lebens 
nach. Während des Transits sind die physischen Kräfte gering. Es besteht aber 
nicht die Gefahr einer Krankheit oder übermäßiger Erschöpfung. Die Zeit eignet 
sich zum Ausruhen.

Vielleicht studiert man jetzt mit Gewinn übersinnliche oder okkulte Literatur 
und entdeckt, was diese Bereiche einem geben können. Das hängt damit zusam
men, daß die diesen Disziplinen entgegengesetzt arbeitenden Ego-Kräfte jetzt 
herabgesetzt sind.

Unter dem Eindruck der während dieses Transits erworbenen Einsichten 
könnte der Betroffene sehr wohl seine Lebensziele ändern wollen. Vielleicht sieht 
er ein, daß seine bisherigen Tätigkeiten keinen wahren Sinn gehabt und nicht 
einmal seiner Eitelkeit geschmeichelt haben. Mit Hilfe dieser Erkenntnis vermag 
man einen erleuchteteren, vielleicht sogar geistigeren Lebensweg einzuschlagen.

Mars Quadrat Neptun
Während dieser Zeit müssen die meisten Menschen mit Zweifeln, Entmutigung 
und Unzulänglichkeitsgefühlen kämpfen. Außerdem könnte man mit den Kon
sequenzen früherer Handlungen in unangenehmer Weise konfrontiert werden, 
von denen man gehofft hatte, daß sie ganz der Vergangenheit angehören. Jetzt 
muß man sich ihnen stellen, ohne zu kapitulieren oder in Hoffnungslosigkeit zu 
verfallen. Jedesmal während des Transits, ungefähr alle sechs Monate, fragt man 
sich, ob man sein Leben richtig gelebt hat. Man ist versucht, die Frage zu 
verneinen und das Handtuch zu werfen. Oder es sind die Mitmenschen, die einen 
zu überzeugen versuchen, daß man den falschen Weg eingeschlagen hat, und die 
einem entmutigende Dinge sagen. Vielleicht irrt man sich wirklich in irgendei
nem Bereich.

ln diesem Bereich sollte man eine andere Richtung einschlagen. Doch der 
Tendenz zur Kapitulation darf man nicht nachgeben. An die eigenen Taten darf 
man nur die eigenen, keine fremden Maßstäbe anlegen. Man muß sich darüber 
klar werden, ob man auf verschiedenen Gebieten richtig handelt. Zu welchem 
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Schluß man auch kommt, man sollte ihn ohne Selbstbeschuldigungen ziehen und 
sich das Verdienst gutschreiben, daß man allein mit der Situation fertig geworden 
ist.

Zu einer Zeit wie der jetzigen könnte man angesichts gewisser Widrigkeiten 
versucht sein, einen fragwürdigen Kurs einzuschlagen. Mars/Neptun kann auf 
betrügerische Handlungen hinweisen. Doch die auf krummem Wege erreichten 
Erleichterungen stärken die eigene Position keineswegs, sondern ziehen womög
lich noch weitere entmutigende Konsequenzen nach sich.

Die physischen Kräfte sind jetzt so gering, daß man morgens kaum aufzuste
hen vermag. Unter diesem Transit sträubt sich alles in einem gegen die Erfüllung 
der nötigsten Pflichten, aber man kann sich auch nicht richtig entspannen. Man 
sollte sich jetzt nicht zu Arbeiten zwingen, für die einem die Kraft fehlt. Auch 
Zusammenstößen mit anderen Menschen sollte der Betroffene aus dem Wege 
gehen, denn diese Konfrontationen werden ihn eher entmutigen und können die 
anstehenden Probleme auch nicht lösen.

Exzessive physische Anstrengungen sollten vermieden werden, da man jetzt 
besonders anfällig ist für kleinere Infektionen, Erkältungen und fiebrige Erkran
kungen. Wer zu Allergien neigt, wird unter diesem Transit möglicherweise ven 
ihnen geplagt.

Wer seine Kräfte zu schonen und seinen Angstgefühlen entgegenzutreten 
versteht, hat diesem Transit schon seine besten Seiten abgewonnen.

Mars Trigon Neptun
Unter diesem Transit gibt man seinen Kräften am besten durch nutzbringende 
Aktivitäten Ausdruck, mit dem ausgesprochenen Ziel, nicht sich selbst, sondern 
anderen Menschen zu helfen. In dieser Zeit könnte der Betroffene auch auf 
spirituellem Wege zu ergründen suchen, wie es um seine Verbindung zur 
Menschheit und um seine und aller anderer Menschen Verbindung zum Univer
sum beschaffen ist.

Im Gegensatz zu anderen Mars-Transiten bringt dieser keine Steigerung der 
physischen Kräfte. Man möchte am liebsten wenig tun und verfügt nur über 
geringes Selbstbewußtsein. Doch zu selbstloser, hingebungsvoller Arbeit, um 
Mitmenschen zu Hilfe zu kommen, ist man jetzt durchaus fähig. Auch wenn die 
Ich-Kräfte nur gering sind, fühlt man sich doch nicht so schwach oder anderen 
Menschen unterlegen, wie das unter anderen Mars/Neptun-Transiten der Fall ist. 
Man hat sogar eine besonders gute Antenne für die Bedürfnisse und Wünsche 
seiner Mitmenschen, weil die eigenen Bedürfnisse jetzt kleingeschrieben werden.

Der Betroffene kommt mit wenig aus, da seine Wunschnatur jetzt nicht 
ausgeprägt ist und er das Leben aus größerem Abstand als sonst zu betrachten 
vermag. Aus diesem Grund eignet sich die Zeit jetzt besonders gut dafür, das 
Leben und die Welt objektiv zu studieren und zu verstehen, ohne dabei zu Gericht 
zu sitzen und Urteile zu fällen. Man könnte sich auch anschließen an religiöse 
oder spirituelle Gemeinschaften, oder karitative oder soziale Arbeiten in Kran
kenhäusern übernehmen, um arme und benachteiligte Menschen zu betreuen. 
Nur sollte man dabei nicht der Versuchung erliegen, sich als Retter in der Not
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niedriger und ärmer gestellter Menschen zu betrachten. Neptun ist groß im 
Hervorzaubern von Illusionen: Während man annimmt, vollkommen selbstlos 
zu handeln, befindet man sich vielleicht auf einem subtilen, aber dafür um so 
überwältigenderen illusionären Ego-Trip.

Trotzdem vermag man - wie unter keinem anderen Transit -, losgelöst von 
sich selbst und den eigenen Bedürfnissen zu arbeiten. Es tut immer wieder gut, 
sich für solche (im wahrsten Sinne des Wortes) karitativen Tätigkeiten zu 
engagieren.

Mars Opposition Neptun
Wie es auch bei der entsprechenden Konjunktion mit Neptun der Fall ist, wirkt 
dieser Oppositions-Transit meistens geradezu lähmend auf den Betroffenen. 
Mutlos, mit dem Gefühl allgemeiner Unfähigkeit steht er vor seinen alltäglichen 
Pflichten wie vor einem unüberwindlichen Berg. Wer jetzt nicht aufpaßt, kann 
krank werden. Man vermeide Situationen, in denen man starkem physischen 
Streß ausgesetzt ist, da die Widerstandskräfte allgemein herabgesetzt sind. Wer 
sich körperlich übernimmt, kann sich eine Infektion oder fiebrige Erkrankung 
zuziehen.

Besonders entmutigend könnten zwischenmenschliche Begegnungen wirken. 
Man achte darauf, ob die Menschen, mit denen man es jetzt zu tun hat, sich auch 
wahrheitsgemäß ausdrücken. Vielleicht ist in der unmittelbaren Umgebung 
jemand, der einen zu betrügen versucht. Wenn dies gelingt, ist man durch das 
Ergebnis besonders entmutigt. Man soll sich von seinem Wunsch, daß alles nach 
den eigenen Vorstellungen ablaufen möge, nicht seine Fähigkeit verstellen lassen, 
die wirklichen Geschehnisse, besonders bei Kontakten mit anderen Menschen, 
richtig zu analysieren.

Gleichzeitig sollte man darauf achten, nicht selbst undurchsichtige, hinterhälti
ge Handlungen zu begehen. Viel Glück würde man sowieso nicht damit haben, 
und die sich später ergebenden Konsequenzen wären einem alles andere als 
angenehm.

Mit dem Ehepartner, dem Geschäftspartner und anderen Bezugspersonen 
könnte die Kommunikation stark gestört sein, was Mißverständnisse, Ärger und 
Mißtrauen nach sich ziehen würde.

Während dieser Zeit könnte man auch die unangenehmen Folgen früherer 
Handlungen auszubaden haben. Diesen Konsequenzen würde man am liebsten 
aus dem Wege gehen und könnte in Versuchung geraten, zu Drogen oder 
Alkohol Zuflucht zu nehmen. Aber das wäre ein falscher Weg. Man muß jetzt 
einfach das Ego eine Weile hintanstellen und erst einmal die eigene Vergangenheit 
unter die Lupe nehmen. Ja, man sollte seiner Vergangenheit ins Gesicht sehen 
und die nötigen Schritte unternehmen. Das könnte Kummer bereiten, aber die 
Situation wird sich mit der Zeit aufhellen.

Drogen sollte man vermeiden, es sei denn, der Arzt hätte sie verschrieben. 
Man reagiert nämlich derzeit negativ auf Drogen und müßte sich auf unangeneh
me Nebenwirkungen gefaßt machen. Auch Allergien könnten sich unter diesem 
Transit bemerkbar machen.

Der Transit begünstigt dagegen Arbeiten in einsamer Zurückgezogenheit. 
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Solche Projekte kann man erfolgreich zu Ende führen. Man sollte sich jedoch 
davor hüten, die eigenen Erfolge in die Welt hinauszuposaunen, denn aus 
unerfindlichen Gründen wird einem die verdiente Anerkennung versagt. Begün
stigt sind aber soziale Arbeiten und sonstige Tätigkeiten im Interesse anderer 
Menschen.

Mars Konjunktion Pluto
Unter diesem Transit ist man versucht, bei allen Vorgängen in der nächsten 
Umwelt die Führung zu übernehmen und sie zu meistern. Bei der starken 
Stimulierung des Ehrgeizes besteht jedoch die Gefahr, daß die entsprechenden 
Kräfte sich wild und störend äußern - in Form rücksichtslos ausbrechender 
Kräfte, die keinerlei Grenzen respektieren. Aber es könnte auch sein, daß man 
nicht selbst Macht auszuüben versucht, sondern daß man dem Machtspiel eines 
anderen Menschen zum Opfer fällt. Bei gewalttätigen Körperverletzungen findet 
man meistens diesen oder einen ähnlichen Transit im Horoskop sowohl des 
Opfers wie auch des Täters. Doch solche Geschehnisse sind keineswegs typisch 
für den Transit. Durch eine einzige Konstellation wird keine Gewalthandlung 
ausgelöst. Auch wenn man in dieser Richtung keine Angst zu haben braucht, so 
bekommt man doch eine Vorstellung von der Durchschlagskraft der Kräftekom
bination. Immerhin sollte man während des Transits gefährliche Gegenden 
meiden.

Zu den positiven Seiten des Transits gehört, daß er bei schweren Arbeiten eine 
ausgezeichnete Unterstützung bietet, besonders wenn durch diese Arbeiten 
größere Veränderungen — welcher Art auch immer — bewirkt werden. Auch wer 
von sich selbst annimmt, daß er keinerlei Interesse an Machtausübung hat, wird 
jetzt durch das Innehaben und Ausüben von Macht große Zufriedenheit erfahren. 
Es besteht kein Grund, diese Macht nicht kreativ einzusetzen. Und man sollte 
sich jetzt nicht vormachen, daß man uneigennützig handelt. Man tut dies nicht, 
es besteht auch keine Veranlassung dazu, solange man die Interessen seiner 
Mitmenschen nicht verletzt.

Jetzt sind ernstliche Konflikte zu befürchten - mit Gewalttätigkeiten als 
extremsten Auswirkungen. Die starken Kräfte des Betroffenen wirken anziehend 
auf Menschen mit ähnlichem Kräftepotential, und ehe er sich’s versieht, ist er in 
einen Machtkampf verwickelt. Dann steht er vor der Aufgabe, seine Kontrahen
ten so energisch und gleichzeitig so sanft wie irgend möglich davon zu überzeu
gen, daß die eigenen und ihre Interessen voneinander abhängen.

Man vermag ausdauernd und fleißig zu arbeiten und wird deshalb alles, was 
man unternimmt, zu einem erfolgreichen Ende bringen. Man kann jetzt entwe
der sehr viel fertigbringen oder, wenn man sich der großen Energien dieses 
Transits nicht bewußt ist, verheerenden Schaden anrichten.

Mars Sextil Pluto
Diese Zeit eignet sich gut dafür, wichtige Lebensziele anzustreben. Doch man 
muß einige Kurskorrekturen vornehmen. Das sollte einen nicht stören, denn die
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neue Richtung ist zweifellos eine wichtige Verbesserung. Man arbeitet jetzt 
zielbewußt und wird auch die nötige Energie haben, sich gegen eventuelle 
Widerstände durchzusetzen.

Die Zeit begünstigt die Arbeit mit anderen Menschen an gemeinsamen Zielen, 
da Mars/Pluto in kooperativem Einsatz viel wirksamer ist als bei der Anpeilung 
rein egoistischer Ziele.

Vielleicht muß man sich jetzt besonders anstrengen, um ein bestimmtes Ziel zu 
erreichen, doch dieses wird auch einen besonders dauerhaften und umfassenden 
Wert darstellen. Wer sich nicht klar darüber ist, was er in einem bestimmten 
Bereich zu tun hat - jetzt ist die Zeit gekommen, in der man sein Innenleben 
betrachten und sich klar werden kann über seine eigentlichen Wünsche. Man 
sollte jetzt keine Schritte unternehmen - und kann es wahrscheinlich auch gar 
nicht — bevor man nicht Klarheit über seine Ziele erreicht hat. Wer sich prüft, 
wird in sich bisher unbekannte psychische Kräfte entdecken, die er zum Errei
chen seiner Ziele nutzen kann. Eine Konsequenz dieses Transits könnte sein, daß 
man in bezug auf sich selbst erheblich umdenken muß.

Wer seine Ziele und sein eigenes Wesen völlig klar sieht, könnte mit Hilfe 
dieses Transits in allen Unternehmungen erfolgreich sein. Deshalb überlege man 
nicht lange und starte mit Volldampf voraus. Man sollte nur seine Mitmenschen 
nicht unnötig unter Druck setzen, denn das könnte später einmal unangenehme 
Folgen haben.

Mars Quadrat Pluto
In dieser Zeit besteht für den Betroffenen die Möglichkeit, die ihn umgebende 
Welt schöpferisch umzuwandeln oder Unstimmigkeiten und sogar einen heftigen 
Machtstreit auszutragen. Zwischen diesen beiden Polen hegen die Möglichkeiten 
dieses Transits. Wie alle anderen Transite des Mars über Pluto stimuliert dieser 
Transit den Ehrgeiz des Betroffenen, der jetzt unbedingt etwas unternehmen 
möchte. Sein Kräftespiegel liegt sehr hoch und er kann eine Menge Arbeit 
leisten. Aber leider geht er bei seiner Arbeit so vor, daß er in allen Menschen, mit 
denen er zu tun hat, starken Widerstand weckt. Oder er ist das Opfer und 
bekommt es mit den Kräften eines anderen Menschen zu tun. In jedem Fall 
werden seine Ego-Ichkräfte herausgefordert und es könnte sein, daß er seine 
bisherigen Pläne fallenläßt und einen völlig neuen Kurs einschlägt.

Jetzt sollte man sich vergewissern, daß aus zurückliegenden Tätigkeiten keine 
ungelösten Probleme anstehen - man würde nämlich jetzt über sie stolpern und 
eine Niederlage erleiden. Man widerstehe auch der Versuchung, rücksichtslos 
oder gar hinterhältig gegen seine Mitmenschen vorzugehen, wie groß auch der 
Ärger über sie sein mag und wie stark das Gefühl ist, daß sie Schläge verdient 
hätten. Und wenn der Betroffene unerlaubte Abkürzungen beschreitet, werden 
die Transitzyklen des Pluto auf seltsame Weise eine totale Zerstörung seiner Ziele 
bewirken. Die Konsequenzen seiner betrügerischen Handlungen offenbaren sich 
ihm aber erst, wenn der transitierende Mars entweder eine Konjunktion mit 
seinem Radix-Pluto bildet oder sich in Opposition zu diesem bewegt.

Dieser Transit kann auch einen ernstlichen Konflikt zwischen den Kräften eines 
Individuums und den Kräften einer Gemeinschaft anzeigen. Der Betroffene kann



entweder Mitglied einer Gruppe sein oder ein gegen diese Gruppe opponierendes 
Individuum. In beiden Fällen wird der Betroffene jedoch durch diese Konfronta
tion geprüft, wie fest er auf seinen Vorhaben besteht. Entweder wird er um ihre 
Verwirklichung kämpfen oder sie ganz fahren lassen. Beim Streben nach einem 
Ziel sollte der Betroffene darauf achten, daß beteiligte Machtpersonen nicht 
gegen ihn stehen. Sie sind jetzt die Stärkeren, und der Betroffene würde bei 
einem Streit sicher den Kürzeren ziehen.

Wie bei anderen Mars-Pluto-Kombinationen kann der Betroffene durch die 
Wirkung des Transits Opfer einer rücksichtslosen Handlung eines anderen Men
schen werden, was in extremen Fällen eine gewaltsame Körperverletzung bedeu
ten könnte. Deshalb sollte man gefährliche Orte und gewalttätige Menschen 
meiden. Das Risiko ist zwar gering, es lohnt sich aber, ihm auszuweichen.

Mars Trigon Pluto
Diese Zeit eignet sich gut für Veränderungen im eigenen Leben und der nahen 
Umwelt. Der Transit stimuliert sehr oft den Ehrgeiz des Betroffenen, aber so 
subtil, daß er seinen Mitmenschen keine Angst einjagt, wie das bei anderen Mars/ 
Pluto-Transiten oft der Fall ist.

Jetzt sollte man sich ein Ziel setzen, das eine längerfristige Anstrengung 
erfordert. Man sollte sich klar darüber werden, was man bei sich selbst und in 
seiner Umgebung verändern will und beginnen, auf diese Veränderungen hinzu
arbeiten. Die jetzt vorhandenen Energien geben so viel Kraft, daß man eine 
längerfristige Anstrengung durchzuhalten in der Lage ist. Bei der Arbeit erhält 
man vielleicht die Gelegenheit, mehr Macht als sonst auszuüben und damit auch 
selbst stärker zur Geltung zu kommen. Doch die plutonischen Kräfte ordnen sich 
den Ansprüchen des Egos nicht leicht unter. Wer bei diesem Transit rein um des 
eigenen Vorteils willen arbeitet, sät damit die Saat für sein eigenes Verderben in 
einer Zeit, in der Mars und Pluto eine strapaziösere Kombination als die 
derzeitige im Horoskop bilden. Deshalb sollte man gleichzeitig für das eigene 
Wohl und das der Gesellschaft wirken, indem man die eigenen Bedürfnisse mit 
denen der Gesellschaft identifiziert. Wer das fertigbringt, wird reichlich Anerken
nung ernten.

Manchmal vermag der Betroffene zu dieser Zeit die eigenen Motivationen zu 
verstehen und aus diesem neuen Verständnis heraus zu handeln. Damit könnte 
die Voraussetzung für eine kreative Transformation des Selbst gelegt werden, mit 
anderen Worten, für die Geburt eines neuen Menschen. Transite über Pluto sind 
oft Marksteine für größere Lebensveränderungen, die den Menschen wachsen 
und reifen lassen.

Wer bei seinem Wirken unter diesem Transit auch an die größeren Bedürfnisse 
der Gesellschaft denkt, wird Gewinne buchen und Erfolge erleben dürfen. Man 
sollte unter diesem Transit so schöpferisch wie möglich handeln.
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Mars Opposition Pluto
Wer jetzt seine Mitmenschen irgendwie beeinflussen und die Verhältnisse um sich 
herum wandeln will, tut sich sehr schwer. Trotzdem strebt man vorwärts und ist 
zu harter Arbeit entschlossen. Dieser Transit kann die Kulmination einer erfolg
reichen Anstrengung oder aber eine Zeit bringen, in der gewisse Widerstände so 
heftig anwachsen, daß man das Handtuch wirft.

Dieser Transit weist auf unbarmherzige zwischenmenschliche Machtkämpfe 
hin. Die Hauptgefahr besteht jetzt darin, daß entweder der Betroffene selbst oder 
sein Widersacher beim Kampf jede ethische Erwägung und jede Rücksicht auf die 
Gefühle und die Situation des anderen fallenläßt. Unter dieser Konstellation 
handelt man rücksichtslos und gnadenlos. Die eigene Handlungsweise kann man 
zwar steuern, aber über die des Gegners hat man keine Gewalt. Am besten ist es, 
die eigene Situation so sicher wie möglich zu gestalten und sich der Hilfe 
möglichst vieler Menschen zu vergewissern. Man widerstehe der Versuchung, 
diesen Transit allein überstehen zu wollen, denn damit käme die negative Seite 
des Transits zum Tragen.

Wer sich versucht fühlt, seine Mitmenschen zu beherrschen, sollte sehr vor
sichtig vorgehen. Man könnte am Ende alle gegen sich aufgebracht haben.

Der Betroffene verfügt unter diesem Transit über sehr große Kraft, der er 
durch positive Veränderung des eigenen Lebens Ausdruck verschaffen sollte. Wer 
diese Kraft unterdrückt, wird anstelle dessen wahrscheinlich gegen einen anderen 
Menschen kämpfen müssen.

Unter extremen Bedingungen kann dieser Transit auch für Gewalttaten stehen. 
Deshalb sollte man wirklich gefährliche Situationen und Gegenden meiden. 
Auch sollte man seine Mitmenschen nicht so reizen, daß sie auf einen losgehen. 
So etwas könnte man jetzt eher als sonst erleben.

Mars Konjunktion MC
Dieser Transit stimuliert mehr als jeder andere das Ego des Betroffenen sowohl 
positiv wie auch negativ. Deshalb sollte man sich etwas vorsichtig verhalten. 
Man ist sich jetzt seiner selbst sehr sicher und läßt sich in dieser Beziehung von 
keinem anderen Menschen dreinreden. Vielleicht drückt sich diese Kraft in einem 
starken Tatendrang aus - tatsächlich eignet sich der Transit ausgezeichnet zum 
Arbeiten, besonders, wenn man auch die entsprechende Anerkennung erhält. 
Man sollte aber nicht hinter den Kulissen für andere Menschen arbeiten. Wahr
scheinlich würde man in ernsten Streit mit jedem anderen Menschen geraten, der 
versucht, einem die Anerkennung für eine getane Arbeit abzuluchsen. Wenn der 
Arbeitgeber nicht für ausreichende Entfaltungsmöglichkeiten sorgt, wird man 
ihm grollen.

Vor Impulsivhandlungen und Handlungen aus rein egoistischen Motiven hüte 
man sich jetzt besonders. Man muß sich zwar nach wie vor durchsetzen, darf 
aber dabei nicht übertreiben. Denn damit würde man den Widerstand der 
Mitmenschen herausfordern, die dann bestrebt wären, einen zu vernichten. Das 
wäre den eigenen Interessen nicht dienlich! Mit sorgfältig geplanten Tätigkeiten



könnte man jedoch großen Erfolg erzielen. Man sollte seine Kräfte jetzt nicht 
gegen andere Menschen, sondern auf anstehende Aufgaben ausrichten.

Wer nicht gerade eine Gruppe von Mitarbeitern zu leiten hat, sollte am besten 
allein arbeiten: Zur Zeit ist man gedanklich nicht auf »Gruppe« programmiert. 
Jetzt arbeitet man viel besser allein und möchte auch gar nicht erst seine Zeit mit 
Kommunikationsversuchen verschwenden.

Was man sich auch vornimmt, man weiß, was man erreichen möchte und 
arbeitet mit großer Energie auf seine Ziele hin. Jedes Hindernis - in Form eines 
Menschen oder einer Sache - bereitet einem erhebliche Frustration.

Gemäß der traditionellen Mars-Symbolik begünstigt dieser Transit folgende 
Tätigkeiten: sportlichen Wettbewerb, Arbeit mit Metallen, besonders mit Stahl 
oder Eisen, harte physische Arbeit, gewagte Unternehmungen, die unabhängi
ges Denken und Reagieren erfordern, Arbeiten, die Originalität und Erfinder
geist voraussetzen, jede Arbeit, die nur mit unabhängiger Kraft zu verrichten ist.

Mars Sextil MC
In dieser Zeit verfügt man über ganz beträchtliches Selbstvertrauen und Mut. 
Man geht seinen Zielen mit größerer Sicherheit als sonst und in einer Weise nach, 
in der man sich seine Mitmenschen nicht verfeindet. Man vermag jetzt ganz 
persönliche Interessen mit denen der Mitmenschen in Übereinstimmung zu 
bringen. Deshalb ist die Zeit günstig dafür, bei der Arbeit Initiativen zu ergreifen 
und seine Mitmenschen für eine Mitarbeit zu gewinnen.

Man arbeitet jetzt erfolgreich mit anderen zusammen und fühlt sich doch nicht 
abhängig von ihnen. Man präsentiert sich als unabhängige, selbständige Persön
lichkeit, die anderen Menschen zu helfen gewillt ist und gern der Gesellschaft 
dient. So vermag man selbst materielle Hilfe und moralische Unterstützung von 
seinen Mitmenschen zu erhalten. Diese Dinge würde man niemals so spielend 
leicht erreichen, wenn man sie auf Biegen und Brechen durchzusetzen versuchte. 
Das eigene starke Selbstvertrauen flößt auch anderen Menschen Vertrauen ein.

Die Klarheit, mit der man jetzt seine Ziele sieht, macht es einem möglich, 
gründlich und entschlossen zu planen. Man plant, wie man vorgehen will und 
verwirklicht seine Pläne dann sofort. Verstohlenes oder gar verschlagenes Han
deln erübrigt sich. Direktes und aufrichtiges Handeln ist stets der erfolgreichste 
Weg, um zum Ziel zu gelangen. Wenn nötig, sollte man nicht vor Konfrontatio
nen zurückschrecken, aber ohne Not wird man sie jetzt auch nicht suchen.

Dieser Transit steht für ein gesundes Ego. Man ist frei von jenen Problemen, 
die sich im Gefolge von Zweifeln, Unsicherheit und Minderwertigkeitsgefühlen 
einstellen.

Mars Quadrat MC
Unter diesem Transit fühlt man sich selbstbewußt, ja aggressiv. An sich ist das 
nicht schlecht, aber jetzt besteht die Möglichkeit, daß man übertreibt und in 
unnötige Konflikte mit seinen Mitmenschen gerät. Man wird vielleicht nur an 
die eigenen Ziele denken und vollkommen vergessen, wie wichtig es ist, auch
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mit den Mitmenschen auszukommen. Deshalb wäre es jetzt am besten, intensiv 
allein zu arbeiten, ohne daß einem andere Menschen in die Quere kommen 
können — wie man das jetzt ausdrücken würde.

Im Berufs- und im häuslichen Leben und überall dort, wo das Ego stark 
beteiligt ist, häufen sich die Konflikte. Weniger Spannungen gibt es dagegen in 
Bereichen, in denen man innerlich nicht so stark beteiligt ist, wo man nicht so 
sehr darauf erpicht ist, den eigenen Kopf durchzusetzen oder ein bestimmtes Ziel 
zu erreichen. Für den, der glaubt, daß man ihm nicht freie Bahn einräumt, 
gehören jetzt Streitgespräche mit Vorgesetzten oder den Eltern zur Tagesord
nung.

Die impulsive Energie dieses Transits offenbart sich explosiv und könnte ein 
unabhängiges Eigenleben entfalten, wobei es um weiter nichts geht, als daß der 
Betroffene ein bestimmtes Ziel erreicht oder einen bestimmten Eindruck auf die 
Welt macht. Wer aus irgendeinem Grund frustriert ist, könnte erleben, daß sich 
diese Energie gegen seine Interessen kehrt - was er aber nicht bemerkt, weil er so 
aufgebracht ist. Durch impulsive Handlungen versucht man jetzt seine Energien 
abzuleiten und kümmert sich nicht um die Konsequenzen. So könnte es sein, daß 
man zwar auf ein Ziel zuarbeitet, aber mittendrin frustriert aufgibt.

Wer sich während dieses Transits in der Hand hat, vermag viel Arbeit zu 
bewältigen und Projekte zu initiieren, die zu unternehmen er zu anderen Zeiten- 
meistens aus Mangel an Selbstvertrauen - gezögert hätte. Doch während dieses 
Transits ist das Selbstvertrauen stabil. Allerdings könnte, wenn dieses nur 
schwach entwickelt ist, an seine Stelle Gereiztheit und üble Laune treten. Das 
könnte auch passieren, wenn man aus irgendeinem Grunde diese Energien nicht 
ableiten kann und sie nun in einem brodeln. So wird der Betroffene unter diesem 
Transit eventuell zu Hause Unruhe erleben, wenn er bei der Arbeit seinen Ärger 
hinterschlucken muß und diesem zu Hause dann Luft macht.

Mars Trigon MC
Jetzt ist man zuversichtlich. Selbstbewußt verfügt man über die nötigen materiel
len und physischen Ressourcen, um jedes anvisierte Ziel zu erreichen. Wenn 
nötig, arbeitet man hart, um sich Mitarbeiter zu gewinnen, die einem bei der 
Arbeit helfen und in jeder gewünschten Weise den Rücken stärken.

Alle Aufgaben werden jetzt energisch, voll Eifer angegangen. Man steht nicht 
herum und wartet auf Befehle, sondern ergreift selbst die Initiative und führt 
seine Arbeit zügig durch. Alles, was man hat, steuert man bei, um seine 
Aufgaben zu erfüllen. Man ist sich seines Erfolges so sicher, daß man gern etwas 
riskiert. Ein solches Risiko verspricht mit ziemlicher Sicherheit einen guten 
Erfolg. Was man auch tut, es verläuft so, daß man viel über sich selbst erfährt und 
gleichzeitig imstande ist, seinen Mitmenschen die eigene Position deutlich zu 
machen.

Unter diesem Transit wenden sich die Mitmenschen an den Betroffenen, um 
Befehle zu erhalten, da er jetzt Autorität ausstrahlt. Mitmenschen, denen es zur 
Zeit an Selbstvertrauen und Energie fehlt, möchten jetzt in dieser Beziehung am 
Betroffenen »auftanken«.
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Der Betroffene verfugt zur Zeit über besonders große physische Kräfte. Es 
wäre gut, diese beträchtlichen Körperkräfte im Rahmen der alltäglichen Pflichten 
abzuarbeiten. Sport und Athletik haben jetzt besondere Anziehungskraft für den 
Betroffenen.

Mars Opposition MC
Während dieser Zeit erlebt man mehr als sonst, daß das eigene Licht unter einem 
Scheffel steht. Anstrengungen, im Geschäfts- oder Berufsleben vorwärtszukom
men, stoßen auf sehr schwer zu beseitigende Schwierigkeiten. Mitmenschen 
könnten dem persönlichen Vorwärtskommen entgegenarbeiten. All das gilt auch 
für Tätigkeiten innerhalb einer Gemeinschaft. Zwar ist man jetzt sehr selbstbe
wußt, aber irgendwie geraten die Dinge nicht so wie geplant. Man muß klar 
erkennen, daß man mit den eigenen Kräften jetzt nicht in die äußere Welt 
hinauszielt, sondern auf die eigene Person, hinein ins persönliche und Familienle
ben. Hier kann man viel mehr ausrichten, wenn man sich nur engagiert.

Vor allem achte man auf seine eigene Neigung, ärgerlich und gereizt zu 
reagieren. Solche Gefühle weisen auf Spannungen im persönlichen Leben hin, 
denen man seine Aufmerksamkeit zuwenden sollte. Doch könnte die Ursache 
dieser Spannungen nicht in Gegenwärtigem liegen, sondern durch ein Ereignis 
ins Gedächtnis zurückgerufen worden sein. Vielleicht läßt eine psychische Bela
stung aus der Vergangenheit den Betroffenen eine Verteidigungsstellung bezie
hen und streitsüchtig reagieren. Man bemühe sich, an die Quelle der Spannungen 
heranzukommen! Diese Kräfte dürfen nicht einfach unterdrückt werden, da sie 
später bei einem anderen Mars-Transit wieder auftauchen werden.

Unter diesem Transit sind die Ichkräfte innerhalb des Familienkreises gestei
gert, und man könnte zu Hause in einen Konflikt geraten. Man sollte den 
Menschen, mit denen man zusammenlebt, nicht auf die Nerven gehen - sollte 
sich das aber selbst auch nicht gefallen lassen. Auch mit einem Elternteil könnte 
es jetzt Streit oder Mißverständnisse geben. Das einzige Problem, das man 
beachten muß, ist, daß durch diesen Transit ausgelöste Streitigkeiten ziemlich 
unbewußt verlaufen. Alle Beteiligten streiten sich wie vorprogrammiert, nicht 
wie real denkende Menschen. Alte Verhaltensweisen werden reaktiviert. Keiner 
der Beteiligten vermag das anstehende Problem aus seiner akuten Situation 
heraus einer individuellen Lösung zuzuführen.

Viele Spannungen und Belastungen des eigenen Lebens könnten zu dieser Zeit 
aufgelöst werden, wenn man der oben beschriebenen Falle aus dem Weg geht. 
Man sollte versuchen, das eigentliche Übel an der Wurzel zu fassen und mit der 
Wahrheit fertig zu werden.

Dieser Transit könnte für einen häuslichen Unfall stehen, deshalb nehme man 
sich entsprechend in acht.

Mars Konjunktion Aszendent
Die Symbolik dieses Transits deutet auf Selbstdurchsetzung des Betroffenen 
seinen Mitmenschen gegenüber. Es reicht ihm nicht, daß er er selbst ist und seine 
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Pflicht tut. Unter diesem Transit muß er seinen Mitmenschen beweisen, daß sie 
mit ihm rechnen müssen. Oder er muß sich gegen einen Angriff eines anderen 
Menschen verteidigen, gleich, ob er diesen Angriff selbst provoziert hat oder 
nicht. Unter diesem Transit gibt es meistens Konflikte, Ärger und Groll. Daher 
ist es am gescheitesten, die Dinge sofort beim Namen zu nennen. Wer jetzt aus 
Anstand versucht, die Probleme auf Abstand zu halten, überdeckt entweder in 
sich selbst oder in seinem Partner eine unübersehbare Masse an echtem Groll, der 
vielleicht einmal zu einer noch unpassenderen Zeit gewaltsam ausbricht. Wenn 
man die Sache jetzt bereinigt, ist die Atmosphäre wieder klar.

Jetzt vermag man der Welt zu zeigen, wozu man fähig ist. Vielleicht erhält man die 
Gelegenheit, andere Menschen bei einem gemeinsamen Projekt anzuleiten. Solange 
man die Gefühle der Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, beachtet und 
sich bemüht, sie für die Ziele der Gruppe zu gewinnen, hat man Erfolg bei seinen 
Bestrebungen. Wer in einer solchen Situation aber nur versucht, über seine 
Mitmenschen zu dominieren, was während dieses Transits eine Gefahr ist, wird die 
ganze Sache verderben und nichts als Ärger und Streitigkeiten ernten.

Wer zu dieser Zeit kein zufriedenstellendes Ventil für seine Kräfte zu finden 
vermag, wird leicht gereizt und voller Groll reagieren, wird irritiert und leicht 
beleidigt sein. Wer seinen Ärger unbedingt an einem anderen Menschen auslassen 
muß, sollte aber den wahren Grund für den Streit erkannt haben und ihm 
Ausdruck geben. Allzuoft entsteht ein Konflikt aus einem vorgetäuschten 
Grund, der nur das Symbol für ein viel tiefer sitzendes Problem ist.

In seltenen Fällen zeigt der Transit eine Krankheit oder einen Unfall an, 
besonders, wenn der Betroffene kein adäquates Ventil für seine Kräfte findet. Er 
sollte ruhig ordentlich körperlich arbeiten, physisch schwächende Situationen 
aber meiden. Wer sich zu Beginn dieses Transits in guter körperlicher Verfassung 
befindet, wird ihn auch gut überstehen.

Vorsicht mit scharfen Geräten und Schneidwerkzeugen, da Mars allgemein für 
Stahl und Schneiden steht.

Mars Sextil Aszendent
Dieser Transit eignet sich ausgezeichnet für gemeinschafthches Arbeiten, wenn 
man selbst der Leiter einer Gruppe ist oder wenigstens die Gelegenheit zur 
Entfaltung selbständiger Initiative hat. Es ist auch wichtig, daß die Mitarbeiter 
selbst alle energisch arbeiten und ihr Soll erfüllen, da der Betroffene jetzt kaum 
Geduld für Leute aufzubringen imstande ist, die langsamer und weniger ener
gisch sind als er selbst. Der physische Kräftespiegel des Betroffenen liegt sehr 
hoch während dieses Transits, der Betroffene selbst handelt jetzt impulsiv und 
möchte alles im Eiltempo vorantreiben. Zum Glück zieht man während dieses 
Transits hauptsächlich gut brauchbare Mitarbeiter an. Ist dies aber nicht der Fall, 
sollte man lieber allein arbeiten.

Der eigenen unmittelbaren Umwelt gegenüber fühlt man sich jetzt besonders 
selbstbewußt. Die Zeit könnte sich dafür eignen, seinen Mitmenschen über 
verschiedenste Dinge zu sagen, was man denkt, da man es jetzt nicht durchgehen 
läßt, daß andere Leute die eigenen Rechte verletzen. Meistens sind die Kräfte
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dieses Transits so harmonisch, daß man sich klar ausdrücken kann, ohne daß es 
Streit gibt. Im Gegenteil, die Mitmenschen werden den Betroffenen wegen 
seiner Aufrichtigkeit wahrscheinlich sogar respektieren.

Obwohl man während dieses Transits keineswegs Streit sucht, ist man doch 
durchaus gewillt, seine eigenen Rechte zu verteidigen. Wer vor einer Gemein
schaft einen umstrittenen Standpunkt vertreten muß, wird diesen so kraftvoll 
darzustcllen wissen, daß er die Gruppe zu überzeugen vermag - wenn dieser 
Standpunkt wirklich echte Vorzüge aufweist.

Der Transit begünstigt jede Arbeit, bei der es auf die persönliche Durch
schlagskraft des Betroffenen ankommt.

Wer jetzt mit Freunden zusammen ist, fühlt sich bei gemeinsamer schwerer 
körperlicher Arbeit oder sonstigen physischen Aktivitäten am wohlsten. Die 
Kräfte dieses Transits lassen es nicht zu, daß man sich tatenlos herumsitzend 
wohlfühlen könnte.

Mars Quadrat Aszendent
Dieser Transit könnte eine stürmische Periode in den zwischenmenschlichen 
Beziehungen anzeigen. Wahrscheinlich gibt es Meinungsverschiedenheiten zwi
schen dem Betroffenen und seinem Partner über ein beiden am Herzen liegendes 
gemeinsames Ziel. Oder die Partner haben aufgrund ihrer verschiedenen Her
kunft und Erziehung sehr stark voneinander abweichende Meinungen in einer 
wichtigen Angelegenheit. Hinzu kommt, daß der Betroffene sich momentan so 
stark mit seinem eigenen Standpunkt identifiziert, daß er meint, seine Ehre hänge 
davon ab, daß er seine Meinung durchsetzt. Unter diesem Transit ist er kaum zu 
Kompromissen geneigt. Es könnte aber auch sein, daß der Betroffene einen 
anderen Menschen anzieht, der keine Kompromisse zu machen fest entschlossen 
ist und mit dem er sich deshalb nicht oder nur mühsam zu einigen vermag. Mit 
Teamarbeit kommt der Betroffene jetzt wahrscheinlich auch nicht zum Zuge. 
Wer es nur irgend möglich machen kann, sollte deshalb ganz allein an einem 
Projekt arbeiten, bei dem ihm die volle Initiative überlassen bleibt.

In persönlichen Verbindungen, besonders in Ehen, mag dieser Transit Streitge
spräche bringen. Diese Situation ist nur zu bewältigen, indem jeder Partner dem 
anderen seine Meinung zwar klar darlegt, aber jetzt noch keine Lösung der 
Probleme anstrebt. Wenn die Partner meinen, sie müssen einander unbedingt 
anschreien, dann sollen sie es ruhig tun und so ihren Dampf ablassen. Das hilft, 
wenn in der Ehe dicke Luft herrscht. Wer öfters mal aufbraust, nimmt den 
Konflikten ihre Schärfe, es sei denn, daß die Ehepartner unabänderlich unver
träglich sind. Wer jetzt seinen Ärger hinunterschluckt, wird später einmal um so 
wilder um sich schlagen. Das könnte verheerende Folgen haben und zu physi
scher Gewaltanwendung führen.

Der Betroffene wird mit seinen Aggressionen aber ganz allein fertig, wenn er 
sehr hart arbeitet. Aber auch hierbei lauern Gefahren. Die Zeit ist ungünstig für 
gefährliche Arbeiten und für den Umgang mit gefährlichen Maschinen. Es 
besteht jetzt die Gefahr, daß der Betroffene impulsiv vorgeht und sich verletzt. 
Deshalb sollte er alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen treffen und seine Arbeit 
möglichst ruhig angehen.
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Wer die Kräfte dieses Transits nicht bewußt verarbeitet, könnte eine Zeit 
kleiner Unpäßlichkeiten erleben. Besonders häufig sind kleine Infektionen oder 
Reizungen.

Mars Trigon Aszendent
Jetzt erlebt der Betroffene eine Zeit gesteigerten Selbstbewußtseins und des 
vertrauensvollen Umganges mit seinen Mitmenschen. Ohne allzu aggressiv und 
hartnäckig sein zu müssen, vermag er anderen Menschen gegenüber seine 
Meinung durchzusetzen - in einer Art und Weise, mit der er sich ihren Respekt 
gewinnt. Er verfügt über große physische Kräfte und nimmt gern an kräftezeh
renden Aktivitäten teil. Wer sich gern sportlich betätigt, dem bereitet dieser 
Transit großes Vergnügen.

In fast allen Lebenslagen geht man jetzt entschlossen vor, besonders im 
Umgang mit anderen Mcnschcn. Man vertritt einen klaren Standpunkt und 
fordert auch seine Mitmenschen auf, sich eindeutig über ihren Standpunkt zu 
äußern. Und trotz des stark ausgeprägten Selbstbewußtseins vermag man in 
einer Gruppe, mit der man zu tun hat, ein angenehmes Gleichgewicht herzustel
len, so daß alle Beteiligten aus der gemeinsamen Arbeit Nutzen ziehen und keiner 
sich benachteiligt fühlt.

Unter diesem Transit möchte man seinen Arbeitsbereich ausweiten. Das 
bisherige Wirkungsfeld genügt nicht mehr. Man wünscht sich neue Ausdrucks- 
möglichkeiten und hält Ausschau nach Mitarbeitern. Man sucht nach aktiven 
Menschen, die genug Kraft haben, um neue Pläne zu unterstützen.

Auf physischer Ebene erlebt man in der Regel eine Zeit bester Gesundheit, und 
doch sollte man sich vergegenwärtigen, daß richtige Ausnutzung der Körper
kräfte für die Gesundheit sehr förderlich ist. Wer jetzt seine Kräfte nicht umsetzt, 
erleidet einen Kräftestau, der sich schließlich in Form von Gereiztheit Luft 
macht. Es könnte Streitgespräche in mitmenschlichen Verbindungen oder ge
sundheitliche Probleme geben, wenn Mars den Aszendenten einmal in einem 
schwierigen Winkel transitiert.

Mars Opposition Aszendent
Kein anderer Transit macht eher zu Konflikten geneigt als dieser! Der dem 
Aszendenten gegenüberliegende Punkt (der Deszendent) bezeichnet unter ande
rem offene Feinde und Konflikte. Alles, was man jetzt unternimmt, wird sehr 
wahrscheinlich auf unbeugsamen Widerstand all der Menschen stoßen, die aus 
irgendeinem Grund gegen einen stehen. Man muß kämpfen um das, was man 
erreichen möchte, es sei denn, man hat die Gabe, geschickt hinter den Kulissen zu 
lavieren. Bei allen direkten Konfrontationen heizen sich jetzt die Ichkräfte des 
Betroffenen sehr stark auf. Oft kann er weiter nichts tun, als sich auf Widerstand 
gefaßt zu machen und eventuellen Spannungen eine Möglichkeit der Ableitung 
zu verschaffen. Der Betroffene leidet jetzt auch an einem inneren Konflikt 
zwischen seinem ausgesprochenen Bedürfnis nach Selbstdurchsetzung einerseits 
und seinem Kontaktbedürfnis andererseits.
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Denn auch normalerweise harmonische Zweierbeziehungen können jetzt pro
blematisch werden. Vielleicht muß der Betroffene sich mit seinem Ehepartner 
oder einem sonstigen Partner auseinandersetzen, der ihn zu dominieren versucht, 
oder er ist selbst derjenige, der dominieren möchte. Daraus entwickeln sich 
intensive Kämpfe, da man sich ja dem Ehepartner gegenüber versöhnlicher 
zeigen muß als einem »offenen Feind«. Und es liegt wirklich im Bereich der 
Möglichkeiten, die Kräfte dieses Transits in eine kraftvolle und gutwillige 
Kooperation umzuwandeln, allerdings nur dann, wenn beide Teile davon über
zeugt sind, daß beider Interessen optimal gefördert werden. Denn keiner will 
jetzt die zweite Geige spielen.

Wer die bei diesem Transit freigesetzten Kräfte besonders kreativ einsetzen 
will, könnte sich in der Gemeinschaft mit Freunden körperlich betätigen. Sportli
che Gemeinschaftsspiele sind besonders zu empfehlen, da sie den Gruppengeist 
fordern und gleichzeitig die Selbstdurchsetzungs- und Aggressionstendenzen des 
Betroffenen abbauen.

Ähnlich wie beim entsprechenden Konjunktionstransit besteht jetzt Unfall
oder Krankheitsgefahr, besonders bei grundsätzlichen Frustrationsgefühlen des 
Betroffenen. Überdurchschnittlich gefährlichen Sportarten sollte man aus dem 
Weg gehen, und sich in acht nehmen vor scharfen Geräten und Schneidwerk
zeugen.



IX
Jupiter
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Die Bedeutung der Jupiter-Transite
Dem traditionell als großer Wohltäter geltenden Jupiter schreibt die alte Astrolo
gie ausschließlich gute Wirkungen zu. In der Regel sind Jupiter-Übergänge 
wirklich angenehm, oft geradezu wohltuend. Das Leben scheint leicht dahinzu- 
fließen. Was man auch in die Hand nimmt, führt meistens zum beabsichtigten 
Erfolg.

Im Prinzip steht Jupiter für das Individuum, das immer mehr von der Welt 
erfassen, sie ganz und gar erleben will. Jupiter, der Planet des Wachstums und der 
Expansion, vermag auf trivialer Ebene die Dinge tatsächlich einfach zu vergrö
ßern oder Handlungen grandios, ja übertrieben erscheinen zu lassen. Das Spek
trum der Jupiter-Wirkungen im Leben des einzelnen Menschen erstreckt sich von 
einer physischen Gewichtszunahme bis zur echten Bewußtseinserweiterung.

Jupiter, der eine starke soziale Dimension besitzt, steht auch für den Kitt, der 
auf sozialer Ebene alles zusammenhält. Jupiter beherrscht das Recht, die Recht
sprechung und ebenso die mit Macht ausgestatteten Menschen und die Regie- 
rungsbeamten - eine Funktion, die er mit der Sonne teilt. Als negative Manifes
tationen bestimmter Jupiter-Transite könnte man Rechtsprobleme erleben. An
dere Transite Jupiters mögen dem Betroffenen besondere Rechte verleihen.

Ein von Jupiter transitiertes Haus bezeichnet den Lebensbereich, in dem der 
Betroffene zu wachsen versucht, und die von ihm zu diesem Zweck benutzten 
Mittel und Wege. Ein solches Wachstum kann nützlich sein und dem Betroffenen 
Weisheit und Erfolg schenken, es kann sich aber auch um ein pathologisches 
Wachstum handeln - mit anderen Worten: man versucht vielleicht, in dem 
betroffenen Bereich zu viel zu erreichen oder zu weit vorwärtszudringen. Man 
darf die Werte eines von Jupiter transitierten Hauses nicht buchstäblich auffassen 
und auslegen. Es besteht die Möglichkeit, daß sich alles sehr gut entwickelt, doch 
sollte man vor Übertreibungen und Grenzüberschreitungen auf der Hut sein. 
Wichtig ist auch, daß man sich nicht mehr nimmt, als einem zusteht.

Von Jupiter transitierte Radixplaneten eines Horoskopes stehen für reibungslos 
funktionierende Kräfte des Betroffenen, mit denen er bestimmte Ziele zu errei
chen vermag. Doch auch hier gelten die oben in bezug auf die transitierten 
Häuser ausgesprochenen Warnungen: keine Übertreibungen! Ein Problem Jupi
ters besteht darin, daß man vorsichtig wünschen muß, denn Jupiter erfüllt 
höchstwahrscheinlich jeden Wunsch im Nu!

Trotzdem wirken die meisten Jupiter-Transite wohltätig in den betroffenen 
Bereichen. Die meisten Menschen sind mit einer ausreichenden »Dosis« Saturn 
ausgestattet, so daß sie durch Jupiter nicht über Bord geschwemmt werden. 
Auch die bei den meisten anderen Planeten schwierigen Quadrat- und Opposi
tionstransite verlieren bei Jupiter ihre Härte. Aber immer noch sind dies Zeiten, 
in denen man vorsichtig sein muß und nichts übertreiben darf.

Doch durch den Einfluß Jupiters, der ja für das Höchste im Menschenleben 
steht - für Weltanschauung, religiöses Leben und Idealismus - weitet sich das 
Bewußtsein des Betroffenen großartig aus.

Mit einer Prise Vorsicht darf man sich also seiner Jupiter-Transite erfreuen - 
vielleicht sind es die Tore, durch die man zu seinen Lebenserfolgen gelangt.
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Jupiter im ersten Haus
Mit diesem Transit beginnt ein größerer Wachstumszyklus im Leben des Betrof
fenen. Solange Jupiter sich in diesem Haus aufhält, sollte man sich selber und die 
eigenen Fähigkeiten zu erforschen suchen. Man sollte über das eigene Wesen 
Bescheid wissen, weil man sich unter diesem Transit seiner selbst und des 
Eindrucks, den man auf andere macht, sicher ist. Jetzt will man sich mit 
Sicherheit nicht von den Mitmenschen zurückziehen und sein Licht unter den 
Scheffel stellen. Doch sollte man auch nicht im entgegengesetzten Sinne reagie
ren und der eigenen Person übertriebene Bedeutung zumessen.

Für den Betroffenen ist die Zeit besonders günstig zum Lernen und um 
Erfahrungen zu sammeln - so wie es seinem Bedürfnis nach Wachstum ent
spricht, das nicht nur ihn selbst, sondern auch die Art und Weise beeinflußt, in 
der er sich der Welt jetzt stellt. Er sollte unbedingt danach streben, aus der 
Kindheit stammende kindische Angewohnheiten und Vorurteile sowie engstirni
ge Verhaltensweisen abzulegen, die dem Verständnis der Welt, so wie sie sich ihm 
jetzt bietet, entgegenstehen.

Menschen und Erlebnisse, die in dieser Zeit auf einen zukommen, sollte man 
konstruktiv für sich nutzen. Mit anderen Worten: Alle Menschen, mit denen man 
es jetzt zu tun bekommt, sollten aus dieser Begegnung genausoviel Nutzen 
ziehen wie man selbst. Nur durch gegenseitige Hilfe wird man wirklich wachsen 
können. Die geistigen Dimensionen des Lebens erfahren eine Erweiterung. Die 
konkreten und realen Aspekte der Welt genügen nicht mehr - wenn man nicht zu 
den Wurzeln der Dinge Vordringen kann, vermag man keinen Sinn in den 
Dingen zu sehen.

In bezug auf persönliche Angelegenheiten sollte dieses Jahr für den Betroffenen 
recht glücklich verlaufen! Zwischenmenschliche Verbindungen und Begegnun
gen bringen dem Betroffenen laufend Vorteile, wenn dem Jupiter-Einfluß nicht 
gerade ein anderer, noch mächtigerer Einfluß in die Quere kommt. Erhöhtes 
Selbstbewußtsein und ausgeglichene Stimmung tragen dazu bei, daß der Betrof
fene die Bereiche seiner Tätigkeiten auszuweiten vermag. Doch sollte er über all 
dem nicht arrogant werden! Auch beim Einheimsen bedeutender Erfolge darf er 
nicht in den Irrtum verfallen, er wisse auf alles eine Antwort. Auch unter diesem 
Transit bleibt man ein Lernender.

Jupiter im zweiten Haus
Dieser Transit wird traditionell in Verbindung gebracht mit Geldgewinnen und 
dem Erwerb von Reichtum. Daran mag etwas sein, da man jetzt um Ausweitung 
seines materiellen Besitzes und seiner Ressourcen bemüht ist. Im allgemeinen 
verstärkt der Betroffene jetzt die Aktivitäten, die ihm in seinem Leben etwas 
bedeuten. Schätzt er Geld und reale Werte, so wird er in diesen Bereichen und 
durch diese Bereiche Wachstum anstreben. Bedeuten einem aber geistige Werte 
mehr, bestimmte Ideen zum Beispiel, oder ein gewisser Gerechtigkeitsstandard, 
wird man sich um eine Ausweitung dieser Dimension im eigenen Leben be
mühen.
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Deshalb ist es jetzt sehr wichtig, wie man mit den zur Verfügung stehenden 
Mitteln umzugehen imstande ist, da ja wirklich die Möglichkeit besteht, daß 
einem in dem aktivierten Bereich etwas Zuwachsen wird. Daß man mit seinen 
Mitteln ungeschickt umgeht, liegt leider absolut im Bereich der Möglichkeiten, 
weil man sich unter Umständen nicht klar ist über die eigenen Bedürfnisse und 
Wünsche. Vielleicht tritt der Fall ein, daß man vom Gewünschten so viel erhält, 
daß es einen beherrscht, anstatt das Leben angenehmer und erfüllter zu machen. 
Dieser Fall könnte besonders bei Bemühungen um mehr Geld eintreten.

Jetzt ist die Zeit gekommen, die eigenen Ziele nüchtern zu überprüfen und sich 
klar über das zu werden, was man braucht, um seine Ziele zu erreichen. Die 
entsprechenden Vorkehrungen lassen sich mit Hilfe der vorhandenen Mittel 
relativ leicht treffen, deshalb sollte man die nötigen Veränderungen mit Verstand 
planen.

Aber dies bedeutet keineswegs eine Aufforderung zu totaler Askese. Wer sich 
einen sehr kostspieligen, vielleicht sogar luxuriösen Gegenstand erwerben möch
te - nichts spricht dagegen! Nur sollte man diesen Gegenstand an sich wirklich 
besitzen wollen - nicht nur als Symbol für etwas anderes, was man sich eigentlich 
wünscht! Viele Menschen erwerben irgendeinen Besitz einfach deshalb, weil sie 
meinen, er wird von ihnen als Statussymbol erwartet. Käufe nur aus diesem oder 
einem ähnlichen Grunde wären pure Verschwendung. Trotzdem kann materieller 
Besitz beruhigend wirken, und man vermag sich ehrlich an ihm zu erfreuen.

In einem weiteren Sinne erfährt man jetzt viel über sich selbst durch die Art 
und Weise, wie man zu seinem Besitz steht und mit ihm umgeht. Wie man mit 
der materiellen Welt zurechtkommt, erteilt einem eine wertvolle Lektion über die 
eigene Person. Aus diesem Grunde eignet sich diese Zeit des Lebens - bei etwas 
Selbstbeherrschung - gut zum Investieren von Geld oder zum Erwerb von Besitz 
entweder zum eigenen Vergnügen oder als Investition.

Jupiter im dritten Haus
Dieser Transit bewirkt eine Verstärkung der Kontakte innerhalb der unmittelba
ren Umgebung und durch diese. Man braucht sich nicht weit zu entfernen von 
seiner Alltagswelt, um Erfahrungen zu machen, durch die die Vorstellungen vom 
Leben und der Bewußtseinshorizont erweitert werden. Dies kann auf verschiede
ne Weise geschehen.

Erstens mag man durch alltägliche Kontakte Gelegenheit erhalten, sich auf 
einem bestimmten Studiengebiet so zu vervollkommnen, daß man einen Nutzen 
daraus zieht. Man kommuniziert ausgiebiger als sonst, man schreibt vielleicht 
sogar, auch wenn Schreiben sonst nicht zu den üblichen Beschäftigungen gehört. 
Während dieser Zeit könnten auch aus verschiedenen Gründen weite Reisen ■ 
notwendig werden, durch die man seine Welt besser verstehen lernt.

Die Beziehungen zur Verwandtschaft - zu Brüdern, Schwestern, Vettern und 
Kusinen, etc. - werden gut sein. Aus diesem Personenkreis könnte einem auch 
ein finanzieller Vorteil erwachsen - das braucht aber nicht die einzige Art und 
Weise zu sein, in der einem durch diesen Personenkreis etwas Gutes zukommt.

Auf längere Sicht ist eine durch diesen Transit mögliche Einwirkung auf den
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geistigen Horizont und den Bewußtseinsstand des Betroffenen vielleicht wichti
ger. Alte Denkweisen, geistige Haltungen, die man mehr oder weniger unbe
wußt angenommen hat und an die man bewußt kaum denkt, erfahren jetzt eine 
Lockerung bzw. Erweiterung. Das gesamte Denken ist jetzt weniger gehemmt 
durch solche antiquierten Gedankengänge. Die Einstellung zur Umwelt wird 
großzügiger. Man verhält sich verständnisvoll und tolerant gegenüber den 
Schwierigkeiten anderer. Wahrscheinlich hat man auch weniger Vorurteile als 
sonst. Man strebt danach, dem eigenen Wissen durch selbstgemachte Erfahrun
gen eine feste Basis zu geben.

Auch die Zukunftspläne werden jetzt weitreichender und umfassender. Man 
erkennt, daß viele der früher als von außen kommend betrachteten Einschrän
kungen in Wirklichkeit selbstauferlegt waren. Bei der Lebensgestaltung beachtet 
man mehr Faktoren als gewöhnlich und plant dementsprechend effektiver. Man 
sollte aber nicht ins andere Extrem verfallen und sich übernehmen! Besonders 
sollte man sich nicht an Projekte binden, die man unmöglich erfüllen kann.

Als allgemeine Regel für diesen Transit mag gelten, daß die Kommunikation 
mit anderen Menschen besser klappt als sonst. Man vermag auszudrücken, was 
man im Sinn hat. Kommunikationsirrtümer spielen eine ganz geringe Rolle. 
Frank und frei äußert man seine Meinung zu jedem Aspekt anstehender Probleme
- gleich, ob es sich dabei um das eigene emotionale Leben oder um eine äußere 
Situation handelt.

Jupiter im vierten Haus
Während dieser Zeit sucht man inneren Frieden und Sicherheit. Das vierte Haus 
steht für alle Aspekte des inneren Lebens, für das eigene Heim, das persönliche 
Leben, die Familie, die Vergangenheit und das allerinnerste Selbstgefühl. Jupiter 
steht jetzt hilfsbereit, um alle die genannten Bereiche zu unterstützen.

Im Bereich der äußeren Erscheinungswelt könnte man diesem Transit dadurch 
Ausdruck verleihen, daß man Grundbesitz oder ein neues Haus erwirbt. Grund 
und Boden und Häuser sind die äußeren Symbole für den Wunsch nach einer 
stabilen inneren Welt. Vielleicht ergreift man auch die Initiative und erweitert das 
bisherige Heim, tapeziert es neu oder wertet es sonstwie auf. Diese Zeit begün
stigt Investitionen in Grundbesitz, auch wenn man selbst nicht auf dem erworbe
nen Grundstück wohnen will.

Dieser Transit begünstigt das häusliche Leben. Hier mag sich das eine oder 
andere Problem klären, vielleicht, weil Dinge ans Licht gelangen, die eine neue 
Ordnung ermöglichen. Den Angehörigen gegenüber verhält man sich offen und 
großzügig - und sie reagieren in gleicher Weise. Wer jetzt Probleme hat, sollte 
sich an seine Angehörigen um Beistand wenden, sie werden helfen können. Auch 
die Beziehungen zu den Eltern sind jetzt gut, vielleicht sind sie einem sogar 
irgendwie nützlich.

Zu Zeiten bleibt einem im Leben nichts anderes übrig, als in die Welt 
hinauszugehen und sich durchzuschlagen. Jetzt ist das anders. Das persönliche 
Leben legt sich nicht in die Quere. Deshalb sollte man jetzt die eigenen Kräfte auf 
das persönliche Leben konzentrieren, anstatt große Anstrengungen zu unterneh
men, in der Welt vorwärtszukommen. Jetzt ist die beste Zeit dafür, sein Heim,
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die Familie und das Privatleben als bleibende Quelle des Beistandes und Trostes 
in schweren Zeiten zu sichern.

Wenn nicht jetzt, wird man niemals Wurzeln schlagen. Man fühlt, daß die 
Geborgenheit in der angestammten Umgebung, in Heim und Familie eine 
psychische Krise verhindern wird, wenn die Umstände einmal ungünstiger als 
jetzt sein sollten. Wer diesen Transit richtig nutzt, wird sich kaum einmal im 
Leben einsam, verlassen oder fremd Vorkommen. Geborgenheit zu empfinden ist 
lebensnotwendig - jetzt ist die Zeit gekommen, in der man sehr viel für seine 
Verwurzelung tun kann.

Auf rein psychischer Ebene vermag man unter diesem Transit das Selbstver
trauen zu stärken. Jetzt ist man seinem inneren Selbst näher als zu fast allen 
anderen Zeiten. Gewisse Wahrheiten über sich selbst, denen ins Gesicht zu 
schauen man sonst gezögert hat, verträgt man jetzt, ohne mit der Wimper zu 
zucken, und verhindert so, daß sie sich später einmal zum Problem auswachsen. 
Was man von sich selbst weiß, wird kaum jemals zum Problem werden. 
Schwierigkeiten erwachsen nur aus der Vorstellung, man habe Wesenszüge, die 
einem selbst Angst einflößen.

Jupiter im fünften Haus
Während dieser Zeit vermag man sich wie nie zuvor kreativ auszudrücken. Man 
hat den Mut, sich unverstellt zu geben und ohne Angst und unnötige Entschuldi
gungen, aber auch ohne Selbstsucht oder Egoismus anderen Menschen gegen
über aufzutreten. Dadurch verbessern sich die zwischenmenschlichen Beziehun
gen sofort beträchtlich. Wenn dieser Transit auch vielleicht keine sexuelle Verbin
dung initiiert, so könnte er doch hilfreich sein, wenn eine solche jetzt beginnt. Da 
man zur Zeit weniger Hemmungen hat, ist eine durch und durch freundschaftli
che Verbindung möglich, in der beide Teile wissen, wen sie vor sich haben.

Unter diesem Transit verbessern sich auch die Beziehungen zu den eigenen 
Kindern. Es wird nicht an Gelegenheiten fehlen, stolz auf sie zu sein. Ohne selbst 
etwas einzubüßen, vermag man ihnen alles zu geben, was sie zu ihrer Entwick
lung brauchen.

Auch das kreative Potential wird aktiviert. Schlummernde künstlerische Fä
higkeiten könnten durch diesen Transit aufblühen. Man leistet mehr, und was 
man leistet, wird sehr persönlich sein. Wer kreativ oder künstlerisch arbeitet, 
wird jetzt wahrscheinlich mehr als sonst an seiner Kunst oder seinem Handwerk 
verdienen.

Auch durch Liebesverbindungen könnte die Erlebnisbreite des Betroffenen 
ausgeweitet werden. Vielleicht begegnet er einem Menschen aus fremdartigen 
Verhältnissen oder aus dem Ausland. Doch ungeachtet der Herkunft der Bezugs
person wird man jetzt durch jede mitmenschliche Beziehung mehr über die Welt 
erfahren als man es jemals für möglich gehalten hat.

Das Wichtigste an diesem Transit ist aber, daß er einem neben einer freien 
Selbstdarstellung auch inneres Wachstum und Reife schenkt. Wer sich früher von 
der Welt zurückhielt, empfindet eine solche Haltung jetzt nicht mehr angebracht. 
Im Gegenteil, es besteht die Gefahr, daß man sich anmaßend benimmt. Aber das
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hängt weitgehend von der Ebene ab, auf der man sich sonst bewegt. Die meisten 
Menschen reagieren auf den Transit mit einem gesunden Anwachsen ihres 
Selbstbewußtseins und Selbstausdrucks.

Jupiter im sechsten Haus
Diese Zeit begünstigt Arbeiten und das Erfüllen von Pflichten, bei denen man 
persönlich wächst und reift. Mit einer Ausnahme, auf die unten eingegangen 
wird, zeigt dieser Transit auch gute Gesundheit an.

Die Anforderungen, die dieses Haus stellt, geraten sehr oft in Konflikt mit der 
persönlichen Entwicklung, besonders mit der persönlichen Freiheit des Betroffe
nen, da dieses Haus ja das Haus der Pflichterfüllung, der Verantwortlichkeit und 
des Dienens ist. Den Bedürfnissen des Egos wird hier nur in einer den meisten 
Menschen fast unverständlichen Weise Genüge geleistet. Doch mit Jupiter in 
diesem Haus kann man ausgerechnet mit diesen Werten Fortschritte erzielen, und 
das weiß man auch. Jetzt ist Arbeit ein Erlebnis, das man genießt. Man fühlt sich 
nützlich und erkennt eine Ordnung im Leben. Dazu trägt sehr oft eine Verbesse
rung der Arbeitssituation oder der Arbeitsbedingungen bei, oder man erhält eine 
neue, besser bezahlte Aufgabe zugeteilt, durch die man sich auch besser selbst
verwirklichen kann. Nur eine Machtposition und/oder größeres Ansehen wird 
man kaum erwerben können jetzt. Diese Zeit steht für fleißiges Arbeiten. Allein 
die Tatsache, seine Arbeit so gut wie möglich und in bester Qualität zu verrich
ten, gereicht einem zur höchsten Befriedigung. Man ist sogar bereit, noch mehr 
Arbeit auf sich zu nehmen, sofern man diese zu leisten vermag. Obwohl man 
dafür wahrscheinlich nicht befördert wird, gewinnt man doch die Wertschätzung 
seiner Vorgesetzten wie der Untergebenen, was einem letzten Endes doch eine 
gute Position sichert.

Während dieser Zeit erfreut man sich meistens einer ausgezeichneten Gesund
heit, weil Jupiter dem Körper physische Kraft und Vitalität verleiht. Doch man 
sollte sich vor übermäßiger Gewichtszunahme hüten. Denn dieser Transit begün
stigt jedes Wachstum, im positiven wie im negativen Sinn. Wenn der Körper sich 
von einer Krankheit erholen soll, wird dieser Transit den Heilungsprozeß unter
stützen. Aber vor fetten und süßen Speisen muß man sich in acht nehmen — man 
setzt nicht nur Fett an, sondern schädigt auch die Bauchspeicheldrüse. Deshalb: 
keinerlei Übertreibungen!

Jupiter im siebenten Haus
Während dieser Zeit können intimere zwischenmenschliche Begegnungen Licht 
werfen auf gewisse Charakterzüge der eigenen Person und der Umwelt. Im 
großen und ganzen begünstigt der Transit das Entstehen und den Fortbestand 
aller Freundschaften und der Ehe. Der Transit bewirkt zwar keine Ehe, bringt 
aber harmonische Zeiten für Zweierbeziehungen.

Während dieser Zeit begegnet man Menschen, die einem auf verschiedene Art 
und Weise helfen. Und man selbst geht alle menschlichen Verbindungen mit dem 
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Vorsatz an, daß man sich gegenseitig helfen soll. Man braucht einfach die Hilfe 
eines anderen Menschen, nicht, weil man sich als schwaches Individuum fühlt, 
sondern weil der andere Mensch die eigene Individualität ergänzt und erfüllt.

Die Zeit eignet sich auch, Fachleute zu Rate zu ziehen, besonders Juristen, aber 
auch einen Arzt oder einen anderen persönlichen Berater. Wer jetzt vor Gericht 
gehen muß, insbesondere mit einem Zivilprozeß, kann einen vorteilhaften 
Ausgang erwarten, wobei er sich aber vergewissern muß, alle wichtigen Punkte 
bedacht zu haben. Unter diesem Transit darf man keinen Erfolg als gegeben 
ansehen — man könnte ein wichtiges Detail übersehen haben und darüber 
stolpern. Auch darf man sich nicht mehr nehmen als einem zusteht und seinen 
Anteil nicht überschätzen, das könnte Verdruß bereiten. Wie alle anderen Jupiter- 
Transite verlangt dieser ein gewisses Maßhalten, um den optimalen Nutzen aus 
ihm zu ziehen.

Da Jupiter für Ausland und Ausländer steht, könnte dieser Transit eine 
Partnerschaft oder enge Verbindung mit einem Ausländer anzeigen. Möglich 
wäre auch eine Beziehung zu einem Menschen, dessen Lebensumstände sich so 
stark von den eigenen unterscheiden, daß man seine Ansichten und sein Weltver
ständnis stark erweitern muß, nur um diesen anderen Menschen innerlich 
integrieren zu können. Jede engere Beziehung wirkt in dieser Zeit bewußt- 
seinserweiternd. Mit anderen Worten: Keine Beziehung wird dem Betroffenen 
jetzt erlauben, seinen bisherigen engeren Bezugsrahmen beizubehalten.

Eine unter diesem Einfluß geschlossene Ehe deutet auf einen älteren, im Leben 
bereits etablierten Partner hin. Der Respekt, den der Betroffene für diesen Partner 
empfindet, ist ein wichtiger Anziehungsfaktor und ein Zeichen dafür, daß dieser 
Partner mehr Erfahrung mitbringt als der Betroffene.

Jupiter im achten Haus
Traditionsgemäß steht dieser Transit für eine Erbschaft. Er kommt aber mehrere 
Male im Leben des Betroffenen vor, gleich ob letzterer erbt oder nicht. Doch 
obwohl diese alte Sinngebung nicht immer wörtlich zu nehmen ist, beruht sie auf 
einer richtigen Grundregel: Solange Jupiter sich im achten Haus aufhält, ist die 
Wahrscheinlichkeit, daß man aus anderer Leute Ressourcen profitiert, besonders 
groß. Also wäre diese Zeit günstig für den Beginn einer Verbindung, in der der 
Betroffene und seine Bezugsperson ihre Ressourcen Zusammenlegen - z. B. in 
Form einer Geschäftspartnerschaft. Auch für ein Gesuch um eine Anleihe bei der 
Bank ist die Zeit günstig, es sei denn, daß irgendein anderer Transit einen 
gegenteiligen Einfluß ausübt.

Im allgemeinen erlebt der Betroffene jetzt größere Aufgeschlossenheit von 
seiten seiner Mitmenschen, wenn er Hilfe braucht.

Auf einer anderen Ebene erlebt der Betroffene jetzt viele stark und glücklich 
wirkende Veränderungen in seinem Leben. Diese auf lange Zeit angelegten, sich 
nicht immer gleich deutlich zeigenden Veränderungen dienen zum Besten des 
Betroffenen und werden auf die Dauer gesehen sein Leben bereichern und 
lohnender gestalten. Auch die sein Leben beherrschenden psychischen Gesetzmä
ßigkeiten werden jetzt durchsichtiger für den Betroffenen selbst. Wer eine Zeit
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psychischen Stresses durchmacht oder gerade hinter sich gebracht hat, erfährt 
durch diesen Transit eine Hilfe für den anstehenden Heilungsprozeß.

Der Transit könnte auch eine Zeit religiöser oder spiritueller Neubelebung 
bzw. Ummotivierung anzeigen, vielleicht ein Konversionserlebnis, wie man 
früher sagte. Auch ein Studium okkulter und/oder mystischer Literatur würden 
dem Betroffenen weiterhelfen.

Jupiter im neuten Haus
In diesem Haus wirkt Jupiter sehr positiv. Man vermag die Gesamtperspektive 
seines Lebens außerordentlich zu erweitern. Auch für ausgedehnte Reisen mögen 
sich Gelegenheiten bieten. Oder man hat die Möglichkeit in einem formellen 
oder auch informellen Rahmen zu lernen oder zu lehren. Das Lernbedürfnis ist 
jetzt groß, man wird sehr viel mehr als sonst lesen, besonders über abstrakte oder 
tiefsinnige Themen. Philosophie, Metaphysik und Religion sind für diesen 
Transit typische Studien. Diese Themen werden einem nicht nur in Büchern, 
sondern auch im realen Leben begegnen. Jetzt braucht man reales, nutzbringen
des Wissen über die Welt.

Die Zeit eignet sich auch, teilzunehmen an gemeinschaftlicher Bewußtseinser
weiterung und der Nutzung des menschlichen Potentials. Unter den vielen 
vorhandenen Gruppen sollte man sich die einem zusagende aussuchen.

Schriftsteller und solche, die es werden wollen, erleben gute Zeiten, denn das 
neunte Haus gilt als Haus der Verlage und anderer, die ganze Welt umfassender 
Kommunikationsmedien.

Mit der umfassenderen Weitsicht erweitern sich auch die allgemeinen Einsich
ten in das Leben. Der Transit führt in positivster Weise zur Reife. Mit anderen 
Worten: Jetzt gewinnt man mehr Weisheit als zu jeder anderen Zeit im Leben, 
vorausgesetzt allerdings, man ist aufnahmebereit. Wer meint, er wüßte schon 
Antworten auf alle Fragen, wird durch diesen Transit höchstens eitel und 
selbstgerecht - eine schlimme Verschwendung dieser positiven Energie.

Außer der Möglichkeit, ferne Länder zu bereisen, besteht auch die Wahrschein
lichkeit, daß man beruflich oder privat viel mit dem Ausland oder Ausländern zu 
tun bekommt.

Als Hauptwirkung dieses Transits erlebt man eine so starke Ausweitung des 
Bewußtseins, daß einem die bisherigen Vorurteile und Überzeugungen lästig 
werden. Jetzt will man alles ganz genau wissen, nicht nur vage annehmen, und je 
besser es einem gelingt, Ungenauigkeiten durch fundiertes Wissen zu ersetzen, 
desto glücklicher ist man.

Jupiter im zehnten Haus
Während dieses Transits ist man ganz mit Beruf, Karriere, sozialem Status und 
seinem Image beschäftigt. Man versucht angestrengt, auf einem dieser Gebiete 
oder auf allen zugleich vorwärtszukommen. Jede maßvolle Anstrengung sollte 
jetzt erheblich zu Buche schlagen. Die meisten Menschen kommen in dieser Zeit
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vorwärts - trotzdem sind gewisse Vorsichtsmaßnahmen zu beachten: Besonders 
wichtig ist, daß man sich nicht arrogant und überheblich benimmt und nicht 
unbedingt überall und immer dominieren will. Manche Menschen erleben jetzt 
Schwierigkeiten mit ihren Vorgesetzten. Dieser Transit könnte nämlich eine 
Ego-Inflation anzeigen, das heißt, der Betroffene könnte sich ohne jeden realen 
Grund überschätzen. Wer dazu neigt, sollte sich zurückziehen und seine Leistun
gen nüchtern überprüfen, um festzustellen, ob sie die gezeigte Selbstgefälligkeit 
rechtfertigen. Aber selbst wenn das der Fall sein sollte, darf man sich nicht so 
verhalten, daß andere Leute einem deshalb grollen und noch lange nach dem 
Transit gegen einen aufgebracht sind und in Oppositionshaltung verharren.

Doch dies ist insgesamt kein Problem, denn die meisten Menschen sind 
dahingehend erzogen, daß sie ihre eigenen Leistungen eher gering einstufen. Für 
diese Menschen könnte der Transit eine Anerkennung ihrer Leistungen bringen, 
vielleicht in Form einer Beförderung im Beruf, einer öffentlichen Anerkennung 
oder der Wertschätzung durch Mitmenschen - vorausgesetzt, daß man nicht in 
die zuvor beschriebene Falle tappt. Auch das Selbstvertrauen wird gestärkt. Jetzt 
weiß man, was man zu leisten vermag.

Weitere Wirkungen des Transits wären z. B. Arbeitsreisen oder besonders viele 
Kontakte zu Ausländern. Vielleicht wechselt man auch über zu einem Jupiter 
unterstellten Arbeitsbereich wie Medizin, Heilpraktik, Recht, höhere Erziehung 
und Reisen. In einem solchen Fall sollte man jetzt aber nicht die gleiche 
Anerkennung erwarten, die einem beim Verbleib im bisherigen Beruf zuteil 
wird.

Jupiter im elften Haus
Während dieser Zeit spielen Hoffnungen, Ideale und Wünsche eine wichtige 
Rolle. Freunde mögen jetzt sehr nützlich sein. Man beteiligt sich besonders 
intensiv an Gemeinschaftsarbeiten, da man die Wichtigkeit von Gemeinschafts
zielen und -werten für sich selbst als Individuum klar erkennt. Diese Zeit ist 
ungeeignet für Alleingänge, auch nicht dafür, mit nur einem einzigen Menschen 
zusammenzuarbeiten. Jetzt muß man unbedingt mit vielen Menschen Zusam
mensein, denn durch das Arbeiten und Verhandeln mit ihnen erfährt man eine 
Menge über sich selbst. Freunde sind jetzt besonders hilfreich. Auch neue 
Freunde, die man jetzt erwirbt, werden mit der Zeit eine bedeutende Rolle 
spielen. Aber solche Verbindungen werden keine Einbahnstraßen sein - man 
selbst wird seinen Freunden ebenfalls hilfreich zur Seite stehen.

Während dieser Zeit ist man besonders idealistisch eingestellt und versucht, die 
Welt auf jede erdenkliche Weise zu verbessern. Wer über einen weiten Blickwin
kel verfügt, wird danach streben, großzügige Sozialreformen oder wenigstens 
sich selbst und die Freunde betreffende Veränderungen zu bewirken. Wer über 
keine solche Perspektive verfügt, wird daran arbeiten, die ureigenste Situation zu 
verbessern, damit sie schon immer gehegten Wünschen besser entspricht. Doch 
aufgrund des Charakters dieses Hauses werden vorgenommene Veränderungen 
ohne Sinn und nur kurzlebig bleiben, wenn ihre Wirkungen nicht auch andere 
Menschen einbeziehen. Alles, was man jetzt tut, kehrt in vermehrtem Maße zu 
einem selbst zurück.
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Jupiter im zwölften Haus
Auch der Transit durchs zwölfte Haus mag von wohltätiger Wirkung sein, wenn 
auch seine Vorteile nicht so deutlich auf der Hand liegen, wie bei den anderen 
Häusern. Während dieser Zeit kann man eine Menge über die geistigen und 
religiösen Dimensionen des Lebens lernen, ebenso über sich selbst, und zwar 
ohne den inneren Widerstand, den man so oft in sich erlebt, wenn man mit 
gewissen Eigenschaften der eigenen Persönlichkeit konfrontiert wird, die man 
für weniger wünschenswert hält.

Diese Zeit bewirkt, daß das Ego seine Forderungen nicht so dringlich wie 
sonst stellt. Man schaut objektiv, sogar voller Mitgefühl auf sich selbst, die Welt 
und andere Menschen. Man leidet unmittelbar mit aller Not, die einem begegnet 
und verspürt einen natürlichen Drang zu helfen. Die Tatsache, daß wir alle in 
einem Boot sitzen und daß das, was wir zur Unterstützung eines Menschen 
leisten, für alle getan ist, leuchtet einem mit neuem Glanz klar ein.

Während dieser Zeit könnte man einem Menschen begegnen, der einem als 
geistiger Lehrer bestimmt ist. Doch darf man nicht vergessen, daß dieser zukünf
tige Lehrer kein öffentlich anerkannter Lehrer zu sein braucht. Auch ein alter 
Freund könnte plötzlich eine solche Rolle spielen. Man hat vielleicht das Gefühl, 
daß man irgendwo der Heilung bedarf, und dieser Mensch hat in geheimnisvoller 
Weise die Position erlangt, daß er diese Heilung vollziehen kann.

Aber vielleicht spielt man auch selbst die Rolle eines Lehrers für einen anderen 
Menschen. Da man jetzt mit geistigen Wahrheiten und Weisheiten innig beschäf
tigt ist, gibt man gern etwas von dem unter diesem Transit Erlernten weiter.

Im allgemeinen könnte dieser Transit zu metaphysischen oder okkulten Stu
dien geneigt machen. In den verborgenen Bereichen des Lebens sucht man 
helfendes und tröstliches Wissen und den Sinn des Lebens. Auch eine Annähe
rung an eine orthodoxe Religion, die Kirche, könnte durch diesen Transit 
ausgelöst werden.

Jupiter Konjunktion Sonne
Traditionsgemäß gehört dieser Transit zu den besten, die es gibt. Er ist auch 
wirklich recht positiv. Und doch könnte sein Einfluß durch andere, länger 
andauernde und mächtigere Transite überschattet werden. Wenn andere Transite 
das Horoskop zur gleichen Zeit ernstlich verletzen, vermag dieser Einfluß dem 
Betroffenen aber wenigstens eine Atempause zu verschaffen.

Aber man fühlt sich wohl während dieser Zeit. Die Gesundheit ist gut und 
man blickt optimistisch in die Welt. Eine Zeitlang scheint es, als ob alles tadellos 
läuft, und wenn man sich anstrengt, wird dies auch der Fall sein. Wer aber nur die 
Hände in den Schoß legt und den Transit an sich genießt, wird das Nachsehen 
haben und kaum einen Erfolg erleben.

Jetzt beginnt ein neuer Zwölfjahreszyklus im Leben des Betroffenen. Jetzt 
sollte man neue Projekte initiieren und seine Tätigkeiten so ausweiten, daß man 
das ganze Leben aus einem weiteren Blickwinkel sieht. Vielleicht entkommt man 
auch gewissen einengenden und hemmenden Umständen, die einen bisher daran
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gehindert haben, das eigene Potential in seiner Gesamtheit wahrzunehmen. Zwar 
reisen manche Menschen unter dieser Konstellation, doch die meisten Reisen 
werden jetzt im Geist unternommen.

Die Zeit begünstigt das Studium von Fächern, die das Bewußtsein und die 
Weltschau erweitern. Der Transit eignet sich ausgezeichnet dafür, einmal wieder 
die Schulbank zu drücken. Vielleicht lernt man auch Menschen kennen, die 
einem die Augen öffnen für Dinge des Lebens, von denen man nichts gewußt 
hat. Man gewinnt größere Freiheit.

Aber auch dieser Transit birgt gewisse Fallen. Besonders gefährlich ist es, 
wenn man sich in überschäumendem Optimismus übernimmt oder des Guten 
zuviel tut, so daß man sich nach Ende des Transits allein auf weiter Flur im Regen 
wiederfindet. Deshalb sollte man sich einer gewissen Zurückhaltung befleißigen 
und auf das bauen, was man zu handhaben in der Lage ist. Man sollte sich vor 
Extravaganzen hüten und wenn man Geld investiert, daran denken, daß das 
momentane Glück nicht von Dauer ist.

Ansonsten könnte der Transit eine angenehme Zeit bringen. Man bedenke, 
daß das jetzt erlebte freie Harmoniegefühl dem wahren eigenen Wesen viel mehr 
entspricht als gewisse düstere, deprimierte Stimmungen anderer Zeiten.

Jupiter Sextil Sonne
Jetzt scheint das Leben leicht dahinzufließen. Ohne Anstrengung macht man 
Fortschritte in einer gewünschten Richtung. Selbst ideal gefärbte Wünsche und 
Vorstellungen scheinen in reale Reichweite zu gelangen. Eine Zeit optimistischen 
Wachsens und innerlicher Ruhe. In aller Muße könnte man jetzt überprüfen, wie 
das eigene Leben funktioniert.

Die Beziehungen zu Machtpersonen und zu jenen Menschen, die einem helfen 
können, sind gut. Da man jetzt das Image eines sehr fähigen Menschen projiziert, 
wirkt man auch selbst anziehend auf solche Menschen. Da man sich kraft- und 
energiegeladen fühlt, ist die Zeit ausgezeichnet dazu geeignet, die eigenen 
Interessen in fast allen Bereichen voranzutreiben. Leider könnte es aber an der 
nötigen Antriebskraft fehlen.

Die Beziehungen zu anderen Menschen sind überwiegend gut. Man genießt es, 
mit Freunden zusammenzusein. Dieser Transit zeigt oft eine gute Zeit an, in der 
man einen mitreißenden Enthusiasmus ausstrahlt.

Der Transit begünstigt auch das Schmieden von Plänen, da man jetzt in 
großem Maßstab denkt - als Funktion des allgemeinen Optimismus. Dieser 
Optimismus könnte allerdings zu Übertreibungen verleiten, andererseits aber 
auch Möglichkeiten wahrnehmen lassen, die man sonst übersehen würde.

Großzügig und tolerant gestimmt, läßt man sich durch Fehlschläge nicht leicht 
entmutigen. Man erkennt, daß reichlich Zeit vorhanden ist, um ein eventuell 
vorhandenes Problem zu korrigieren, und regt sich deswegen nicht auf. Leute, 
die einen normalerweise irritieren, nimmt man jetzt gelassen. Man denkt sogar 
darüber nach, wie man schwierig gewordene Beziehungen reparieren könnte. 
Man erträgt es jetzt einfach nicht, daß man einem Mitmenschen böse ist, oder 
daß dieser einem grollt. Bei solchen Bemühungen um Frieden wird man sich
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keineswegs kompromittieren, da man die Versöhnung so geschickt einfädelt, daß 
beide Teile gleicherweise davon profitieren.

Dieser Transit könnte auch unerwartete Einkünfte anzeigen, und er eignet sich 
für die meisten Transaktionen.

Jupiter Quadrat Sonne
Dieser Transit kann hervorragende Resultate bringen, doch man muß bestimmte 
Fehler vermeiden, durch die alle Vorteile wieder zunichte gemacht würden. 
Seinem Wesen nach ist dieser Transit ein Test für Disziplin und Selbstbeherr
schung. Unbeherrschte Naturen reagieren auf diesen Einfluß so, daß sie auf 
irgendeinem Gebiet ihre natürlichen Grenzen überschreiten oder, wie ein gewis
ses Tier, wenn es sich zu wohl fühlt, aufs Eis tanzen gehen. Oder sie verschwen
den wertvolle materielle Mittel, um am nächsten Tag mit leeren Taschen dazuste
hen. Vielleicht hat man auch das Gefühl, daß einem durch Zufall alles, was man 
braucht, ohne eigene Anstrengung in die Hände gespielt wird - aber auch dies ist 
ein Irrtum.

Doch dieser Transit kann auch gute Möglichkeiten, echte Wachstumschancen 
bringen. Das hängt ganz davon ab, wie fest man sich in der Hand hat. Um aus 
dem Transit den größtmöglichen Vorteil zu ziehen, muß man genau wissen, wo 
man steht und was man wirklich braucht. Man muß auch wissen, bis zu welchem 
Punkt man gehen darf. Im richtigen Augenblick anzuhalten, das ist die Kunst.

Durch diesen Transit können Erscheinungen wie eine Inflation des Egos und 
exzessiver Stolz gefordert werden. Der negative Ausdruck Jupiters enthält 
manchmal eine Spur Arroganz. Vor solcher Arroganz aber hüte man sich, weil 
gewisse Leute deshalb versuchen könnten, einen die Treppe hinunterzustoßen. 
Auch hier muß man wissen, wie weit man gehen darf. Unter diesem Transit, der 
große Zuversicht schenkt, geht man entweder vorwärts — wobei man aber ganz 
genau wissen muß, wie weit man gehen darf - oder man handelt arrogant und 
überschreitet die eigenen Grenzen. In jedem Fall wird durch diesen Transit die 
Fähigkeit zur Selbsterkenntnis getestet. Je genauer man über sich selbst Bescheid 
weiß, desto besser schneidet man ab.

Unter gewissen Umständen könnte der Transit einen Rechtskonflikt oder 
einen Konflikt innerhalb eines Gerichtsverfahrens auslösen. Nicht, daß man jetzt 
einen Prozeß unbedingt verliert, aber man sollte tunlichst vermeiden, die Rolle 
der verfolgten Unschuld und verletzten Ehre zu spielen. Man versuche, das 
Problem genau zu identifizieren und eine für alle Teile zufriedenstellende Lösung 
zu finden. Kompromißbereitschaft ist heute gefragt.

Jupiter Trigon Sonne
Auch dieser Sonne-Jupiter-Kontakt ist angenehmer Natur. Er ist so angenehm, 
daß man sich am liebsten hinsetzen und anlehnen möchte, um das Leben zu 
genießen und gar nichts zu tun. Aber es wäre schade um die günstigen Möglich
keiten dieser Zeitspanne, da man jetzt neue Lebensbereiche erobern und lohnende 
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Erfahrungen sammeln könnte. Das kreative Potential ist in dieser Zeit ungeheuer 
groß. Dinge, die einem zu anderen Zeiten große Schwierigkeiten bereitet hätten, 
bewältigt man jetzt spielend. Die inneren Kräfte regen sich mächtig, voller 
Selbstvertrauen hat man das Gefühl, Bäume ausreißen zu können.

Dieser Transit signalisiert meistens gute Gesundheit, verbunden mit einem 
ausgesprochenen Wohlgefühl. Wer allerdings nicht aufpaßt, könnte Speck anset
zen. Leider verspürt man kein Bedürfnis nach physischer Anstrengung, und doch 
wäre es günstig, aktiv zu leben. Wenigstens an die frische Luft sollte man viel 
gehen. Auch Wandern würde einem jetzt sehr guttun.

Wer dagegen körperlich arbeitet oder Sport treibt, besonders Leichtathletik, 
hüte sich davor, aufgrund seines überhöhten Selbstvertrauens irgendwelche 
törichten Risiken einzugehen. Wenn dieser Transit auch nicht gerade Unfälle 
begünstigt - er bringt im Gegenteil den meisten Leuten viel »Glück« -, so könnte 
man doch die eigenen Kräfte überschätzen. Und wenn dann ein anderer, Unfälle 
wirklich fördernder Einfluß dazukommt, könnte unter diesem Transit doch eine 
ungute Wirkung entstehen.

Die Zeit begünstigt Finanzangelegenheiten. Man hat das Bedürfnis, die eigene 
Umgebung zu verschönern und gibt auch viel Geld dafür aus. Das ist ganz in 
Ordnung. Man sollte auf jedem Gebiet positiv denken. Aber die Beschäftigung 
mit allerlei Materiellem sollte einem nicht die Augen verschließen für so manche 
sehr reale Möglichkeit, auch innerlich zu wachsen und zu reifen.

Mit diesem Transit sind oft körperliche oder geistige Reisen verbunden. Man 
sollte die Zeit dazu nutzen, um sein Verständnis für die nähere Umgebung 
auszuweiten. Man spürt ein starkes Interesse an allen Ideen, die von den eigenen 
Alltagserkenntnissen und -erlebnissen abweichen. Auch alternativen Lebenswei
sen gegenüber verhält man sich tolerant. Selbst gewisse Eigenschaften anderer 
Menschen, an denen man sich in der Regel stößt, gehen einem jetzt nicht auf 
die Nerven. Man hat viel Sinn für Humor und genießt das Leben in all seinem 
Glanz.

Jupiter Opposition Sonne
Dieser Transit kann sehr positiv verlaufen. In der Tat entwickelt er sich sehr gut, 
wenn man etwas aus ihm zu machen versteht. Meistens stellt er eine Art 
Lebenshöhepunkt dar. Der Betroffene fühlt sich versucht, über jedes vernünftige 
Maß hinauszugehen. Zwar steht außer Zweifel, daß viele unternommene An
strengungen guten Erfolg bringen. Doch sollten Anstrengungen jetzt nicht auf 
materiellen Zuwachs beschränkt bleiben. Auch wenn man nicht über alle mate
riellen Güter verfügt, die man sich wünscht, sollte man die Aufmerksamkeit 
geistigen, inneren Bedürfnissen zuwenden. Letzten Endes befriedigt nichts so 
sehr wie Zufriedenheit. Erworbene Gegenstände, Besitztümer, Geld und selbst 
Sozialprestige sind alles nur Mittel zur Steigerung der Zufriedenheit. Sie sind an 
sich keine Befriedigung. Trotz entsprechender Probleme in der materiellen Welt 
sind es eigentlich nur die inneren Schwierigkeiten, die den Lebenswert mindern. 
Man muß in sich selbst Ausschau halten nach den richtigen Lösungen! Dieser 
Transit ist ein Wendepunkt, an dem man sich um eine richtige Antwort auf diese 
Lebensfragen bemühen sollte.
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Unter diesem Einfluß besteht die Tendenz, all das zu erwerben, wonach man 
in der materiellen Welt strebt, und ohne weiter auf Hindernisse zu achten, soviel 
wie möglich zusammenzuraffen und sich selbst damit zu verwöhnen. Später 
erkennt man, daß alle Anstrengungen umsonst waren und das Leben so leer ist 
wie vorher. Während der ersten Zyklushälfte hat man materiellen Zuwachs 
erzielt, jetzt sollte das innere Wachstum einsetzen.

Man sollte sich jetzt vor Arroganz hüten und nicht annehmen, in allen Dingen 
recht zu haben. Durch bedeutsame Begegnungen, besonders persönlicher Art 
vermag man den einzuschlagenden Weg zu erkennen. Man arbeite mit einem 
anderen Menschen zusammen und lasse sich von der Idee gegenseitiger Förde
rung leiten. Wenn man gemeinsam mit einem anderen Menschen ein Ziel 
verfolgt und sich um eine Zweiheit bemüht, wird man sich ebenso wie der 
Partner als Individuum klarer erkennen.

Wer seine Grenzen überschritten hat und an der falschen Stelle gelandet ist, 
könnte jetzt Schwierigkeiten mit Behörden bekommen. Und wer von der fixen 
Idee besessen ist, auf alles eine Antwort zu wissen, bringt sich selbst nur in 
Schwierigkeiten.

Wer dagegen die tiefere Bedeutung des Transits für das eigene Leben erkannt 
hat, kann eine wachstumsorientierte, ja direkt produktive Zeit erleben, eine 
Periode mit Wirkungen von bleibender Bedeutung.

Jupiter Konjunktion Mond
Dieser Transit ist besonders positiv. Man fühlt sich emotional geborgen und ganz 
eins mit seinen Gefühlen, denen man nicht nur sich selbst, sondern auch anderen 
Menschen gegenüber klar und ehrlich Ausdruck zu geben vermag. Gleichzeitig 
ist man ganz außerordentlich großzügig und macht Geschenke spontaner und 
reichlicher als sonst.

Diese Einflußkombination weist auf die in jedem Menschen verborgenen 
Nährmutter- und Beschützerinstinkte hin, zugleich aber auch auf den eigenen 
Wunsch, Hilfe und Unterstützung zu erfahren. Man vermag jetzt einen Mitmen
schen zu umhegen und zu pflegen - und wenn man selbst Hilfe braucht, wird 
man sie erhalten.

Unter diesem Transit spielen die eigenen vier Wände und das persönliche 
Leben eine besonders wichtige Rolle für den Betroffenen. Er wird daran arbeiten, 
diese Bereiche so positiv wie nur irgend möglich zu gestalten. Vielleicht wird 
man sein Heim schöner und gemütlicher herrichten, vielleicht ist aber auch die 
psychische Ebene betroffen, und man bittet Freunde und Nachbarn zu sich, um 
mit ihnen gemütliche Stunden zu verbringen. Diese Zeit eignet sich ausgezeich
net dafür, einen Besuch in der alten Heimat zu machen, um alte Freunde und 
hebe Menschen wiederzusehen.

Ungeachtet des Geschlechts des Betroffenen wird es jetzt eher eine Frau sein, 
von deren Hilfe und Fürsorge der Betroffene profitiert. Ihre Funktion besteht 
vielleicht darin, ihm zu offenbaren, was er innerlich besitzt, und ihn zufrieden zu 
stimmen. Diese Rolle könnte auch ein Mann spielen, der den Betroffenen in 
geradezu mütterlicher Weise betreuen würde.



Das einzig Heikle an diesem Transit ist sein symbolischer Zusammenhang mit 
Nahrungsaufnahme und Verdauung. Psychologisch betrachtet, befindet man 
sich in einer Zeit der Inkorporation, der Assimilation - in einer Zeit, in der man 
soviel wie möglich Nährendes aufnimmt. Die physische Entsprechung ist Ge
wichtszunahme, falls man nicht aufpaßt! Die jetzt besonders fettreichen Speisen 
sollte man jetzt möglichst meiden.

Jupiter Sextil Mond
Dieser Transit versetzt den Betroffenen in optimistische und positive Stimmung 
im Hinblick auf sein Leben als Ganzes. Man empfindet seinen Mitmenschen 
gegenüber Wärme und ist besonders Freunden und den Menschen, die man 
täglich sieht, gegenüber sehr großzügig gestimmt. Am liebsten möchte man jetzt 
jeden Menschen, der einem begegnet, beschützen und für ihn sorgen.

Die Wirkungen dieses Transits sind meistens nicht spektakulär, sie können sich 
sogar lediglich auf ganz subtile Weise äußern. Man sollte die Zeit dazu nutzen, 
gefühlsnah zu leben und sich mit der Alltagswelt zu arrangieren. Man macht 
intensive Erfahrungen durch alltägliche mitmenschliche Begegnungen. Die ver
traute Umgebung, die Familie, die Verwandten vermitteln einem eine zu anderen 
Zeiten fehlende Zufriedenheit. Durch diese Alltagsbegegnungen vermag man 
innerlich zu wachsen und das eigene Leben auszuweiten. Aus der normalerweise 
eng begrenzten Routine könnten sich neue Möglichkeiten und Gelegenheiten 
ergeben.

Man sollte jetzt seine Freundschaften pflegen, denn es besteht sehr wohl die 
Möglichkeit, daß ein Freund einem jetzt einen wertvollen Dienst leistet. Und 
genauso wahrscheinlich ist es, daß man selbst einem Freund weiterhelfen könnte. 
In beiden Fällen werden positive Resultate erzielt.

Dieser Transit könnte auch das Interesse an spirituellen und religiösen Gegen
ständen stimulieren, und zwar wird man wahrscheinlich religiöse und spirituelle 
Glaubensformen der eigenen Jugend neuentdecken. Diese Kindheitserlebnisse 
könnten für den Betroffenen jetzt neuen Wert erhalten. Eine derartige Wiederbe
lebung braucht aber kein Zurückgleiten in längst abgelegte Verhaltensweisen zu 
bedeuten. Es gibt immer noch etwas, was man dazulernen kann.

Freundschaften und sonstige Beziehungen zu Frauen erweisen sich während 
dieser Zeit oft als lohnend - mit positiven Wirkungen auf verschiedensten 
Gebieten. Vielleicht wird das emotionale Leben aktiviert, oder man erfährt einen 
geschäftlichen Vorteil, oder ein weiblicher Partner könnte einem die Augen 
öffnen für bisher unerkannte Bereiche des eigenen Wesens.

Gelegentlich signalisiert dieser Transit auch, daß man in den Mittelpunkt des 
öffentlichen Interesses gerät, oder daß man es aus irgendeinem Grunde mit vielen 
Menschen zugleich zu tun bekommt. In jedem Fall ist Erfolg sehr wahrschein
lich.
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Jupiter Quadrat Mond
Dieser Transit verläuft meistens sehr günstig. Die Emotionen werden aktiviert, 
so daß man sie deutlicher als sonst, sozusagen hautnah spürt. Gleichzeitig 
wünscht man sich gefühlsbetonte Beziehungen, erwärmt sich für anderer Leute 
Probleme, möchte überall helfend einspringen und, wenn möglich, den Beschüt
zer spielen. Während dieses Transits könnte man sich gefühlsmäßig besonders 
verbunden fühlen mit der heimatlichen Umgebung und vertrauten Gegenstän
den. Die Vergangenheit gewinnt jetzt besondere Bedeutung - zurückliegende, als 
unangenehm empfundene Ereignisse könnten sich jetzt wieder in Erinnerung 
bringen. Unter diesem Transit wird man oft vor die Notwendigkeit gestellt, sich 
den unbewußten Bereichen der Psyche zu stellen, doch dies sollte man als 
Möglichkeit willkommen heißen, um die von den Kräften der Vergangenheit 
stammenden Wunden zum Heilen zu bringen.

In emotionalen Beziehungen könnte dieser Transit eine Spannung erzeugen 
zwischen dem Wunsch, einem Partner nahe zu sein und dem Verlangen nach 
Freiheit. Man sollte dem Partner genausoviel Freiraum zugestehen, wie man ihn 
selbst in Anspruch nimmt. Der Versuch, Besitzrechte auszuspielen, ist unfair. 
Auch die oben erwähnte Konfrontation mit dem Unbewußten könnte jetzt 
mitmenschliche Beziehungen nachteilig beeinflussen. In einem solchen Fall ist es 
notwendig, eine gewisse Objektivität zu kultivieren und sich nicht so stark in 
seine eigenen Emotionen hineinzusteigern, daß man nicht über dieselben hinaus
zuschauen vermag.

Während dieses Transits beschäftigt man sich intensiv mit sozialer und indivi
dueller Gerechtigkeit. Man reagiert empört, wenn man bemerkt, daß ein anderer 
Mensch betrogen wird, doch emotional, wie man jetzt ist, findet man kaum eine 
gute Lösung für das Problem. Man hüte sich vor Selbstgerechtigkeit und 
Intoleranz. Man braucht eine sehr offene und umfassende Weltschau, um die 
derzeit auftauchenden Probleme zu klären. Mit als Rechtschaffenheit aufgeputz
tem Emotionalismus bringt man jetzt nichts Nützliches zustande. Statt dessen 
sollte man sich auf der Ebene der jetzt wachgerufenen positiven Energien 
bewegen und jenen Menschen helfen, die Hilfe wirklich benötigen. Man sollte 
diejenigen beschützen, die man wirklich schützen kann und diejenigen trösten, 
die verletzt worden sind: Denn Großmut gehört zu diesem Transit ebenso wie 
extremer Emotionalismus und Selbstgerechtigkeit.

Jupiter Trigon Mond
Dieser Transit wird als sehr angenehm empfunden, doch er erzeugt meistens nur 
geringe Energie, es sei denn, er erhält durch einen anderen Transit einen 
Kraftschub - sonst wird er nicht viel Neues anzeigen. Meistens fühlt man sich 
während dieses Transits durchaus wohl, ist optimistisch und großzügig ge
stimmt. Man sorgt sich um die Wohlfahrt seiner näheren Umwelt und möchte 
alle Menschen, die man liebt, beschützen.

Dies ist eine gute Zeit, um zu Hause in vertrautem Kreise zu sein. Die 
Angehörigen und sonstige Partner geben einem größtmöglichen Rückhalt und 
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Mut. Es kann sein, daß dieser Transit ansonsten keine bedeutenden Ereignisse 
initiiert.

In dieser Zeit zieht man günstige Umstände und Hilfsquellen an, was man als 
ausgesprochen angenehm empfindet. Doch sollte man nicht erwarten, daß sich 
diese Annehmlichkeiten in alle Zukunft fortsetzen. Vielleicht wird man von 
Menschen aufgesucht, die sich auf geschäftlichem oder privatem Sektor als 
Wohltäter erweisen. Unabhängig vom eigenen Geschlecht wird man wahr
scheinlich eher von Frauen profitieren.

Bei manchen Menschen stimuliert dieser Transit das Interesse an religiösen und 
spirituellen Themen. Wahrscheinlich wird man sich jedoch mehr für die ethische 
und moralische als für die mystische Seite der Religion interessieren.

Auch wenn gar nichts Großartiges bei diesem Transit passiert, empfindet man 
jetzt ein besonderes Wohlgefühl — ein Gefühl innerlicher Ruhe und Zufriedenheit.

Jupiter Opposition Mond
Während dieser Zeit spielen Gefühle und Emotionen eine wichtige Rolle im 
Leben des Betroffenen. Hierauf basierende Beziehungen gewinnen stark an 
Bedeutung. Meistens ist der Transit in positiver Weise gekennzeichnet durch 
herzliche Gefühle, die von einem selbst oder den Mitmenschen ausgehen. Die 
menschlichen Beziehungen gestalten sich jetzt meistens positiv und lohnend. 
Besonders die, die man jahrelang gepflegt hat, könnten jetzt Früchte tragen. Man 
vermag klar zu unterscheiden zwischen wertvollen und wertlosen Verbindungen.

Doch hat dieser Transit auch eine schwierige Seite. Man könnte verwöhnt und 
undiszipliniert reagieren und sich dem - verdienten oder unverdienten - Gefühl 
hingeben, daß die Welt einem etwas schuldet. Man erwartet von seinen Mitmen
schen, daß sie sich die Glieder verrenken, nur um einem zu helfen! In persönli
chen Beziehungen könnte man sehr anspruchsvoll werden, ohne aber selbst dem 
Partner wirklich etwas zu bieten. Anstatt sich anzustrengen, Bewegung ins 
eigene Leben zu bringen, wartet man darauf, daß andere Menschen den ersten 
Schritt tun, und man reagiert ärgerlich, wenn jemand anders darauf besteht, man 
solle selbst auch etwas Initiative entfalten. Der Mond tendiert prinzipiell zur 
Passivität, und der Oppositionstransit durch Jupiter verstärkt nur das anspruchs
volle Wesen, sofern die negativen Bereiche des Transits angesprochen werden.

Die egoistischen Züge des Transits könnten sich auch auf physischem Gebiet 
äußern, als Fresserei oder Sauferei. Auf die Gefahr hin, als altmodisch zu gelten, 
möchte ich daran erinnern, daß Übertreibungen stets schädlich sind. Während 
dieses Transits ist Mäßigkeit in der Lebensführung noch vordringlicher als bei 
allen anderen Jupiter-Transiten.

Liebesverbindungen und sonstige Beziehungen zu Frauen sind jetzt entweder 
besonders gut oder besonders schlecht, wahrscheinlich aber keineswegs unauffäl
lig. Das hängt damit zusammen, wie der Betroffene im allgemeinen auf den 
Transit reagiert. Wer in der eben beschriebenen Weise anspruchsvoll ist, dessen 
Beziehungen werden nicht gut sein. Bei wem aber dieser Transit herzliche und 
großzügige Gefühle erweckt, bei dem werden die obigen Beziehungen besonders 
aufblühen. Auf diese Weise vermag man die eigene Position während dieses 
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Transits zu identifizieren, denn alle mitmenschlichen Begegnungen, ganz beson
ders die mit Frauen, offenbaren jetzt seine Wirkung.

Jupiter Konjunktion Merkur
Während dieser Zeit erweitert sich die Perspektive, man kombiniert mit scharfer 
Auffassungsgabe und gutem Intellekt und ist in der Lage, Detailkenntnisse mit 
umfassenden Kenntnissen zu verbinden und auf diese Weise die ganze Fülle der 
eigenen Lebenserfahrungen in Beziehung zueinander zu setzen. All das äußert 
sich in der Fähigkeit, die Zukunft klar zu überblicken und weise planen zu 
können. Da man jetzt den Zusammenhang aller, das eigene Leben beeinflussen
den Elemente begreift, eignet die Zeit sich gut dazu, einen Zeitplan für die 
Zukunft festzulegen.

Gleichzeitig ist man optimistisch gestimmt und handelt aus der Überzeugung, 
alles werde sich so wenden, wie man sich das wünscht. Und wahrscheinlich wird 
das auch der Fall sein, da das Denken jetzt keineswegs so abhebt, daß von 
Vernunft geprägte Überlegungen keine Rolle mehr spielen. Der Transit steht in 
der Regel für die gut ausgewogene Fähigkeit, Details zu beachten und zugleich 
die große Linie zu erkennen. Man überschätzt die Einzelheiten nicht, eher neigt 
man dazu, sie unterzubewerten. Wer da nicht achtgibt, könnte in nachlässiges 
oder sogar zu hastiges Denken verfallen. Deshalb sollte man sein allgemeines 
Lebenstempo etwas verlangsamen und sich von Plänen nicht fortreißen lassen. 
Sonst eignet sich die Zeit aber ausgezeichnet dazu, Entscheidungen zu treffen und 
Transaktionen jeder Art durchzuführen. Auch für Käufe und Verkäufe stehen die 
Chancen ausgezeichnet - man wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich
keit mit jedem Abschluß zufrieden sein.

Man strebt nach geistiger Expansion und möchte immer mehr dazulernen: 
Jetzt ist der richtige Augenblick gekommen, um zur Schulbank zurückzukehren. 
Aber auch ohne die Möglichkeit eines geregelten Unterrichts bemüht man sich 
um Horizonterweiterung und unternimmt in diesem Bestreben sogar ausgedehn
te Reisen. Rechtliche Auseinandersetzungen, für die man sich jetzt sachgerecht 
und geschickt vorzubereiten in der Lage ist, könnten ein glückliches Ende 
nehmen. Da ist nichts, worüber man stolpert!

Während dieses Transits erwacht oft ein Interesse an den Welten der Religion, 
des Geistes, der Philosophie. Die nackte Wirklichkeit genügt dem Wissensdursti
gen nicht mehr. Er wünscht die Manifestationen der höheren Lebensebenen in 
sich aufzunehmen.

Kommunikationen nehmen unter diesem Einfluß einen äußerst glücklichen 
Verlauf. Optimistisch und positiv, wie man jetzt gestimmt ist, wirkt man 
geradezu magnetisch für gute Nachrichten. Gleichzeitig wirkt alles, was man 
sagt, positiv und ermutigend auf die Umwelt. Wo man geht und steht, hinterläßt 
man eine leuchtende Spur positiver Gefühle.

Wie bei anderen bedeutenden Jupiter-Kontakten auch muß man sich aber 
davor in acht nehmen, daß man sich nicht allzusehr verausgabt und sich mehr auf 
den Teller lädt, als man tatsächlich bewältigen kann. Doch trotz dieser Warnung: 
ein ausgezeichneter Transit!



Jupiter Sextil Merkur
Diese Zeit eignet sich gut für Planungen und Entscheidungen. Das Wahrneh
mungsvermögen ist geschärft, man vermag sich ein umfassendes Urteil über 
jeden Gegenstand zu bilden, zu dem man seine Meinung sagen soll. Auch die 
Kommunikation über wichtige Dinge ist jetzt begünstigt. Man hat das richtige 
Feeling für Gruppenstimmungen und -meinungen, vermag also auch für jeden 
einzelnen innerhalb der Gruppe akzeptable Folgerungen zu ziehen. Die Zeit 
eignet sich ausgezeichnet für Verhandlungen, Geschäftsabschlüsse und zu Verträ
gen führende Gespräche, für Käufe und Verkäufe. All diese Aktivitäten sollten 
sich als finanziell vorteilhaft erweisen.

Ebenso eignet sich die Zeit, zwischenmenschliche Schwierigkeiten auszuräu
men. Mit diplomatischem Geschick und großer Überredungskunst besänftigt 
man negative Gefühle. Jeder Gegner wird davon zu überzeugen sein, daß man 
ihm mit einem fairen, angemessenen Kompromiß entgegenkommt.

Freunde können jetzt gute Nachrichten bringen oder auch auf Möglichkeiten 
aufmerksam machen, die man selbst übersehen hätte. Oder ein Freund, der lange 
nichts mehr von sich hören ließ, taucht wieder auf. Diese Zeit begünstigt das 
Schreiben von Briefen sowie alle anderen Kommunikationsformen. Und beson
ders, wenn Jupiter in der Nähe Merkurs stationär werden sollte und sich der 
Transit eine Zeitlang innerhalb eines engen Orbis anspielt, könnte man jetzt 
ernsthaft Schriftstellern. Das Interesse an geistigen Ideen und an den literarischen 
Künsten ist stark gesteigert.

Bei allen Unternehmungen zeichnet man sich jetzt durch die Fähigkeit zu 
klarem Planen und ebenso klarem Erkennen des Wesentlichen aus, also durch 
Züge, die jedes Projekt zum Erfolg führen müssen. Doch wie andere Sextile und 
Trigone stellt auch dieser Transit eine Gelegenheit dar, die man aktiv wahrneh
men muß. Die Kräfte dieses Transits tragen den Betroffenen nicht von allein 
vorwärts, er muß selbst initiativ werden. Andernfalls weht dieser Transit nur als 
Zeit optimistischer, positiver Gedanken, in der kaum etwas entsteht, an ihm 
vorüber.

Jupiter Quadrat Merkur
Dieser Transit steht für erhöhte geistige Aktivität und das Verlangen, mit anderen 
Menschen über Dinge zu kommunizieren, die einem am Herzen liegen. Ob diese 
Dinge so bedeutend sind, wie man selbst meint, darüber sollte man selbst 
entscheiden. Denn nur wirklich wichtige Ideen und Meinungen sind es wert, in 
anderer Menschen Herzen eingepflanzt zu werden. Und wer zu seinen Mitmen
schen spricht, sollte unbedingt auch darauf hören, was diese zu sagen haben. 
Denn die eigenen Ideen und Pläne mögen zwar bedeutend sein, aber da Jupiter 
mitmischt, könnte es sein, daß man selbst wichtige Einzelheiten übersieht. 
Vielleicht ist man alles andere als beglückt über Kritik - wenn man sich ihr aber 
öffnet und sie sich zu Herzen nimmt, könnte man unter diesem Einfluß ausge
zeichnet planen, verhandeln und Käufe oder Verträge abschließen. Diese Vorteile 
genießt man aber nur, wenn man sich dem Rat seiner Freunde nicht verschließt.

In der Regel denkt man jetzt optimistisch und positiv. Man ist innerlich eins 
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mit seinen Vorstellungen und vermag sich auch durchzusetzen! Kommunikatio
nen aller Art nimmt man jetzt wichtig, z. B. ist es durchaus denkbar, daß man 
etwas schriftstellert. Doch sollte man stets daran denken, sich dem Rat seiner 
Freunde, der sehr nützlich sein könnte, nicht zu verschließen.

Weiterhin ist es wichtig, daß man sich nicht übernimmt. Pläne sollten so 
proportioniert sein, daß man mit ihnen fertig wird. Dieser Transit könnte eine 
hektische Zeit anzeigen - man muß mit vielen verschiedenen Angelegenheiten 
auf einmal fertig werden. In solchen Zeiten kann sich nachlässiges Denken als 
besonders gefährlich erweisen.

Jetzt könnten die eigenen Ideen und Meinungen von verschiedenen Seiten 
angegriffen werden. Deshalb sollte man seine Ideen überprüfen, ob sie Angriffen 
wirklich standhalten. Ist das nicht der Fall, sollte man sich jetzt von ihnen trennen
- diese Zeit, in der man seinen Blickwinkel scheinbar spielend zu erweitern 
versteht, ist günstig dafür. Man sieht keine Notwendigkeit, sich kleinhch oder 
streitsüchtig zu verhalten, man will nur Gedanken verteidigen, die einem am 
Herzen liegen. Wirklich bedeutendes Gedankengut, das jetzt jeder Konfrontation 
widersteht, integriert man als bleibendes geistiges Fundament.

Jupiter Trigon Merkur
Während dieser Zeit sollte man die Dinge nicht auf sich zukommen lassen. Doch 
man entspricht durchaus der Zeitqualität, wenn man eifrig kommuniziert, sich 
nach guten Gelegenheiten, besonders im Geschäftsbereich und da ganz besonders 
nach günstigen Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten umsieht. Der Transit stärkt die 
Fähigkeit, Ereignisse klar zu analysieren und intelligente Pläne zu entwerfen. All 
das wird einem für die bereits erwähnten Angelegenheiten sehr zugute kommen.

Ebenso begünstigt diese Zeit auch Gespräche über spezielle eigene Ansichten 
und Gesichtspunkte. Man vermag seinen Standpunkt voll Selbstvertrauen und 
Wärme darzustellen - und die Mitmenschen akzeptieren ihn. Man wird geschätzt 
wegen der Ernsthaftigkeit und Klarheit, mit der man seine Gedanken vorträgt. 
Auch wenn man einem Mitmenschen etwas zu sagen hat, was dieser eigentlich 
nicht gern hört, vermag man es so vorzutragen, daß der andere sogar dankbar ist, 
daß man es ihm gesagt hat.

Jetzt könnte man auch damit beginnen, etwas Neues zu studieren - je abstrak
ter der Gegenstand, um so besser. Auch verfügt man jetzt über die Gabe, 
abstrakte Ideen in die Praxis umzusetzen, was bei der Verwirklichung und 
Organisation bestimmter Ideen in den verschiedensten Lebensbereichen beson
ders segensreich ist.

Wie bei den meisten Jupiter-Transiten kann man sich auf der psychischen 
Ebene über eine in glücklicher Weise in der Wirklichkeit verankerte, optimisti
sche, positive Denkweise freuen. Man entwirft große Ideen, weiß aber zugleich 
scharf zu unterscheiden zwischen dem, was sich verwirklichen läßt und dem, was 
Utopie bleiben muß. Diese gedankliche Klarheit läßt einen jetzt erfolgreich sein.



Jupiter Opposition Merkur
Dies ist eine Zeit großer Pläne, eine Zeit, in der viele, schon früher gefaßte Ideen 
eine Kulmination erleben. Jetzt besteht die Möglichkeit, diese Ideen zu verwirkli
chen - nur muß man dabei bestimmte Fehler vermeiden. Die Hauptaufgabe 
besteht jetzt darin, Abschied zu nehmen von überdimensionalen Vorstellungen 
und allzu grandiosen Plänen, die sich nicht verwirklichen lassen.

Wer sämtliche, zu einem wohlvorbereiteten Geschäftsabschluß gehörenden 
Details zu bewältigen in der Lage ist, erlebt jetzt eine sehr positive Zeit, um einen 
Vertrag zu unterschreiben oder eine Transaktion abzuschließen. Doch man muß 
unbedingt jede Einzelheit beachten, die das Ergebnis beeinflussen könnte. Stär
ker als jeder andere Jupiter/Merkur-Kontakt verleiht dieser dem Betroffenen die 
Fähigkeit, die große Linie zu sehen und mit kluger Voraussicht zu planen. Paßt 
man aber nicht auf, kann der Transit auch Nachlässigkeit im Denken und Planen 
fordern. Deshalb sollte sich der Betroffene jetzt mit einem Menschen zusammen
tun, der seine Arbeiten und seine Pläne überprüft und ihn auf all das, was er 
vielleicht übersehen hat, aufmerksam macht. Für diese Rolle wäre ein Jurist 
geeignet - Juristen sind ja dem Jupiter unterstellt.

Projekte oder Pläne, deren Entstehung bis zu sechs Jahre zurückreicht, könnten 
jetzt in Erfüllung gehen, aber nur, wenn sich der Betroffene, wie bereits 
erwähnt, allen Details sorgsam gewidmet hat.

In jedem Fall wird durch die Ereignisse enthüllt, ob diese Ideen der Wirklich
keit standhalten oder reine Hirngespinste sind. Deshalb sollte man seine Auf
merksamkeit auf jede Einzelheit richten und dem Zufall so wenig wie möglich 
überlassen - das wird einem vorwärtshelfen.

Zwar ist es jetzt wichtig, die Wahrheit als solche zu erkennen, doch nicht, um 
andere Menschen damit zu verletzen. Es besteht die Gefahr, daß man sich Feinde 
schafft durch arrogantes, selbstgerechtes Verweisen auf die eigenen Ideen. Es ist 
entscheidend, daß die durch diesen Transit erlebte Erweiterung des Horizonts 
von Menschlichkeit und Großzügigkeit getragen wird. Das ist sowieso meistens 
der Fall — nur manchmal reagieren die Betroffenen in der vorher beschriebenen 
negativen Weise.

Zur Zeit des Transits könnten sich die Ereignisse überstürzen - ein weiterer 
Grund, warum man sehr genau planen sollte. Man könnte in Verwirrung 
geraten, nicht etwa, weil die Situation unübersichtlich ist, sondern weil man das 
ganze Spektrum der auf einmal einwirkenden Ereignisse nicht zu umfassen 
vermag. Doch das braucht nicht unbedingt zu passieren - wenn man geistig gut 
vorbereitet in diese Zeit hineingeht.

Jupiter Konjunktion Venus
Dieser Transit hilft dem Betroffenen, alle in seinen Beziehungen bestehenden 
Schwierigkeiten zu glätten. Der Transit fordert Freundschaften und stärkt das 
Verlangen nach Glück und Frieden. Der Betroffene genießt es, mit Freunden 
zusammenzusein und sich mit ihnen zu unterhalten. Er wird jetzt höchstwahr
scheinlich mehrere gesellschaftliche Zusammenkünfte mitmachen oder selbst
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veranstalten. Vielleicht bildet er auch selber den Mittelpunkt einer Gesellschaft 
und sonnt sich in der allgemeinen Aufmerksamkeit.

Gelegentlich tritt mit diesem Transit auch eine neue Liebe ins Leben des 
Betroffenen. Wenn eine solche neue Beziehung durch andere, ähnliche Faktoren 
verstärkt wird, könnte sie sehr bedeutungsvoll werden. Beide Partner können in 
einer solchen Verbindung wachsen, die durch eine außerordentlich seltene Aus
gewogenheit zwischen Liebe und Freiheit gekennzeichnet ist. Eine derartige 
Liebesbeziehung wird in ungewöhnlichem Maße frei sein von Eifersucht und 
Kleinhchkeit.

Die gleichen Kräfte beeinflussen die bereits bestehenden Beziehungen. In sich 
ruhend kommuniziert man mit dem Partner. Man ist zu sehr beschäftigt mit den 
die Beziehung beherrschenden großen Gefühlen, als daß man über unwichtige 
Probleme in Streit geraten könnte. Unter diesem Transit ist es ganz unwahr
scheinlich, daß solche kleinlichen Probleme überhaupt auftauchen.

Während dieser Zeit verfeinert sich auch der Geschmack des Betroffenen. Er 
fühlt sich versucht, phantastische und/oder teure Gegenstände zu erwerben. Im 
schlimmsten Falle könnten diese Gegenstände knallig auffällig und höchst ge
schmacklos sein. Denn unter den wenigen Gefahren dieses Transits rangiert die 
Tendenz zu sinnlosen Geldausgaben an erster Stelle. Je nach der geistigen 
Einstellung des Betroffenen könnte dieser Transit aber auch Geld bringen oder 
bereits vorhandene Ressourcen weiter anwachsen lassen. Wie dem auch sei, man 
sollte die Entwicklung unter Kontrolle halten.

Eine andere, der obigen verwandte, aber weniger ernste Gefahr besteht darin, 
daß man sich selbst auf allen denkbaren Ebenen nachgibt, insbesondere in puncto 
Essen und Trinken. So könnte man sich selbst schaden, ja, sich krank machen. 
Hier ist Vorsicht geboten.

Man spürt ein großes Bedürfnis, sich mit Schönheit zu umgeben. Eine 
verkommene, häßliche Umgebung ist jetzt ganz besonders schwer zu ertragen. 
Jetzt »steht alle Schönheit der Welt auf dem Programm«. Man sollte alles daran 
setzen, diese Schönheit wirklich zu erfahren.

Jupiter Sextil Venus
Es kann sein, daß man diesen sehr angenehmen Transit kaum spürt. Wer sich aber 
auf sein Kommen vorbereitet, könnte durch sein Verhalten einen gewissen 
Nutzen aus ihm ziehen. Er müßte aber selbst initiativ werden, was ihm jetzt 
schwerfallen könnte, da eine Wirkung des Transits darin besteht, sich in angeneh
mer Weise völlig ehrgeizlos zu fühlen: Man vermag sich kaum zum Handeln 
aufzuraffen. Deshalb ist die Zeit geeignet zum Urlaubmachen oder zu sonstigen 
Genüssen, die wenig Energieaufwand erfordern.

Da der Betroffene jetzt besonders herzliche Wärme und Freundlichkeit proji
ziert, sind romantische, aber auch unromantische mitmenschliche Beziehungen 
durch diesen Transit begünstig. Man fühlt sich hingezogen zu anderen Men
schen, und diese reagieren entsprechend positiv darauf. Manchmal kann dieser 
Transit auch den Beginn einer ernsthaften Liebe signalisieren. Aber mindestens 
flirten möchte man und mit ähnlich gestimmten Menschen Zusammensein.
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Wer einen guten Eindruck zu machen wünscht: jetzt ist ein günstiger Zeit
punkt dafür. Man spürt die subtilsten Nuancen in zwischenmenschlichen Bezie
hungen und vermag deshalb die richtigen Schachzüge vorzunehmen. Dazu 
kommt, daß man es wirklich ernst meint mit seinen Gefühlen, was die anderen 
Menschen erkennen und respektieren. Unter diesem Transit handelt man in 
mitmenschiichen Beziehungen aufrichtig und ehrenhaft und wirkt damit anzie
hend auf andere, ebenfalls aufrichtig und ehrenhaft handelnde Menschen. Was die 
andererseits auch bestehende Neigung zum Flirten betrifft - es ist unwahrschein
lich, daß man jetzt durch sie irgendwie in Schwierigkeiten geraten könnte.

Bei manchen Menschen kommt unter diesem Transit eine Vorliebe für derb
auffällige, z. B. knallig-bunte Gegenstände zum Vorschein. Wessen Geschmack 
sowieso schon in diese Richtung tendiert, wird jetzt, ohne zu zögern, viel Geld 
für das unglaublichste Flitterzeug zum Fenster hinausschmeißen.

Während dieser Zeit weilt man besonders gern in einer angenehmen und 
schönen Umgebung und fühlt sich besonders abgestoßen von allem Häßlichen 
und Gemeinen. Vielleicht spürt man die Verpflichtung, zur Besserung erlebter 
schlimmer Zustände beizutragen. An sich stärkt dieser Transit jedoch das soziale 
Gewissen nicht.

Geldgeschäfte entwickeln sich in dieser Zeit meistens recht gut. Man könnte 
unerwartete Einkünfte erzielen, aber sofort auch die Versuchung spüren, das 
Geld leichtsinnig auszugeben. Da sollte man ganz dem eigenen Gewissen folgen.

Jupiter Quadrat Venus
Unter diesem Transit ist man sehr herzlicher Gefühle fähig und verspürt den 
Wunsch, sich seinen Mitmenschen gegenüber nicht nur liebevoll zu verhalten, 
sondern auch seiner Liebe mit Worten Ausdruck zu verleihen. Allerdings verfällt 
man jetzt leicht in eine träge, passive Stimmung, wartet mit gefalteten Händen 
darauf, daß die Dinge auf einen zukommen, anstatt selbst auf die Dinge zuzuge
hen. Leider läßt sich nicht vorhersehen, welche der beiden Verhaltensweisen 
überwiegen wird - meistens wohl aber die erstere.

Gelegentlich könnte der Transit auch anzeigen, daß man attraktiv auf einen 
Mitmenschen wirkt, mit dem sich eine bedeutsame, wenn vielleicht auch nicht 
gerade einfache Verbindung entwickeln mag. Eine solche Beziehung könnte aber 
sehr konstruktiv werden. Der Betroffene könnte, ohne daß er das sofort spürt, 
durch diese Beziehung weiser und reifer werden.

Die Hauptschwierigkeit des Transits liegt darin, daß er Gefühle mit Zwangs
charakter erzeugt, die dem Betroffenen nicht genug Spielraum lassen, eine neue 
Beziehung erfolgreich zu steuern und zu handhaben. Er wird unbarmherzig zum 
Handeln gezwungen, überwältigt den Partner mit seinen Gefühlen. Bei allen 
Venus/Jupiter-Kombinationen besteht eine unerbittliche Spannung zwischen dem 
Venus-Bedürfnis nach inniger Verschmelzung und dem Jupiter-Drang nach 
Freiheit. Doch es ist möglich, diese beiden gegensätzlichen Eigenschaften in 
angenehmer und konstruktiver Weise kreativ zu kombinieren, vorausgesetzt, daß 
der Betroffene Herr seiner zwanghaften Gefühle wird und ruhig reagiert. Ist er 
dazu fähig, kann sich der Transit segensreich auswirken.



JUPITER 315

Da dieser Transit eine Kombination der beiden »vergnügungssüchtigsten« 
Planeten darstellt, leistet man nicht gerade viel. Man neigt dazu, sich’s unter 
Freunden wohl ergehen zu lassen, was an und für sich völlig in Ordnung ist, doch 
heißt das auch, daß man jetzt für sich jede verantwortungsvolle Stellung ableh- 
nen muß. Unter diesem Transit sind reine Vergnügungsreisen begünstigt.

Wie auch bei anderen Venus/Jupiter-Transiten wird der Schönheitssinn des 
Betroffenen besonders stimuliert. Er sollte sich darum bemühen, seine Umge
bung - auch mit Hilfe von Kunstgegenständen — so schön wie möglich zu 
gestalten, oder vielleicht eine landschaftlich reizvolle Gegend besuchen. Bei 
manchen Menschen pervertiert dieser Schönheitsdurst allerdings zu einer unun- 
terdrückbaren Vorliebe für unangenehm auffallende Gegenstände ohne echten 
Wert. Jedem das Seine, natürlich - doch sollte man sich nicht dazu verführen 
lassen, sein Geld für Narreteien aus dem Fenster zu werfen, nur um es später in 
einem nüchterneren Augenblick bitter zu bereuen.

Jupiter Trigon Venus
Dieser so leichte und in seiner Wirkung so flüchtige Einfluß gehört zu den 
angenehmsten Transiten überhaupt. Man fühlt sich aufgeschlossen, ist in geselli
ger Stimmung, möchte am liebsten nur in Gesellschaft sein. Eine gute Zeit, um 
Ferien zu machcn und an geselligen Zusammenkünften oder sonst der Unterhal
tung oder dem Vergnügen dienenden Veranstaltungen teilzunehmen. Ernste, 
anstrengende Arbeit dagegen fallt schwer, denn in der jetzigen angenehm trägen 
Stimmung fehlt jeder Unternehmungsgeist. Auch fühlt man einen schier unwi
derstehlichen Drang, sich selbst etwas Gutes zu tun. Man hüte sich vor zu viel 
Speise und Trank! Obwohl der Transit an sich harmonisch ist, könnte man doch 
hinterher von Reue geplagt werden.

Glücklicherweise hat man jetzt eine liebevolle Hand, wenn es gilt, unglückli
che, deprimierte Menschen aufzurichten. Als allgemein beliebter Gesellschafter 
ist man vielleicht in der Lage, anderen Leuten einen Gefallen zu tun - und diese 
werden sich einmal revanchieren. Und da man in großzügiger Geberlaune ist, 
zögert man nicht, Gutes zu tun.

Manchmal zeigt dieser Transit auch den Anfang einer neuen Liebe an — in der 
Regel handelt es sich jedoch um flüchtige, eher spielerische Begegnungen mit 
dem anderen Geschlecht. Doch eine ernste Beziehung steht unter einem guten 
Stern.

In bestimmten Fällen könnte der Transit auch für besondere Einkünfte oder 
den Zuwachs sonstiger materieller Werte stehen. Doch sollte man nicht — wie 
dies leider für den Transit charakteristisch ist - untätig herumsitzen und sich 
überlegen, wie man einen plötzlichen Geldsegen unterbringt, denn der »Geld
segen« ist nur eine mögliche, aber nicht sehr häufige Auswirkung des Transits.

Sehr viel wahrscheinlicher ist dagegen, daß man Geld ausgibt für Gegenstände, 
die einem besonders schön Vorkommen, die aber von den Mitmenschen als zu 
auffallend oder als grell-bunt abgelehnt werden. Deshalb sollte man aufpassen 
mit Gegenständen, die in »nüchterner« Stimmung den eigenen Geschmack 
beleidigen.
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Im allgemeinen sind Schönheitssinn und Geschmack jetzt harmonisch und 
wach. Man umgibt sich mit Dingen, an denen man jahrelang seine Freude haben 
wird und deren Wert mit der Zeit eher wächst.

Jupiter Opposition Venus
Dieser Transit wird meistens als recht angenehm empfunden, da er Harmonie in 
mitmenschlichen Beziehungen anzeigt, vielleicht sogar eine neue Verbindung für 
den Betroffenen, die von großer Bedeutung für sein ganzes Leben werden 
könnte. Der Betroffene ist sehr liebebedürftig und vermag auch selbst Liebe zu 
geben. Er spürt, daß er in Verbindung mit anderen Menschen mehr ist als allein.

Dieser Transit erweckt eine Vorliebe für alles Schöne und Üppige. Man duldet 
keine Behinderungen, wenn es gilt, den guten Geschmack zu befriedigen. Doch 
sollte man seine materiellen Ressourcen und Geldrücklagen nicht allzusehr 
plündern. Mit etwas Vorsicht könnten jetzt nämlich die günstigsten Investitionen 
glücken, aber eben nur, wenn man alle entsprechenden Möglichkeiten sorgfältig 
abwägt. Wie andere Jupiter-Transite verleitet auch dieser zu Nachlässigkeit, 
deshalb sollte man sich um konzentrierte Sorgfalt bemühen.

Gelegentlich und besonders, wenn andere, vorwiegend negative Transite 
zeitlich mit diesem zusammenfallen, könnte man in mitmenschlichen Beziehun
gen eine Zeit emotionalen Aufruhrs erleben. Und zwar in Form eines allein im 
eigenen Inneren oder gegen den Partner ausgetragenen Streites, wieviel an 
Freiheit man sich gegenseitig zugesteht. Venus möchte ja innigste emotionale 
Hingabe, Jupiter dagegen verlangt Bewegungsfreiheit. Zur Zeit der Opposition 
dieser beiden Planeten offenbart sich dieses Problem in vollem Umfang. Viel
leicht strebt der eine Partner nach Freiheit, während der andere seine Bezugsper
son noch stärker an sich fesseln will. Diese Streitfrage könnte sich mit der Zeit 
auf gegenseitiges respektvolles Vertrauen reduzieren. Nur durch völlige gegen
seitige Offenheit kann man mit seinem Partner diesen Streit schlichten.

Auf der physischen Ebene steht auch dieser Jupiter-Transit für die Gefahr der 
Gewichtszunahme. So sollte man - obwohl jetzt das Verlangen nach fetten, 
süßen Speisen besonders stimuliert ist - mit diesen »gefährlichen« Genüssen 
vorsichtig sein.

Jupiter Konjunktion Mars
Dies ist ein überschwenglicher, mit hochgespannten Energien geladener Transit. 
Physisch fühlt man sich stark und unternehmungslustig, man strebt mehr als zu 
anderen Zeiten nach Aktivitäten und danach, Chancen wahrzunehmen. Kräftige 
physische Ausarbeitung ist die beste Art, um mit diesen Energien fertigzuwer
den, so daß man gleichzeitig den Körper kräftigt und mehr als normalerweise zu 
leisten vermag. Dies ist ein besonders guter Transit für gebärende Frauen, da er 
den physischen Vorgang unterstützt. An sich weist dieser Transit aber nicht auf 
eine Schwangerschaft hin.

Ein Autor gebraucht für diesen Transit das Schlüsselwort »glückliche Hand
lung«, womit die dem Transit innewohnende Kraft adäquat ausgedrückt ist. Fast
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alles, was man jetzt unternimmt, ganz besonders alles, was viel Energie erfor
dert, scheint ohne jede Anstrengung wie spielerisch zu klappen. Doch sollte man 
sich darüber klar sein, daß man sich alles hart erarbeiten muß. Nach Abklingen 
des Transits und bis zu einem gewissen Grad auch schon während desselben sollte 
man innehalten und symbolisch gesprochen tief durchschnaufen. Denn zu dieser 
Zeit besteht die Gefahr, daß man sich schwer überarbeitet, weil man in seinem 
Überschwang die eigene Anstrengung weder körperlich noch geistig spürt. 
Deshalb sollte man ohne entsprechendes vorheriges Training keine schwere 
körperliche Arbeit leisten - aber gerade das könnte man unter diesem Transit tun.

Die gleiche Tendenz könnte den Betroffenen zu Unfällen geneigt machen. 
Daran ist nicht der Transit an sich schuld - der Betroffene neigt aber zu törichten 
Risiken, weil er meint, nichts könne jetzt schiefgehen.

Die Zeit eignet sich gut für Neuanfänge, wenn man sich dabei nur nicht 
übernimmt. Man ist jetzt in besonders unternehmerischer Stimmung und bringt 
allein eine Menge fertig. Die Zusammenarbeit mit anderen könnte man aber als 
frustrierend empfinden - man würde sich nämlich über das langsame Tempo 
seiner Mitarbeiter über die Maßen aufregen.

Dieser Transit verleiht häufig die Gabe, jede anfallende Arbeit nach einem 
besonders glücklichen Zeitplan durchzuführen. Oder man beginnt ein Unterneh
men, das sich auf die Dauer gut bezahlt macht und sich später ohne großen 
Krafteinsatz als sehr lohnend herausstellt.

Jupiter Sextil Mars
Dies ist eine Zeit großer Kraft und unabhängiger Initiative. Das Selbstvertrauen 
ist stark, man wird mit fast jeder, innerhalb vernünftiger Grenzen angesiedelten 
Arbeit fertig. Die Zeit begünstigt Neuanfänge. Die allermeisten jetzt begonne
nen Aktivitäten werden glücklich beendet. Doch wie auch bei anderen Sextilen 
muß man sich, um den Transit bestmöglich zu nutzen, selbst zu positiver 
Aktivität aufraffen. Die Gelegenheiten liegen quasi vor einem auf der Straße, 
man muß sich nur bücken und sie aufheben! Doch das ist jetzt kein allzu großes 
Problem, weil gerade unter diesem Transit eine gewisse Aktivität fast garantiert 
ist. Jetzt sieht der Betroffene in jeder Situation ganz klar in bezug auf seine 
eigenen Absichten. Sein Wille ist stark, seine Ziele sind bestimmt. Er handelt mit 
Entschiedenheit und Überzeugung. Unter einem Transit wie diesem vermag er 
andere Menschen zu überzeugen und zur Nachfolge zu animieren. Anders als bei 
sonstigen Mars/Jupitcr-Kombinationen arbeitet er harmonisch mit anderen Men
schen zusammen, da er seine Mitarbeiter dazu bringt, ihre eigenen Interessen mit 
den seinen zu identifizieren.

Alles, was man jetzt unternimmt, dient einer Erweiterung der eigenen Interes
sensphäre. Man ist jetzt nicht kleinlich motiviert, sondern verfolgt hochherzige, 
auf hoher Ebene angesiedelte Ziele. Die Mitmenschen sind beeindruckt von 
dieser Integrität und dadurch zum Helfen motiviert.

Wer jetzt vor Gericht treten muß, kann einem günstigen Verlauf der Verhand
lung entgegensehen. Man könnte sogar versuchen, einen für beide Parteien 
günstigen Kompromiß zu erarbeiten.
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Aufgrund der ausgezeichneten Zeiteinteilung und einer besonderen Spürnase 
für sich bietende Möglichkeiten ist jetzt beruflicher Erfolg fast vorprogrammiert. 
Man macht Fortschritte, aber ohne sich die Mitmenschen zu entfremden, denn 
sie werden gern zugeben, daß der Erfolg wohlverdient ist.

Dieser Transit zeigt meistens gute physische Gesundheit an. Schwangere 
Frauen erfreuen sich einer erfolgreichen, komplikationslosen Schwangerschaft.

Jupiter Quadrat Mars
Dieser Transit kann sehr konstruktiv und nützlich sein, wenn es einem gelingt, 
seinen Überschwang, der oft für die Umwelt geradezu abstoßende Ausdrucks
formen annimmt, zu bändigen.

Man ist voller Selbstvertrauen und tritt besonders selbstbewußt auf. Das wäre 
in bester Ordnung, wenn man nicht dadurch herrschsüchtig und arrogant 
würde. Auch vor übersteigerter Selbstsicherheit sollte man sich hüten, da man 
sich in einer solchen Stimmung an Dinge heranwagt, denen man absolut nicht 
gewachsen ist. Wie bei anderen Mars/Jupiter-Kontakten sollte man bei allen 
physischen Aktivitäten törichten Risiken sorgsam aus dem Wege gehen und jede 
unfallträchtige Situation vermeiden.

Der prinzipiell positive Charakter dieses Transits könnte leider durch Unmä
ßigkeit völlig pervertiert werden. Deshalb vermeide man jede Übertreibung. 
Gelingt einem dies, leistet man jetzt mehr als sonst und glänzt durch die gute 
Qualität der geleisteten Arbeit. Man vollbringt Dinge, an die man sich normaler- 
weise nicht heranwagt, weil sie einem unerreichbar erscheinen. Auch in Dingen, 
die man sonst anderen überläßt, ergreift man einmal die Initiative.

Gut vorbereitet und unter Wahrung voller Sorgfalt vermag man unter diesem 
Transit mit Hilfe einer ausgezeichneten Zeiteinteilung den richtigen Augenblick 
bestens zu nutzen. Der eigene Erfolg basiert nicht auf Glück, sondern auf 
Klugheit, Fleiß und Geschicklichkeit. Doch ohne entsprechende Vorbereitung ist 
all dies nicht möglich - Impulsivität ist jetzt keineswegs gefragt.

Von entscheidender Bedeutung könnte jetzt auch sein, daß man seine Vorge
setzten und Gönner bei guter Laune hält. Wer vorschnell handelt, könnte sie 
grätzen und ihnen - berechtigt oder unberechtigt - Angst cinjagen. Wer aller
dings anderen Menschen absichtlich einen Schrecken cinzujagen gedenkt, kann 
diesen Transit dazu benützen - vorausgesetzt, man folgt einem sorgsam ausgear
beiteten Plan. Wer sich aber seiner Absicht nicht voll bewußt ist, kann den 
Widerstand seiner Vorgesetzten auf sich ziehen, und nicht wissen, warum.

Jupiter Trigon Mars
Anders als unter den härteren Mars/Jupiter-Transiten - nämlich der Konjunktion, 
dem Quadrat und der Opposition — entstehen unter dem Trigon keine schwer 
bezähmbaren, fast nicht zu bändigenden Kräfte. Man erlebt einen steuerbaren 
Kraftstrom, mit dessen Hilfe man sehr wirkungsvoll vorzugehen und auch 
solche Initiativen zu ergreifen in der Lage ist, die nur mit kluger Voraussicht,
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sorgfältiger Planung und erheblichem Selbstvertrauen zu bewältigen sind. Beina
he jede jetzt ergriffene Initiative wird sich nach Wunsch entwickeln. Jetzt ist der 
richtige Zeitpunkt zum Start eines neuen Unternehmens.

Was man auch tut, alle Handlungen sind getragen von einem starken Integri
tätssinn. Denn obwohl dieser Transit den Ehrgeiz weckt, spürt man ein besonde
res Bedürfnis, seine Ziele auf korrektem Wege und gemäß ethischen Maßstäben 
zu erreichen. Die Mitmenschen werden diese Integrität freudig anerkennen und 
einem gesteigertes Vertrauen entgegenbringen.

Unter diesem Transit empfindet man das Bedürfnis, im weitesten Sinne des 
Wortes etwas aus sich zu machen. Vielleicht erstrebt man Erfolg auf einem 
Gebiet, auf dem man selbst initiativ geworden ist. Man möchte schöpferisch tätig 
werden, auch im biologischen Sinne - hier könnte der Transit den Wunsch nach 
einem Kind anzeigen. Häufig begleitet der Transit auch eine besonders leichte 
Entbindung.

Wie andere Jupiter-Kontakte signalisiert auch dieser Transit Handlungen, 
durch die man seinen allgemeinen Handlungsbereich auszuweiten wünscht, um 
mehr Handlungsspielraum und neue Erlebnismöglichkeiten für sich selbst zu 
gewinnen.

Diese Zeit begünstigt Kontakte mit einem Menschen, mit dem man in der 
Regel nicht gut auskommt, oder mit einem Menschen, mit dem man sich einmal 
kurzfristig gestritten hat. Jetzt vermag man sich mit diesen Menschen zu arran
gieren. Mühelos überzeugt man sie von der Integrität der eigenen Motive. Sie 
erkennen dies an und werden einem ihren Respekt nicht versagen. Auch bei der 
Verwicklung in Rechtsstreitigkeiten stehen die Chancen für einen günstigen 
Abschluß gut.

Jupiter Opposition Mars
Unter diesem Transit möchte man in überschwenglicher Stimmung alles in ganz 
großem Stil erledigen. Der Energiepegel hegt hoch, und man steckt voller Ehrgeiz. 
Man spürt auch ein großes Bedürfnis, seine Körperkräfte einzusetzen, muß sich 
dabei aber vor Leichtsinn und Rücksichtslosigkeit in acht nehmen. Was man auch 
tut, Disziplin und Zurückhaltung sind jetzt bittere Notwendigkeiten.

Die eigenen Fähigkeiten darf man jetzt weder vor sich selbst noch vor anderen 
Menschen überschätzen. Da man unter diesem Transit aber sowieso viel leistet, 
braucht man eigentlich nicht zu übertreiben. Besonders wichtig ist es, daß man 
sich selbst nichts Vormacht, was die eigenen Fähigkeiten betrifft - man möchte 
jetzt nämlich das Unmögliche möglich machen. Aus diesem Versuch wird man 
wahrscheinlich schwer erschöpft hervorgehen. Aus dem gleichen Grunde sollte 
man keine unnötigen Risiken eingehen. Denn das diesen Transit begleitende 
Allmachtgefühl entspricht nicht der Wirklichkeit - wenigstens nicht in dem 
Maße, in dem man es selbst empfindet.

Der Transit könnte auch einen Konflikt mit einem Mitmenschen anzeigen. 
Man versucht, aus Beschränkungen auszubrechen, die durch andere verursacht 
werden. Schwer zu sagen, ob man selbst die Dinge richtig zu beurteilen vermag, 
das heißt, ob der angefeindete Mitmensch wirklich zuviel verlangt oder zu 
strenge Beschränkungen auferlegt hat. Deshalb sollte man die Dinge sehr sorg-
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faltig abwägen, ehe man handelt. Obwohl man jetzt das starke Bedürfnis 
verspürt, sich durchzusetzen, sollte man auf eine Zeit warten, in der man 
konstruktiv zu handeln vermag. Impulsivität ist jetzt nicht angebracht. Man 
könnte in — vermeidbare - Schwierigkeiten geraten.

Andererseits könnte der Transit aber auch Mut machen. Den Unterschied 
zwischen Mut und Torheit kann man mit etwas Selbsterkenntnis und Bewußtheit 
feststellen, zu der man einfach fähig sein muß, um diesem Transit eine positive 
Wendung zu geben. Wer jetzt mit kühlem Verstand und konzentriert vorgeht, 
könnte eine Zeit beachtlicher Triumphe erleben, da man Hindernisse zu überwin
den und Dinge zu vollbringen vermag, zu denen man normalerweise nicht fähig 
wäre. Wer sich verteidigen muß, wird dazu in der Lage sein, und zwar so, daß 
weitere Verhandlungen mit dem Gegner einen konstruktiven Verlauf nehmen. 
Doch hierzu benötigt man den vielzitierten kühlen Kopf.

Jupiter Konjunktion Jupiter
Dieser Transit ergibt sich in 11- bis 12jährigen Abständen, nämlich im elften, 
dreiundzwanzigsten, fünfunddreißigsten etc. Lebensjahr und kennzeichnet jedes
mal den Beginn eines neuen Wachstums- und Fortschrittszyklus. Mit Astrologie 
wenig vertraute Menschen sehen diesem Übergang allerdings mit übertriebenen 
Erwartungen entgegen. Sie erwarten plötzliche Glücksfälle, Reichtum und alles 
mögliche an Glück und wunderbaren Chancen. Plötzliches Glück könnte man 
wirklich erleben, doch in der Regel sind die Wirkungen dieses Überganges eher 
subtil, wenn auch durchaus nützlich.

Begegnungen mit anderen Menschen oder auch nur Veränderungen in der 
eigenen Psyche können einem jetzt vorwärtshelfen, so daß man an Klugheit und 
Reife zunimmt und die Welt aus einem weiteren Blickwinkel als bisher betrach
tet. Bewußt oder unbewußt streckt man seine Hände verlangend aus und fordert 
mehr von der Welt als man bisher bekommen hat, gleichzeitig ist man jedoch 
auch bereit, der Welt mehr als bisher zu geben. Unter diesem Transit fordert man 
oder man gibt, doch es ist unwahrscheinlich, daß man viel bekommt, wenn man 
sich rein aufs Fordern verlegt. Das Gesetz von der Erhaltung der Energie im 
Universum besagt, daß man die einem zur Verfügung stehenden Lebensenergien 
zwar aus einer Form in eine andere verwandeln, aber keine Energie aus dem 
Nichts erschaffen kann. Also muß man der Welt genausoviel geben, wie man von 
ihr bekommen will. Während dieses Transits wird es sich zeigen, ob man diesem 
Gesetz entsprechend lebt.

In der konkreten Welt könnte man jetzt Menschen begegnen, die einem Gutes 
tun. Oder man erhält durch bestimmte Umstände mehr Freiheit oder neue 
Möglichkeiten, etwas zu tun, wozu man bisher keine Gelegenheit hatte. Viel
leicht bieten sich auch neue Bildungs- oder Reisemöglichkeiten. Auch finanzielle 
Vorteile könnten sich ergeben, doch sollte man nicht passiv darauf warten. 
Solange man nicht übertreibt und sich nicht über seine Verhältnisse verpflichtet, 
begünstigt die Zeit auch Investitionen und Geschäftserweiterungen.
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Jupiter Sextil Jupiter
In dieser Zeit der Ausgewogenheit und des inneren Gleichgewichts scheint es, als 
ob alles im Leben einen glatten, von Anstrengungen freien Verlauf nimmt. In 
entspannter Stimmung kann man eine Zeitlang die Dinge leichtnehmen - man 
spürt ja, daß das Leben reibungslos funktioniert. Auch scheint man überall dort 
mühelos innerlich zu wachsen, wo es einem wichtig ist. Das Bewußtsein 
erweitert sich, man reift im Beruf, im gesellschaftlichen Leben oder wo man 
innerlich Wachstum für nötig erachtet.

Aber diese Zeit ist zum reinen Genießen viel zu schade. Das sollte man auch, 
aber vor allem sollte das Leben jetzt überprüft werden, was noch getan werden 
muß! Man ist zwar im Augenblick selbst nicht sehr aktiv, doch macht man sich 
wenigstens ein Bild davon, was später noch auf einen wartet. Es ist sehr wichtig, 
diese Denkarbeit schon jetzt zu leisten, solange man im Genuß der wohlausge
wogenen Stimmung dieses Transits ist, in der sich der Geist durch Vernunft, 
Ruhe und Objektivität auszeichnet. Denn mitten in einer neuen, vielleicht sogar 
chaotischen Krise wird einem gedankliche Objektivität dann viel schwerer fallen.

Diese Zeit eignet sich, Perspektiven zu erwerben. Sie begünstigt formale oder 
auch informale Erziehung, der Selbsterkenntnis dienende Studien, um das eigene 
Wesen besser zu verstehen, und ein Kennenlernen der äußeren Welt mittels 
großer Reisen.

Geschäft und Beruf lassen sich in der Regel reibungslos abwickeln. Die 
Beziehungen zu Vorgesetzten sind wahrscheinlich gut, man könnte sogar für 
seine Arbeit ausgezeichnet werden. Auch geschäftliche Transaktionen und Ver
handlungen sind jetzt begünstigt. Rechtliche Auseinandersetzungen nehmen 
meistens einen positiven Verlauf.

Jupiter Quadrat Jupiter
Unter diesem Transit ist es sehr wichtig, die Dinge in der Hand zu behalten. Man 
tendiert stark zum Exzeß, das heißt, die Dinge könnten einem aus der Hand 
gleiten, weil man zu viel auf einmal erfassen möchte. Besondere Vorsicht ist 
deshalb bei allen finanziellen Angelegenheiten geboten, denn man neigt dazu, 
Geld gedankenlos auszugeben, im Vertrauen darauf, daß man auf reichliche 
Geld- oder sonstige Mittel zurückgreifen kann. Sofort wird man das Loch in der 
Kasse vielleicht nicht bemerken, aber kurz nach Abklingen des Transits könnte 
die Finanzdecke doch sehr kurz werden.

Doch Geld ist jetzt nicht der einzige wunde Punkt. Vielleicht hat man sich bei 
gewissen Projekten zeitlich zu stark engagiert. Deshalb sollte man in jedem 
Lebensbereich, in dem man tätig wird, prüfen, ob man genug Zeit und Geld für 
das Geplante hat. Man überschätze die zur Verfügung stehenden Mittel nicht.

Wenn man diese Fallen umgeht, könnte der Transit gute Früchte tragen, da er 
das Selbstvertrauen und den Optimismus stärkt und man sich jetzt an Projekte 
heranwagt, vor denen man normalerweise zurückschrecken würde. Schon die 
positive Grundstimmung gibt eine gewisse Garantie, daß die Dinge sich wunsch
gemäß entwickeln.
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Unter diesem Transit erleiden manche Menschen eine Art Ego-Inflation und 
überschätzen - leicht größenwahnsinnig - ihre eigene Bedeutung. Oder sie 
benehmen sich arrogant. Der Stolz, den sie an den Tag legen, ist fast oder 
gänzlich ungerechtfertigt.

Dieser Transit testet den Proportionssinn des Betroffenen. Er muß klar erken
nen, was er kann und was er nicht kann und wer er in Wirklichkeit ist. Wenn ihm 
das gelingt, könnte ihm unter diesem Transit echtes Glück und vergrößerter 
Einfluß beschert werden. Wer sich dagegen nicht kennt, wird die negativen 
Seiten des Transits erleiden müssen.

Jupiter Trigon Jupiter
Dieser Transit steht in der Regel für eine Zeit optimistischen, positiven Denkens. 
Man genießt innere Harmonie und vermag seine Angelegenheiten in Ruhe und 
Klarheit zu überschauen. Deshalb eignet sich die Zeit gut, langfristige Pläne zu 
schmieden und das Leben umzuorganisieren. Man könnte den Transit dazu 
benutzen, durch aktive Bildung, durch Reisen oder durch den Anschluß an eine 
bewußtseinserweiternde Gruppe eine neue Weitsicht zu erlangen.

In dieser Zeit psychischen und physischen Gleichgewichts wird einem auch 
kosmische Hilfe zuteil, z. B. wenn man nach einer körperlichen oder seelischen 
Krankheit nach Heilung verlangt.

Auch die eigenen Ideale und Ziele sollte man einer Prüfung unterziehen, da 
man sie jetzt unter Umständen irgendwie zu aktualisieren vermag. Zu anderen 
Zeiten steht man hierfür unter zu großer Spannung oder wird zu stark angefein
det. Wenn man innerhalb einer Reformbewegung engagiert ist, könnte man jetzt 
aktiv werden. Oder man interessiert sich stärker als bisher für Religion oder 
Philosophie — es verlangt einen ganz stark danach, die hinter den Dingen 
waltende Ordnung zu verstehen.

Vielleicht unternimmt man aber während dieses Transits gar nichts - man 
spürt zwar eine angenehme seelische Ausgewogenheit, aber keinen Tatendrang, 
ist nur in ungewöhnlichem Maße durchströmt von einem Gefühl großer Ruhe. 
Die Zeit eignet sich auch gut zum Reisen - zur Erholung, aber auch um sich zu 
bilden.

Dieser Transit bietet grundsätzlich gute Möglichkeiten. Zwar spürt man 
keinerlei Tatendrang, aber die eigenen Bemühungen treffen auch auf keinen 
nennenswerten Widerstand. Man kann sehr von dieser Zeit profitieren, aber man 
muß selbst die Initiative ergreifen.

Jupiter Opposition Jupiter
Unter diesem Transit fühlt man sich wohl und besitzt genug Selbstvertrauen, um 
alles Anfallende in Angriff zu nehmen. Man ist optimistisch gestimmt und lebt 
im Gefühl, alles zu schaffen, was man sich vornimmt. Wie bei anderen Jupiter- 
Transiten ist man aber vielleicht etwas zu selbstsicher, deshalb sollte man sich 
nicht mehr aufbürden, als man wirklich zu bewältigen vermag.
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In dieser Zeit könnten mehrere zeitraubende Projekte zusammenfallen, was 
günstig sein kann, oder auch nicht, je nachdem, ob man bisher seine Fähigkeiten 
rich tig eingeschätzt hat. Was jetzt zu bewältigen ist, könnte mehr sein, als man zu 
leisten vermag. Deshalb sollte man vielleicht etwas zurückstecken.

Auch eine Menge Unruhe könnte einem ins Haus stehen. Und vielleicht 
empfindet man selbst seine Alltagswelt als zu klein und unergiebig. Wer so fühlt, 
sollte seinen Aktivitätsbereich ausweiten, aber dabei aufpassen, daß er nicht gar 
zu groß wird. Konflikte mit Behörden und Vorgesetzten sind jetzt im Bereich der 
Möglichkeiten, auch wenn man alle Vorschriften sorgfältig beachtet. Vielleicht 
hat man seinen Mitmenschen den Eindruck vermittelt, extrem ehrgeizig zu sein 
oder - wenigstens in ihren Augen - zu viel zu fordern, und deshalb werden sie 
jetzt versuchen, einem den Weg zu verbauen. Wenn das geschieht, kann man 
diesen Menschen nur direkt entgegentreten und ihnen versichern, daß man nicht 
nach ihren Positionen strebt - wenn das wahr ist! Da Letzteres aber durchaus 
bezweifelbar ist, muß man kompromißbereit sein. Während dieses Transits wirkt 
Jupiter leider in der Weise, daß man bei Widerstand auf einen mächtigen Gegner 
stößt, der einem viel Ärger bereiten kann.

Doch dies alles muß nicht unbedingt eintreten. Mit etwas Vorsicht und 
Zurückhaltung kann man diesen Transit sehr positiv leben und durch ihn viel 
Gutes erfahren, besonders auf finanziellem Gebiet. Je nach persönlicher Anlage 
macht dieser Transit in den erwähnten Bereichen entweder extrem extravagant 
oder extrem erfolgreich.

Jupiter Konjunktion Saturn
Während dieses Transits wird man mit seinen eigenen Mängeln und Hemmungen 
konfrontiert, ebenso mit allen durch die Lebensumstände bedingten Beschrän
kungen. Man wünscht, aus allen Hemmnissen auszubrechen, seinen Handlungs
spielraum zu erweitern. Deshalb rafft man sich auf und vollbringt Dinge, zu 
denen man bisher nicht fähig war. Man könnte aber auch nur bestrebt sein, 
innerhalb der Grenzen des bisherigen Lebens innerlich zu wachsen und diese 
Lebensgrenzen ins Wachstum einzubeziehen. Je nach Temperament ist beides 
möglich. Und im allgemeinen sind beide Möglichkeiten gleich viel wert. Der 
Erfolg hängt davon ab, wie geschickt man den gegebenen Rahmen auszunutzen 
versteht.

Reagiert man mit einem Ausbruchsversuch, so wird man große Unruhe 
erleben. Die Ereignisse und Umstände werden einem klarmachen, wieviel man 
vernachlässigt hat und nachholen muß. Die bisherigen Lebensbeschränkungen 
erscheinen plötzlich unerträglich. Aufgaben, die man bisher geduldig erfüllt hat, 
lehnt man jetzt kategorisch ab, ebenso bestehende Verpflichtungen. Die anerzo
gene Furcht, aus der hergebrachten Lebensordnung auszubrechen, schüttelt man 
von sich. Wer so reagiert, erlebt eine Zeit des Aufbruchs in eine neue Freiheit, die 
häufig begleitet ist von einem Stellungswechsel, einem Umzug oder der Auflö
sung einer Beziehung. Und wie katastrophal den Mitmenschen solche Verände
rungen auch erscheinen mögen, dem Betroffenen selbst tun sie meistens gut - 
alles wird sich zu seinem Besten wenden.
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Reagiert man in der letztgenannten Weise, vermag man ebenfalls den eigenen 
Lebenshorizont zu erweitern und mehr Freiheit zu erlangen - nur daß man im 
Streben nach Freiheit aus vielen Gründen die alte Lebensordnung nicht antastet. 
Anstelle dessen errichtet man, wo immer möglich, neue Strukturen innerhalb der 
alten Ordnung und erweitert sie sanft. Geschäftsleute mögen diese Zeit für eine 
sorgfältig vorbereitete Geschäftserweiterung nutzen. Jetzt wird man sich nicht 
übernehmen — alles, was man innerlich oder äußerlich aufbaut, wird von Dauer 
sein.

Die Reaktion des Betroffenen auf diesen Transit hängt schließlich auch von 
seiner augenblicklichen Lebenssituation ab. Bestehen gerade jetzt so starke 
Spannungen in seinem Leben, daß er seinem ureigensten Wesen nicht Ausdruck 
zu geben vermag, wird er in der erstgenannten Weise mit Unruhe und Aus
bruchsversuchen reagieren. Ist seine innere Verfassung einigermaßen ausgegli
chen, wird er wahrscheinlich in der zuletzt geschilderten Weise reagieren.

Jupiter Sextil Saturn
Während dieses Transits geht man den Gedanken an Expansion und Wachstum 
vorsichtig an, und zwar unter rein pragmatischen Gesichtspunkten. Alles, was 
man tut und plant, zeichnet sich durch Klugheit und Vorsicht aus. Man interes
siert sich für das, was sein könnte, doch dieses Interesse wird aufgewogen durch 
die Beschäftigung mit dem, was ist. Man denkt jetzt weder besonders idealistisch 
noch besonders konservativ.

Aufgaben und Verpflichtungen empfindet man jetzt weniger als Bürde, son
dern eher als Mittel und Weg, um an Weisheit und Reife zuzunehmen. Das ist 
grundsätzlich richtig, doch sollte man sein Freiheitsbedürfnis gut abstimmen mit 
der Notwendigkeit der Pflichterfüllung, damit man die Dinge wie oben geschil
dert zu sehen vermag, wozu man jetzt wirklich in der Lage ist. Obwohl man auf 
Arbeiten und Pflichterfüllung eingestellt ist, pocht man darauf, daß man nicht 
auch Pflichten aufoktroyiert bekommt, die einen gar nichts angehen. Wenn nicht 
gerade ein echter Vorteil für einen selbst herausspringt, lehnt man es ab, anderer 
Leute Arbeit zu verrichten.

Mit Geld geht man jetzt sehr ökonomisch um. Man erkennt, welche Investi
tionen lohnend sind und legt sein Geld umsichtig an. Durch solche Investitionen 
schafft man sich besonders gute Chancen.

Während dieser Zeit vermag man seine Ideale in die Wirklichkeit umzusetzen, 
weil man jetzt unterscheiden kann zwischen idealistischen und realistischen 
Zielen. Unrealistisches verwirft man, für realistische Ziele arbeitet man aber 
geduldig und legt einen soliden Grund für spätere Erfolge.

Für Geschäfte ist diese Zeit in der Regel günstig, da man klug und ökonomisch 
Wirklichkeit und Illusionen voneinander zu unterscheiden versteht. So kann man 
echte Gewinne erzielen. Man möchte jetzt auch sein Geschäft erweitern und geht 
die Sache vorsichtig an.
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Jupiter Quadrat Saturn
Unter diesem Transit nimmt man viele Korrekturen in seinem eigenen Leben 
vor. Man trennt sich von Menschen oder Umständen, die einem nichts nutzen. 
Man verwirft bestimmte moralische Maßstäbe und Verhaltensweisen, da man sie 
neuerdings als unangebracht empfindet, und richtet sein Pflicht- und Verantwor
tungsgefühl mehr nach den realen Erfordernissen aus. Während dieser Umstel
lungszeit leidet man unter einer erheblichen Spannung. Zeitweise könnte man 
auch ganz verwirrt sein und nicht wissen, ob man vorwärts oder rückwärts 
gehen, ob man eine Ausweitung oder eine Einschränkung vornehmen soll. Am 
besten wäre es, sich eine Weile zurückzuziehen, weil anderer Leute Ratschläge 
jetzt von geringem Wert sind — es sei denn, daß man sich seine Ratgeber wirklich 
sorgfältig wählt. Gefragt wäre ein geteiltes Verhalten, nämlich in manchen 
Bereichen vorwärts- und in anderen Bereichen rückwärts zu gehen. Man kann 
jetzt einfach nicht in allen Bereichen Fortschritte erzielen, wie sehr man sich das 
vielleicht auch wünscht. Leider läßt sich nicht Vorhersagen, welche Lebensberei
che betroffen sein werden.

Wie bei anderen Jupiter/Saturn-Kontakten fühlt man sich auch jetzt häufig 
ruhelos und unsicher. Man weiß, daß manches mißlingt, aber nicht, auf welchem 
Gebiet. Am besten kommt man über diese Zeit hinweg, wenn man ganz ruhig zu 
bleiben vermag. Denn meistens wird genug Zeit vorhanden sein, um bei 
anstehenden Entscheidungen in aller Ruhe Informationen einzuholen. Deshalb: 
nichts überstürzen!

Geschäftlich und beruflich muß man eine kritische, aber nicht unbedingt 
schlechte Zeit durchstehen. Es ist einfach so, daß alles, was man jetzt tut, 
besonders bedeutende Konsequenzen für die Zukunft hat. Deshalb sollte man 
geduldig nach der richtigen Lösung für jedes Problem suchen. Besonders vor
sichtig sollte man mit Geld umgehen, da man jetzt stark dazu tendiert, durch 
Geldproblcmc verursachte Freiheitsbeschränkungen zu ignorieren und impulsiv 
zu handeln, ganz als gäbe es keine solchen Beschränkungen.

Unter diesem Transit könnte man die Stellung wechseln - vielleicht bietet eine 
neue Stellung bessere Chancen. In diesem Falle sollte man den neuen Posten 
annehmen, da Veränderungen dieser Art sich jetzt segensreich auswirken kön
nen. Ganz allgemein sollte man jede sich bietende Gelegenheit zur Expansion und 
zur Befreiung von Hemmnissen, denen man bisher unterworfen war, wahmeh- 
men. Aber ohne Porzellan zu zerschlagen!

Jupiter Trigon Saturn
Mit Hilfe dieses Transits vermag man sich langsam und geduldig etwas aufzu
bauen. Von den unter der Konjunktion, dem Quadrat oder der Opposition 
Jupiters zu Saturn herrschenden Spannungen und vielfachen Wirkungsmöglich- 
keiten ist jetzt wenig zu spüren. Man vermag alle Tagespflichten zu erledigen und 
dabei langfristige Ziele anzuvisieren. Deshalb fällt die jetzt geleistete Arbeit 
meistens sehr gut aus. Man entwickelt ein ungewöhnlich gutes Verständnis für den 
Zusammenhang zwischen den Teilen und der Gesamtheit einer Angelegenheit.
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Jetzt ist der richtige Zeitpunkt zur Lösung praktischer Aufgaben. Man denkt 
erdgebunden, und doch fehlt es einem nicht an Überblick und Voraussicht. 
Deshalb eignet sich die Zeit ausgezeichnet für Geschäftsgründungen, Geschäfts
erweiterungen oder Akquisition eines neuen Geschäftszweiges. Für jedes anste
hende Problem findet man die bestmögliche Lösung und verwirklicht sie sofort. 
Klarheit über das, was man will, zeichnet diesen Transit aus.

Anders als während der meisten anderen Jupiter-Transite hat man jetzt wenig 
Verlangen nach Gesellschaft. Die Zeit eignet sich gut zum Nachdenken in 
Zurückgezogenheit. Das Resultat ist eine klare Vorstellung von dem, was man 
anvisiert. Angst vor dem Alleinsein braucht man nicht zu haben, die Abgeschie
denheit wird einem guttun und keineswegs als unangenehm empfunden.

Alle Handlungen sind jetzt von einem starken Pflichtgefühl bestimmt. Freudig 
steht man zu allen Verpflichtungen, die man auf der Welt hat und ist gewillt, sie 
so gut man kann zu erfüllen. Den Mitmenschen gegenüber möchte man jetzt 
richtig väterlich auftreten. Man möchte sie beschützen und ihre Sorgen mittra
gen, darf aber nicht des Guten zuviel tun, denn obwohl man sicherlich alles in 
bester Absicht leistet, darf man sich nur bis zu einer bestimmten Grenze in das 
Leben seiner Mitmenschen einschalten. Jeder muß mit seinen Problemen selbst 
fertig werden. Rückschläge, die man während dieser Zeit hinnehmen muß, 
werden keinen ernstlichen Schaden anrichten. Man vermag sie philosophisch zu 
nehmen, Ballast über Bord zu werfen und zur Tagesordnung überzugehen. Man 
behält sein Ziel immer im Auge und ist nicht leicht davon abzubringen.

Saturn regiert die Welt der Materie, Jupiter regiert das Wachstum. Die einzige 
Gefahr während dieses Transits besteht darin, daß man sich durch die materielle 
Expansion - in Form von Vermögen oder was auch immer - den Handlungs
spielraum »abkaufen« läßt und einem die Verantwortung über den Kopf wachsen 
könnte. Jetzt wird man vielleicht noch fertig mit der aufgebürdeten Last, aber 
später könnte sie zu schwer werden. Zu diesem Zeitpunkt des persönlichen 
Jupiter-Zyklus sollte man nur für das unbedingt Notwendige arbeiten und nur 
dorthin gehen, wohin man unbedingt gehen muß.

Jupiter Opposition Saturn
Dieser Transit Jupiters könnte schwierig ausfallen, weil Saturn sich im Charakter 
so stark von Jupiter unterscheidet. Psychologisch gesehen, meint man sich 
gleichzeitig zusammenzuziehen und auszudehnen. Unter diesem Transit fällt es 
schwer zu erkennen, in welche Richtung das Leben läuft. Mit der eigenen 
Einschätzung muß man sehr vorsichtig sein, denn man irrt sich jetzt leicht.

Entscheidungen unter diesem Transit zu fällen ist schwer, denn man fühlt sich 
hin- und hergezogen zwischen Vorsicht und Optimismus. Sooft ein Gefühl die 
Oberhand gewinnt, kommt das andere und unterminiert es. Besonders belastend 
wird dieses Problem, wenn man in der Zeit vorher zu stark vorgeprellt war und 
zurückstecken mußte. Die damals erlittene Schädigung des Selbstvertrauens 
könnte jetzt zum Vorschein kommen.

Vielleicht erlebt man jetzt auch einen Konflikt zwischen dem Wunsch nach 
größerer Freiheit und besseren Möglichkeiten und dem Verlangen danach, in den
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bereits bekannten, gewohnten, gesicherten und überschaubaren Verhältnissen zu 
verbleiben. Oft fühlt man sich versucht, alles stehen- und liegenzulassen und 
ohne den niederdrückenden Ballast der Vergangenheit ein neues Leben anzufan
gen. Die aus diesem Konflikt resultierende Unruhe veranlaßt einen zu allerlei 
erheblichen Veränderungen im eigenen Leben, besonders in puncto Karriere. 
Auch in zwischenmenschlichen Verbindungen könnte es Schwierigkeiten geben, 
vor allem wenn diese mit Verantwortung belastet sind. Flüchtige Beziehungen 
und Freundschaften werden dagegen kaum leiden.

Ist man jedoch im großen und ganzen zufrieden mit seinem Leben und 
empfindet die eigenen Aufgaben und Pflichten nicht als Last, kann die sehr 
positive Seite des Transits zum Tragen kommen. Man könnte jetzt seine Struktu
ren so verändern, daß sie viel mehr als je zuvor umfassen. Z. B. ließe sich ein 
Geschäft risikolos erweitern, wenn die dem Radix-Saturn innewohnende Vor
sicht bislang zu große Schritte verhindert hat. Oder man könnte mehr Verant
wortung übernehmen und in der Arbeit größere Befriedigung finden. Wer ein 
gutes Gleichgewicht zwischen den einander entgegengesetzten Kräften von 
Jupiter und Saturn herzustellen vermag, kann eine Zeit des Erfolges und der 
Prosperität erleben.

Jupiter Konjunktion Uranus
Dieser Transit steckt voller Überraschungen und Möglichkeiten jeder Art. Man 
erstrebt jetzt eine besondere Freiheit, wie man sie niemals zuvor genossen hat. 
Vielleicht schüttelt man alle bisherige Verantwortung ab und trachtet danach, 
seine verlorene Jugend wiederzugewinnen. In jungen Jahren wird man auf jede 
nur irgend mögliche Weise ausdrücken, daß man jung und frei ist.

Die negativste Seite dieses Transits besteht in einem Widerwillen gegen jede 
übernommene Verpflichtung. Im Verlangen nach Freiheit darf man aber nicht 
jene Menschen verlassen, die auf einen zählen, muß einen Ausgleich erstreben 
zwischen den Ansprüchen, die die anderen Menschen an einen stellen und der 
eigenen, inneren Notwendigkeit, seine Individualität zu bewahren.

Dieser Transit erweckt Idealismus. Gemeine, ungerechte Bedingungen und 
Zustände in der ganz persönlichen Umgebung wie auch in der Außenwelt sind 
einem unerträglich. Aus diesem Grund könnte man sich einer Reformbewegung 
oder -gruppe anschließen, die sich um Verbesserung der sozialen Bedingungen 
bemüht.

Doch dieser Transit kann sich auch völlig anders auswirken. Vielleicht bringt 
er eine ganz plötzliche Wende oder eine Gelegenheit aus einer unvermuteten 
Richtung - eine Beförderung zum Beispiel, einen Glücksfall oder eine unerwarte
te Begegnung mit einem Menschen, der sich als Wohltäter entpuppt. Damit sind 
aber nur einige wenige Möglichkeiten aufgezählt. Schwer zu sagen, was wirklich 
eintreffen wird, denn sowohl im Transit als auch im Radixhoroskop repräsentiert 
Uranus einen erratischen Einfluß.

Eine weitere Auswirkung des Transits könnte darin bestehen, daß einem die 
Augen geöffnet werden für bestimmte neue Möglichkeiten. Der bewußtseinser
weiternde Charakter Jupiters kann dazu beitragen, daß man eine Situation aus
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für anstehende Probleme einfallen. Diese Lösungen können so radikal sein, daß 
man normalerweise vor ihnen zurückschrecken würde, doch der transitierende 
Jupiter gibt auch genug Zuversicht, um neue Wege zu wagen.

Der Transit kann für eine plötzliche Reise stehen - sehr oft sogar in einen 
fremden Erdteil. Das mindeste, was man erwarten kann, ist, daß man das Leben 
plötzlich mit völlig neuen Augen sicht.

Wie sich dieser Transit auch aus wirkt, man darf eine plötzliche Ausweitung des 
gesamten Lebenszuschnittes erwarten und wird die Fähigkeit erlangen, das Leben 
aus einer neuen, reicheren und weiteren Sicht zu betrachten. Diese Veränderun
gen können eintreten durch ein großes, verwandelndes Ereignis oder auch durch 
eine Reihe kleinerer Geschehnisse, die zusammengenommen von großer Wir
kung sind.

Jupiter Sextil Uranus
Während dieser Zeit möchte man durch positive Schritte seine Kenntnisse und 
Erfahrungen vermehren. Die Kräfte des Transits verursachen zwar in der Regel 
keine Störungen, doch machen sie ungeduldig gegenüber den täglichen Ver
pflichtungen. Um diese Unruhe zu beschwichtigen, könnte man versuchen, in 
der unmittelbaren Umgebung manches zu ändern. Es ist auch durchaus möglich, 
daß sich solche Veränderungen mehr oder weniger spontan ohne viel eigenes 
Zutun ergeben.

Auch geistig könnte der Transit auf- und anregend sein. Vielleicht fühlt man 
sich zu neuen, in positiver Weise herausfordernden Ideen hingezogen. Nicht nur 
daß man besonders aufgeschlossen für solche Ideen ist - man kann sie jetzt auch 
geistig besonders gut durchdringen. Und unter diesem Transit vermag man oft 
die schwierigsten Lebensprobleme zu lösen, weil man sie mit unverstelltem Blick 
sieht. Auch an Naturwissenschaften oder technischen Disziplinen könnte das 
Interesse erwachen.

Unter Jupiter Sextil Uranus setzt man sich auch gerne für Sozialreformen ein 
im Gefühl, daß die bisherigen Lösungen nicht mehr adäquat sind. Doch in der 
Regel drückt sich der Transit nicht zwanghaft aus, etwa in einer revolutionären 
Stimmung, wie dies bei einigen anderen Uranus/Jupiter-Kombinationen der Fall 
ist.

Jetzt könnte man Überraschungen erleben, einen finanziellen Gewinn oder 
eine plötzliche Beförderung im Beruf, durch die es einem möglich wird, viel 
mehr als bisher zu leisten. Unter diesem Transit versucht man vielleicht auch 
einmal zu spekulieren oder probiert ein Glücksspiel.

Im großen und ganzen kann man kaum sagen, was der Transit bringt, da 
Uranus sowohl in seiner Radixstellung als auch transitierend völlig unberechen
bar ist. Doch darf man ein paar Ereignissen entgegensehen, durch die manche 
Pläne für die nähere Zukunft ganz wesentliche positive Änderungen erfahren. 
Die nahe Zukunft könnte viel mehr Chancen bringen, als momentan zu erkennen 
ist.

328
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Jupiter Quadrat Uranus
Dieser Transit kann sehr verschiedene Auswirkungen haben. Entweder kommen 
sie wie Blitze aus heiterem Himmel als »Glück«, als eine schicksalhafte Verände
rung, eine plötzliche Gelegenheit, durch die das Leben wesentlich verändert 
wird, oder aber der Transit bringt eine solche Unruhe und Ungeduld gegenüber 
Beschränkungen mit sich, daß man schon allein in seinem Streben nach Freiheit 
sehr viel Staub aufwirbelt.

Unter allen Umständen wird man wohl Veränderungen als die einzige Mög
lichkeit zum Vorwärtskommen ansehen - und bis zu einem gewissen Grad mit 
Recht. Doch besteht jetzt die Gefahr, daß man Veränderungen um ihrer selbst 
willen sucht und sich nicht die Mühe macht, sorgfältig zu prüfen, welche 
Veränderungen die beste Wirkung bringen. Die Tendenz sich in entgegengesetz
ter Richtung zu einem erlittenen Druck zu bewegen, ist unübersehbar.

Freiheit ganz allgemein ist jetzt sehr wichtig. Man strengt sich sehr an, um 
wenigstens in manchen Bereichen Freiheit zu erlangen. In mitmenschlichen 
Beziehungen könnte dieser Drang stören. Man benimmt sich feindlich gegen
über allen Menschen, die einen daran hindern wollen, einmal aus der Reihe zu 
tanzen. Der Transit könnte für eine Zeit ununterbrochener Veränderungen 
stehen, in der man von einem Tag zum anderen nicht weiß, was man tun wird.

Jetzt bieten sich gute Gelegenheiten, wenn man sich nur nicht ganz gehenläßt. 
Natürlich braucht man sich auch nicht in eine Zwangsjacke pressen zu lassen, in 
der man sich nicht bewegen kann, wenn die große Gelegenheit kommt. Man 
muß nur zu rasche und impulsive Bewegungen vermeiden, damit man nicht alle 
Möglichkeiten für eine wirklich kreative Veränderung ruiniert. Wer ruhig und 
gelassen bleibt, wird entweder plötzlich eine gute Gelegenheit erblicken und 
wahrnehmen oder sich aus alten Behinderungen loslösen können. Wer jetzt etwas 
Geduld aufbringt, wird entdecken, daß er sein Soll schon ziemlich erfüllt hat.

Jupiter Trigon Uranus
Bei diesem Transit ist man ganz stark vom Bedürfnis motiviert, sich selbst zu 
verwirklichen und etwas von der normalen Routine völlig Abweichendes zu tun. 
Man möchte eine neue Art von Freiheit erlangen und bislang unbekannte 
Dimensionen des Lebens entdecken. Vielleicht sucht man nach innerer Wahrheit 
auf metaphysischem oder philosophischem Wege oder in der äußerlichen Form 
einer neuen, das Leben bereichernden Aktivität.

Während dieses Transits ist man besonders aufgeschlossen für neue Ideen. 
Neuem sollt man sich aber nicht nur deshalb nähern, weil es neu ist. In der Regel 
wird aber das Verlangen nach allem Neuen konstruktiv auftreten und sich 
günstig auswirken. Dieser Transit ist einer jener Übergänge, die den Menschen 
daran hindern, in einen Alltagstrott zu verfallen.

Der Übergang steht oft auch für eine urplötzliche Gelegenheit, für einen 
glücklichen Zufall, der aus blauem Himmel auftaucht - vielleicht eine plötzliche 
Veränderung oder ein Ereignis, durch das einem eine neue Chance zugespielt 
wird. Es kann eine Beförderung oder auch eine zufällige, sich als vorteilhaft
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entpuppende menschliche Begegnung sein. Wenn so etwas auf einen zukommt, 
muß man seinen Vorteil daraus ziehen! Es handelt sich um einen jener seltenen 
Augenblicke, in denen man nicht zögern darf, ehe man handelt. Eine Entschei
dung muß oft im Bruchteil einer Sekunde gefallt werden.

Dieser Transit steht auch für die wenigen Zeitabschnitte, in denen Glücksspiele 
wirklich Glück bringen können. Man bedenke aber, daß dieser Transit nur dann 
Glück bringt, wenn man sowieso in solchen Dingen eine relativ glückliche Hand 
hat. Wer aber in der Regel bei Glücksspielen nichts gewinnt, wird auch unter 
diesem Transit wahrscheinlich leer ausgehen.

Dieser Übergang verleiht die Fähigkeit, neue Ideen rasch zu erfassen. Man 
lernt jetzt schneller als sonst und erkennt bei jeder Angelegenheit sofort das 
Wesentliche. Gelegentlich kann dieser Transit auch eine glückbringende Entdek- 
kung oder Erfindung anzeigen.

Jupiter Opposition Uranus
Unter diesem Transit möchte man sich aus Einschränkungen und Verpflichtun
gen lösen, die man als unnötige Belastungen empfindet. Der Augenblick des 
Jupiter-Überganges fällt oft genau zusammen mit einer plötzlichen Lösung von 
einschränkenden Lebensumständen, von Partnern, einem Arbeitsplatz oder ein
fach von einer alten Lebensweise. Dieses Verlangen nach einem neuen Leben, 
nach Ausbruch aus dem Alltagstrott ist nicht zu unterdrücken. Es wird also sehr 
schwerfallen, das bisherige Leben ruhig weiterzuführen.

Ist der Ausbruch aber erst vollzogen, wird man das Gefühl einer ungeheuren 
Erleichterung verspüren. Ein Autor faßt den Charakter dieses Transits in dem 
Ausruf »Gott sei Dank!« zusammen. Aus diesem Grunde sollte man sein 
bisheriges Leben sehr sorgfältig daraufhin überprüfen, was wirklich gestrichen 
werden muß. Es besteht nämlich die Gefahr, daß man neben vielem Nutzlosen 
auch Wertvolles aus seinem Leben entläßt. Also sollte man vorsichtig sein und 
sich nicht selbst die Vorteile schmälern, die das neue Leben mit sich bringen 
könnte.

Menschliche Beziehungen, besonders solche, die Verpflichtungen auferlegen, 
werden bei diesem Übergang in Frage gestellt. Partnerschaften, ob nun Ehen 
oder Geschäftsverbindungen, sind in dieser Zeit nur schwer aufrechtzuerhalten. 
Und, um die Verwirrung vollständig zu machen: es könnte auch der Partner sein, 
der ausbrechen möchte, nicht man selbst! Dies wäre ein weiteres Beispiel für 
einen in projizierter Form erlebten Transit. Anstatt die Energie selber auszuleben, 
begegnet man einem anderen Menschen, der das scheinbar für einen besorgt. In 
einem solchen Fall versuche man nicht, den anderen Menschen an sich zu binden. 
Das wäre die sicherste Methode, ihn ganz loszuwerden. Man gebe seinem 
Partner die Freiheit, die er braucht, denn auch man selbst braucht Freiheit, auch 
wenn man das nicht bewußt erkennt.

Einem ähnlichen Ausdruck dieses Transits begegnet der Betroffene beim 
Zusammentreffen mit einem Menschen, der sich darum bemüht, ihn von sich 
selbst oder von einer freiwillig übernommenen Pflicht zu befreien. Vielleicht 
fühlt sich der Betroffene irritiert von diesem Menschen, doch der übt eine
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wertvolle Funktion im Leben des Betroffenen aus. Aber auch diese Rollen 
könnten vertauscht Vorkommen. Der Betroffene selbst könnte es sein, der 
verändernd in das Leben eines Mitmenschen eingreift. Der Transit kann im 
Betroffenen das Bedürfnis nach einer Umwandlung oder Verbesserung irgendei
ner Art erwecken. Im Notfall würde der Betroffene auch eine Trennung provo
zieren.

Alles läuft also darauf hinaus, daß dieser Transit eine wertvolle Bereicherung 
des Lebens bewirken wird, auch wenn er trennend eingreifen sollte. Er vermag 
das Leben davor zu bewahren, so statisch und stabil zu werden, daß einem das 
Gefühl, am Leben zu sein, ganz abhanden kommt.

Jupiter Konjunktion Neptun
Während dieses Transits treten die persönlichen Ideale deutlich wie kaum je zuvor 
in den Vordergrund des Lebens, das jetzt gekennzeichnet ist von starkem Mitleid 
für den leidenden Teil der Menschheit. Besonders fühlt man sich hingezogen zu 
hilflosen Menschen, gleich ob man ihnen allein begegnet oder innerhalb einer 
gemeinsam mit anderen organisierten Hilfsaktion. Man möchte jetzt vor allem 
einzelnen Menschen helfen, indem man ihnen die Hand reicht. Dagegen ist man 
weniger an einer Gesamtreform der bestehenden sozialen Ordnung und damit an 
den Bedingungen interessiert, unter denen die betreuten Menschen leiden 
müssen.

Das Interesse für religiöse, mystische oder philosophische Themen nimmt zu. 
Vielleicht ergibt sich eine Verbindung zu einer Gemeinschaft, die sich mit diesen 
Disziplinen beschäftigt. Die äußere Welt genügt dem forschenden Geist nicht 
mehr, er wendet sich nach innen und sucht eine andere Welt, die ihm das geben 
soll, was er wirklich braucht. Man wird auch entdecken, daß es vor allem das 
Verlangen des Egos nach Selbstbestätigung und Selbstbehauptung ist, das einen 
daran hindert, zu erreichen, was man im Leben wirklich erstrebt. Jetzt müßten 
diese Forderungen des Egos geschwächt sein, so daß man die innere Stimme 
deutlicher als sonst vernimmt.

Leider hat der Transit auch eine Seite, vor der man sich in acht nehmen sollte: 
Manche Menschen entwickeln jetzt ein falsches Glücksgefühl und bewegen sich 
wie ein Opiumraucher in einer Traumwelt ohne reale Basis. Sie wiegen sich in 
einer nicht existierenden Sicherheit, glauben, sie könnten sich alles erlauben, was 
ihnen durch den Kopf schießt, und damit glatt durchkommen. Deshalb wird der 
Transit so oft in Zusammenhang gebracht mit dem Hang zum Spielen und 
Spekulieren - der ja verheerende Folgen haben kann. Auch zu Investitionen soll 
man sich durch diesen Transit nicht ermutigen lassen. Wobei nicht jede Investi
tion jetzt unweigerlich in einen Verlust mündet - man ist einfach unsicher und 
setzt auf schlechte Karten. Aus dem gleichen Grunde soll man bei einem 
Geschäftsabschluß aufpassen, daß man nicht einer massiven Irreführung aufsitzt.

Unter diesem Transit sollte man auf keinen Fall aus rein selbstsüchtigen 
Motiven handeln! Mit Sicherheit würde man damit die negativen Möglichkeiten 
des Transits aktivieren.
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Jupiter Sextil Neptun
Während dieser Zeit strebt man vor allem danach, die eigenen Lebensideale zu 
erfüllen. Man wird seine Lebensziele in hochidealistischer Form ausdrücken. Die 
negativen Seiten des Lebens kümmern einen jetzt weniger, dagegen ist man 
aufgeschlossen für alle positiven Perspektiven. Doch den realen Lebensproble
men gegenüber sollte man sich nicht wie ein Traumtänzer verhalten.

Zur Zeit kümmert man sich kaum um die eigenen Bedürfnisse. Man möchte 
allen weniger glücklichen Menschen helfen. Dieses Helfen bereichert einen 
innerlich so sehr, daß alle persönlichen Opfer dadurch aufgewogen werden. So 
könnte man jetzt auch Kontakt suchen mit wohltätigen Institutionen, die den 
vom Glück Benachteiligten helfen.

Unter diesem Transit beschäftigt man sich oft intensiv mit religiösen, philoso
phischen und sonstigen geistigen Fragen. Man möchte unbedingt die höheren 
Aspekte der menschlichen Existenz kennenlernen, doch es könnte sein, daß 
durch orthodoxe Religionen dieses Bedürfnis nicht befriedigt wird und man 
Anschluß sucht an eine stärker mystisch oder spirituell orientierte Gruppe. Oder 
man begegnet einem Menschen, der einem in stärkerem Maße einen Weg zu 
universaler Erkenntnis zu offenbaren in der Lage ist. Ja, dieser Transit zeichnet 
sich dadurch aus, daß er einem geistige Einsichten gerade aus jenen Bereichen der 
alltäglichen Welt vermittelt, die man bisher als selbstverständlich hingenommen 
hat.

Um zu einer anderen Ebene überzuwechseln: Dieser Transit signalisiert oft das 
Verlangen, es mit Glücksspielen zu versuchen. Für jetzt eingenommenes Geld 
gilt das Wort: »Wie gewonnen, so zerronnen!« Jetzt besteht die Gefahr, daß man 
investiert oder spielt aufgrund von übertriebenen Erwartungen oder im irrigen 
Glauben, daß nichts schieflaufen kann. Aber leider stimmt das nicht. Deshalb die 
sonst übliche Vorsicht nicht vergessen!

Jupiter Quadrat Neptun
Während dieser Zeit wird man hartnäckig an der Verwirklichung seiner Ideale 
arbeiten. Man erstrebt eine Konkretisierung seiner geistigen Welt in der realen 
Welt. Unter anderem fühlt man sich dazu aufgestachelt, den Beweis zu liefern, 
daß die eigenen Ideale keine unerheblichen, nicht zu verwirklichenden Abstrak
tionen sind. Weiter muß man beweisen, daß die eigenen Ansichten der realen 
Welt entstammen und nicht irgendeinem Traumlabyrinth, in dem man sich 
allerdings jetzt gerade befinden könnte. Doch dieser Transit könnte einem aus 
diesem Labyrinth herausleuchten.

Wenn man jetzt zum Geben aufgefordert wird, ist man sehr spendabel, denn 
dieser Transit steht für Großzügigkeit gegenüber weniger glücklichen Menschen. 
Leider ist man bei der Auswahl der zu Beschenkenden nicht sehr kritisch. 
Manchen Menschen vermag man wirklich zu helfen, und es lohnt sich auch, 
ihnen Zeit zu opfern. Aber andere Leute sind nicht einmal die Zeit wert, die man 
an sie verschwendet - nur leider kann man das unter diesem Transit noch nicht 
klar erkennen und unterscheiden.
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Auf einer anderen Ebene könnte dieser Transit, wie andere Neptun/Jupiter- 
Transite auch, für einen irrtümlichen Optimismus stehen, unter dem man — bei 
beschränkten Geldmitteln besonders - törichte Risiken eingeht. In Geldangele
genheiten achte man sorgfältigst darauf, daß alles wirklich so ist, wie es die 
Mitmenschen einem darstellen mögen. Man könnte übers Ohr gehauen werden.

Dieser Transit ist ein Test für den Realitätssinn und die Fähigkeit des Betroffe
nen, Ideale im praktischen Leben zu verwirklichen. Auch wenn kein Grund 
besteht, daß man den Test nicht schafft, sollte man sich anstrengen.

Weitere Gefahren des Transits bestehen in der Möglichkeit religiöser oder 
spiritueller Wahnvorstellungen. Man könnte einem falschen Messias oder Mei
ster nachlaufen, dessen Fähigkeit, mit spirituellen Phrasen zu blenden, womög
lich seine Lehre, wie man mit dem Leben fertig werden kann, an Glanz weit 
übertrifft.

Jupiter Trigon Neptun
Dieser Transit stimuliert die idealistischen und die eventuell vorhandenen spiritu
ellen Anlagen des Betroffenen. Er beschäftigt sich mit den subtileren Manifesta
tionen der Wahrheit und versucht in die Geheimnisse des Lebens unmittelbar 
einzudringen. Religiöse, spirituelle und mystische Themen ziehen ihn an. Sich 
mit ihnen zu beschäftigen, würde sich jetzt für ihn lohnen, da er damit die 
ersehnte Einsicht in Lebensgeheimnisse nehmen könnte. Womöglich tritt auch 
ein Mensch ins Leben des Betroffenen, der ihm als Lehrer oder Führer bei seiner 
Suche nach dem Sinn des Lebens hilft. Oder der Betroffene spielt eben diese 
Rolle bei einem Mitmenschen. Die einzige Empfehlung für diese Situation wäre, 
einen solchen Lehrer nicht zu stark zu idealisieren und auch nicht zuzulassen, daß 
man selbst idealisiert wird (um späteren Enttäuschungen vorzubeugen). Trotz 
dieses Problems kann man erwarten, daß auf lange Sicht gesehen alles einen sehr 
vorteilhaften Verlauf nimmt.

Ein verwandter Zug des Transits besteht darin, daß das humanitäre Empfinden 
des Betroffenen sensibilisiert wird. Er ist von Mitleid erfüllt für die Leiden seiner 
Mitmenschen und wünscht, ihnen zu helfen. Vielleicht beteiligt er sich an 
karitativen Aufgaben, entweder in kleinem Kreis oder innerhalb einer Institu
tion. Und wenn er selbst Hilfe braucht, wird die ihm sicherlich zuteil.

Die einzige negative Seite dieses Transits wäre darin zu sehen, daß man jetzt in 
einen so angenehm träumerischen Zustand verfallen könnte, daß man keine 
Energien mobilisiert, etwas wesentliches zu tun. Weder der Radix-Neptun noch 
der transitierende Neptun tendiert dazu, Ego-Ansprüche zu erfüllen - ja, man 
wird eine Schwächung der eigenen Ambitionen feststellen. Ebenso könnte man 
in den Irrtum verfallen, daß das ganze Leben wundervoll in Ordnung ist, 
während man eigentlich dringende Arbeiten verrichten oder sich mit ernsten 
Problemen beschäftigen müßte.

Ein weiterer Aspekt dieses Transits weist auf die Tendenz zu Glücksspielen und 
Spekulationen hin. Solange man sich darüber klar ist, daß man verlieren kann 
und mit Vorsicht einem Plan folgt, ist alles in Ordnung. Man darf sich aber nicht 
durch Übermut und Freude an (vermeidbaren) Risiken in eine Verliererrolle 
hineinmanövrieren.
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Jupiter Opposition Neptun
Während dieses Transits fällt es oft schwer, Wirklichkeit und Idealvorstellungen 
auseinanderzuhalten. Der Transit ist seinem Charakter nach extrem spirituell. 
Die reale Welt erscheint unvollkommen, man möchte in eine ideale, perfekte 
andere Wirklichkeit entfliehen. Diese Flucht arrangiert man zwar in der Regel 
nicht mit Hilfe von Drogen oder Alkohol, aber man könnte doch auch einmal zu 
solchen »Hilfen« greifen. Meistens zeigt der Transit einen Geisteszustand an, in 
dem man sich mit kaum zu verwirklichenden abstrakten Spekulationen und 
hochfliegenden Idealen beschäftigt.

Um die Ebene zu wechseln: Unter dem Transit könnte man sich in unrealisti
sche Vorhaben einlassen, an die zu glauben nur blinder Optimismus berechtigt. 
Man möchte spielen und seine materiellen Werte einsetzen. Aber wenn man bei 
riskanten Spekulationen und Spielen nicht aufpaßt, kann man sehr viel verlieren. 
Merkwürdigerweise besitzen manche Menschen die Fähigkeit, den Spielaspekt 
dieses Transits sehr geschickt zu handhaben und aus scheinbar unüberlegten 
Investitionen gute Gewinne zu ziehen. Diese Menschen scheinen eine besondere 
Spürnase für kalkulierte Risiken zu haben. Es besteht ja ein Unterschied zwischen 
Amateuren und professionellen Spielern. Wichtig ist, daß man eine geplante 
Investition nicht in Bereichen vornimmt, die man persönlich nicht überblicken 
kann.

Unter bestimmten Umständen könnte der Transit für den Beginn einer sehr 
idealistischen zwischenmenschlichen Beziehung stehen, in der man zu seinem 
Partner wie zu einem geistigen Führer oder einem Gott aufsieht. Das könnte 
berechtigt sein - oder auch nicht.

Auch hier ist Vorsicht angezeigt, da man jetzt dazu neigt, seinen Partner über 
alle Maßen zu verherrlichen, auch wenn dieser so etwas ablehnt. Aber man 
könnte auch selbst zum Opfer eines dreisten Betruges werden. Deshalb sollte der 
Betroffene unbedingt versuchen, mit allen Menschen so umzugehen, wie sie 
wirklich sind, sie akzeptieren, wie sie sind, und nicht von ihnen verlangen, daß 
sie einem nur im Herzen des Betroffenen existierenden Ideal entsprechen.

Jupiter Konjunktion Pluto
Unter diesem Transit erwacht im Betroffenen der Drang, einen Höhepunkt zu 
erreichen. Man unterzieht sich großen, ja außerordentlichen Anstrengungen, um 
erfolgreich im eigenen Sinn zu sein. Jetzt arbeitet man besonders zielstrebig mit 
aller zur Verfügung stehenden Energie, um sein Ziel zu erreichen. Dieser Transit 
könnte also in eine Zeit fallen, in der irgendeine besonders große Anstrengung 
Früchte trägt.

Vielleicht spürt man jetzt einen ungeheuren Drang nach Macht. Der Transit 
könnte auch wirklich Macht bringen, auch wenn man sich gar nicht in dieser 
Richtung bemüht. Für jeden Menschen gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, 
Macht auszuüben. Es kann große Macht sein, aber auch relativ bescheidene 
Macht, verglichen mit den Machtverhältnissen in der menschlichen Gesellschaft, 
doch für den Betroffenen wird sie bedeutsam sein.
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Dieser Machtdrang ist nur schwer zu unterdrücken, auch wenn er einmal 
absolut kein Ventil finden sollte. In diesem Falle wird man wahrscheinlich 
irgendeinen Konflikt mit Vorgesetzten oder Behörden ausfechten, womöglich 
bis zur letzten Konsequenz: nämlich ins Gefängnis zu kommen. Wer aufgesta- 
chelt von seinem Ehrgeiz zum Widerstand gegen eine unnachgiebige Gesellschaft 
antritt, wird höchstwahrscheinlich den kürzeren ziehen.

Deshalb sollte man nach Möglichkeiten innerhalb des eigenen Persönlichkeits
spektrums suchen, wie man den Kräften dieses Transits ein Ventil verschaffen 
könnte. Man wird wahrscheinlich in sich einen verbesserungsbedürftigen Be
reich finden, in dem man etwas leisten kann, das auch Anerkennung und Respekt 
findet, gleichgültig wie deprimiert man sich im Augenblick fühlt und wie 
miserabel die Lebensumstände gerade sind. Wer seine gesamten Kräfte auf einem 
einigermaßen geeigneten Gebiet mobilisiert, wird sehr wahrscheinlich das ange
strebte Ziel erreichen.

Dieser Transit wird dominiert vom Drang nach Steigerung des Eigenwertes, 
wobei aber jeder Mensch seinen Wertbegriff selbst definieren muß. Jeder kann in 
einer für ihn wichtigen Richtung arbeiten - der Erfolg hängt weitgehend davon 
ab, was man unter Wertsteigerung versteht. Für viele Menschen heißt Wertstei
gerung nur: mehr Geld, mehr Macht. Wer zu diesen Menschen zählt, wird 
während des Transits wie besessen handeln; und der Machtgedanke könnte zu 
einem geradezu fanatischen Anliegen werden. Andere Menschen wiederum 
könnten von Rechtschaffenheits- und Moralitätsideen besessen sein. Es besteht 
dabei die Gefahr, daß einem die normalen Vorstellungen von allen menschlichen 
Werten verlorengehen und man mit verzerrten Wertvorstellungen zu leben 
versucht.

Dieser Transit bietet zwei Möglichkeiten: Entweder stellt man eine großartige 
Sache auf die Beine, oder man deformiert sich und sein Leben. Alles hängt davon 
ab, auf welcher Ebene man sich gerade bewegt.

Jupiter Sextil Pluto
Während dieser Zeit sollte man kreative Lebensveränderungen vornehmen und 
seine unmittelbare Umgebung umwandeln, damit sie dem eigenen Wesen besser 
entspricht. Man entwickelt jetzt eine beträchtliche Energie, um sich Bewegungs
freiheit für alle Aktivitäten zu verschaffen. Man hat zwar die Möglichkeit, Macht 
über andere Menschen auszuüben, doch sollte man mit dieser Macht das leisten, 
was man selbst und die Mitmenschen kollektiv benötigen. Diese Macht sollte 
man nicht für rein selbstsüchtige Zwecke mißbrauchen — das würde sich nicht 
zum eigenen Vorteil auswirken. Pluto drückt sich mehr im gemeinschaftlichen 
als im individuellen Leben aus.

Wer auf irgendeinem Gebiet mit der Führung anderer Menschen betreut wird, 
darf sich nur von höchsten Idealen leiten lassen. Die Kombination Jupiter/Pluto 
symbolisiert eine Wiedergeburt auf einer höheren Daseinsebene. Und auch wenn 
diese Wiedergeburt sich auf verschiedenen Ebenen ausdrücken kann, sollte man 
doch immer diese Grundvorstellung und -forderung im Sinn behalten.

In der näheren Umgebung könnten sich jetzt mit nur geringer oder gar keiner 
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eigenen Anstrengung Veränderungen ganz spontan ergeben. Man sollte sie zum 
eigenen Vorteil nutzen, weil sie vorwärtshelfen, auch wenn man das ursprünglich 
nicht beabsichtigt hatte. Vielleicht erwirbt man sich jetzt die Gunst eines höher
gestellten Menschen.

Manchmal verwirklicht sich eine Wiedergeburt auf religiösem oder spirituel
lem Gebiet, indem man die höhere Bedeutung des eigenen Lebens begreifen lernt 
und dadurch eine Umwandlung des eigenen Wesens erfährt. Und man bemüht 
sich auch, diese Erfahrung anderen Menschen mitzuteilen. Es ist jetzt enorm 
wichtig, alles, womit man jetzt konfrontiert wird, mit anderen zu teilen und es 
ihnen mitzuteilen. Entweder verändert man sich während dieses Transits da
durch, daß sich die Umgebung verändert, oder man selbst wird zum Medium, 
durch welches die Umgebung eine Veränderung erfährt. Was auch zutreffen 
mag, man erlebt eine Veränderung mitsamt Freunden, Nachbarn und alltäglicher 
Umgebung.

Jupiter Quadrat Pluto
Dieser Transit könnte den Ehrgeiz mobilisieren, Großes zu leisten. Man meint, 
die eigenen Kräfte könnten einen höher und weiter als sonst tragen, man strebt 
nach Macht und Erfolg. Doch könnten diese Anstrengungen bei der Umwelt 
erheblichen Widerstand herausfordern, besonders wenn man nicht sehr genau 
und sorgfältig genug vorgeht. Der Transit kann Erfolg und soziale Anerkennung 
bringen oder entziehen. Anstatt Macht zu gewinnen, könnte man einen Konflikt 
mit Vorgesetzten und Machtpersonen provozieren - vielleicht nicht in der 
Absicht, einen anderen Menschen herauszufordern, und doch befindet man sich 
plötzlich in Schwierigkeiten.

Eine andere Manifestation dieser Kräfte besteht darin, daß man etwas reparie
ren oder wiederinstandsetzen muß. Vielleicht handelt es sich um physischen 
Besitz, die nähere Umgebung oder darum, eine abstrakte Angelegenheit, z. B. 
eine Regierung, ein Geschäft oder eine Institution, umzuorganisieren oder zu 
reformieren. Man erstrebt eine Verbesserung, doch auch hier könnte man auf 
Widerstand von Leuten stoßen, die etwas gegen die neuen Ideen haben oder sich 
durch die geplanten Handlungen bedroht fühlen.

Man sollte jetzt tunlichst eine zu große Intensität bzw. Hartnäckigkeit bei der 
Verfolgung eines Planes oder Unternehmens vermeiden und gern bereit sein, die 
eigenen Moralvorstcllungen in jeder Angelegenheit einer Prüfung zu unterzie
hen. Man sollte zu dem stehen, was man als richtig erkannt hat, doch prüfen, ob 
man auch wirklich recht hat. Unter diesem Transit könnte man leicht felsenfest 
von einer in Wirklichkeit fragwürdigen Sache überzeugt sein. Auch mit religiö
sen, philosophischen oder metaphysischen Fragen beschäftigt man sich jetzt sehr 
gründlich, denn wenn man seinen Mitmenschen zu einer Einsicht verhelfen 
möchte, sollte man vorher deren Wert prüfen.

In gewissen Fällen könnte der Transit auch für einen Rechtskonflikt stehen. 
Man sollte ganz sicher gehen, daß man bei Rechtssachen, in die man verwickelt 
wird, auf dem Boden des Gesetzes steht. Kontaktmöglichkeiten zur Unterwelt!
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Jupiter Trigon Pluto
Unter diesem Einfluß bemüht man sich um positive Veränderungen in der 
privaten und sozialen Umwelt. Die wichtigste Frage jedoch, die man sich zu 
stellen hat, lautet: »Mit welcher Motivation und wofür möchte ich diese Verän
derungen durchführen?« Man sollte sich nämlich klar darüber sein, daß es unter 
diesem Transit sehr leicht ist, Macht auszuüben und Veränderungen vorzuneh
men. Die Kräfte scheinen in die gewünschte Richtung zu fließen, man findet 
reichlich Gelegenheit anzuführen und zu kontrollieren. Doch man sollte dabei 
immer einem dem eigenen Ehrgeiz übergeordneten Motiv folgen, auch wenn 
dieses Motiv von der gleichen Schicksalsforderung wie der private Ehrgeiz 
profitiert. Wer jetzt jedoch rein selbstsüchtig und individuell orientiert ist, wird 
später Unannehmlichkeiten erleben — der Erfolg wird nicht anhalten. Deshalb 
sollte man einen Kompromiß anstreben, sich einer Philosophie erleuchteten 
Eigennutzes befleißigen, in der Erkenntnis, daß man für sich selbst am meisten 
profitiert, wenn man seine Privatinteressen koppelt mit denen derjenigen Men
schen, mit denen man zusammenlebt und zusammenarbeitet. Diese kollektiven 
Interessen darf man sich aber nicht nur aus Vernunftgründen zu eigen machen, 
sondern man muß sie wirklich assimilieren.

Während dieser Zeit strebt man intensiv nach Reformen und Erneuerungen. 
Man sollte sich auch darum bemühen, die Lebensbedingungen der näheren 
Umgebung zu verbessern, die Umwelt zu wandeln und als Katalysator für ihre 
Regeneration zu dienen. Persönliche Macht, die einem jetzt zufällt, könnte man 
positiv zum Säubern und Aufräumen einsetzen. Wenn sich die Gelegenheit bietet, 
andere Menschen anzuleiten und zu beeinflussen, sollte man ihnen helfen und mit 
ihnen zusammen innerlich wachsen und reifen.

Auf mundaner Ebene mag der Transit zusammenfallen mit beruflichem Er
folg, politischer Macht oder großem persönlichen Reichtum. Oder man könnte 
die Chance haben, bisherige Unebenheiten im eigenen Leben zu glätten.

Jupiter Opposition Pluto
Dieser Transit könnte für die Kulmination eines jahrelangen Strcbens nach Erfolg 
und Macht stehen. Doch man sollte vorsichtig zu Werke gehen, weil man 
wahrscheinlich auf starke Widerstände stoßen wird - es sei denn, man kann diese 
Widerstände durch besondere Anstrengungen neutralisieren. Berufliche Beförde
rung und größere Machtbefugnis sind möglich, so daß man ins Leben seiner 
Mitmenschen verändernd einzugreifen vermag. Doch in dieser Zeit könnten 
auch alle Anstrengungen zunichte werden - wer sich auf einen Stellungskrieg mit 
Machtpcrsonen einläßt, wird immer wieder den kürzeren ziehen.

Dieser Transit könnte aber auch für extrem hartnäckiges Vorwärtsstreben 
stehen: Viele Menschen sind nicht fähig, der Versuchung, Kurven zu schneiden, 
zu widerstehen - unter Umständen mit nachteiligen Folgen, denn der Transit 
steht auch für Zusammenstöße mit dem Gesetz, sogar für Gefängnis. Tatsächlich 
sollte man sich vor Handlungen hüten, durch die man Behörden gegen sich 
aufbringen könnte, weil gerade auch dieses Problem angesprochen wird.
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Ein weiteres Problem: In einer wichtigen Angelegenheit könnte man sich 
zwanghaft, ja geradezu fanatisiert benehmen in der irrigen Annahme, daß nur 
man selbst im Recht ist. Man versteigt sich dann so weit, daß man anderer Leute 
Meinung gar nicht erst anhört. Vielleicht entwickelt man wirklich ordentliche 
Ideen, aber man vertritt sie wahrscheinlich in einem recht problematischen Stil. 
Man sollte sich daher den Meinungen seiner Mitmenschen nicht verschließen und 
Kompromißbereitschaft zeigen.

Vielleicht möchte man jetzt auch einen anderen Menschen zwingen, etwas zu 
tun, was dieser nicht tun will, oder aber ein anderer Mensch versucht, Zwang auf 
einen selbst auszuüben. Wie bei den meisten Transiten ist beides möglich. Es 
könnte sich um ein reines Machtspiel handeln, mit nur geringer oder gar keiner 
Beachtung des Rechtsaspektes dieser Angelegenheit. Achtung, wenn man selbst 
der Jäger ist. Ist man jedoch das Opfer, kann man nur versuchen, sich mit allen 
zu Gebote stehenden Kräften zu wehren.

Die negativen Seiten des Transits kommen nicht zum Tragen, wenn man all 
seine Projekte sorgfältig entwickelt hat und bei seinen Anstrengungen die Hilfe 
der Mitmenschen nicht verschmäht, ja ihnen ausdrücklich versichert, daß man 
selbst auch für ihre Interessen arbeiten würde. Wenn negative Wirkungen schon 
spürbar werden sollten, ist es nicht zu spät, andere Menschen um Hilfe zu bitten. 
Vielleicht muß man dabei seine persönlichen Ziele so umfassend gestalten, daß 
sie die Interessen einer Gemeinschaft mit einschließen - aber das müßte gelingen!

Jupiter Konjunktion MC
Dieser Transit steht für einen Höhepunkt des Lebens, währenddessen man zu 
besonderen Anstrengungen fähig ist und beruflich oder auf einem anderen 
wichtigen Gebiet Fortschritte machen kann. Diese Anstrengung wird sich jetzt 
viel besser auszahlen als zu jeder anderen Zeit. Man hat mehr Zutrauen als sonst, 
nicht nur zu sich selbst, sondern auch zum Leben, und man meint, alles, was 
einem begegnet, bewältigen zu können.

Selbständige Geschäftsleute können ihr Geschäft in großem Stil erweitern. 
Spezialisten auf irgendeinem Gebiet und Angestellte erleben eine besondere 
Anerkennung aufgrund der vorzüglichen Qualität ihrer Arbeit. Auch eine Beför
derung ist bei dieser Jupiterstellung nicht auszuschließen. Und doch steht dieser 
Transit nicht eigentlich für den Gipfel der beruflichen Laufbahn - dieser ist zu 
erwarten, wenn Saturn in Konjunktion mit dem MC tritt. Doch man befindet 
sich auf dem Weg nach oben. Jupiter am MC steht für eine Zeit rascher 
Expansion und persönlicher Fortschritte.

Selbständige Geschäftsleute sollten darauf achten, daß sie ihr Geschäft nicht 
überstürzt erweitern und sich nicht über ihre Möglichkeiten hinaus verpflichten. 
Wenn sie in Ausnutzung der Glückssträhne ihr Geschäft zu stark erweitern, sind 
sie vielleicht in späteren schwierigen Zeiten, die sicher nicht auf sich warten 
lassen, leichter verwundbar. Deshalb sollte man eine Geschäftserweiterung sehr 
vorsichtig planen und sich Für schlechtere Zeiten entsprechend absichern.

Eine andere negative Seite des Transits macht sich bemerkbar, wenn eine 
Anerkennung ausbleibt, die man verdient zu haben glaubt. Wird einem keine
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offene Anerkennung zuteil, fühlt man sich geradezu betrogen, man erkennt sich 
selbst die Stellung und die Privilegien zu, von denen man meint, sie stünden 
einem zu. Aber auch, wenn man Anerkennung findet, könnte man arrogant und 
selbstgefällig reagieren. Ein solches Verhalten, vor dem man sich hüten sollte, 
erzeugt negative Energien, die zum völligen Niedergang führen können, wenn 
Jupiter erst den Wirkungsbereich des MC im Radixhoroskop verlassen hat. 
Bildlich ausgedrückt, löst Jupiter entweder echtes, wertvolles Wachstum oder 
Fettansatz aus. Deshalb sorge man dafür, daß in dieser Zeit echtes Wachstum 
stattfindet.

Der Aktionsradius des Betroffenen weitet sich jetzt rundum aus. Er kann auch 
die Bekanntschaft von Menschen aus entfernten Teilen seines Landes oder aus 
anderen Erdteilen machen. Entweder treten diese Menschen ein in den sich jetzt 
ausweitenden Handlungsbereich des Betroffenen, oder der Betroffene begegnet 
ihnen auf ausgedehnten Reisen. All dies ergibt sich eher durch den Beruf als 
durch das Privatleben.

Jupiter Sextil MC
Während dieser Zeit des Vertrauens und Wohlwollens lebt man in der Gewißheit, 
daß man sich selbst und die Richtung, die das eigene Leben nimmt, gut kennt. 
Trotzdem möchte man dazulernen - und dafür bieten sich viele Möglichkeiten. 
Beruf und Familienleben lassen sich ohne Schwierigkeiten miteinander vereini
gen. Man erhält Gelegenheit, persönlich vorwärtszukommen. Dieser Transit 
könnte auch für die Übernahme einer bedeutenden leitenden Stellung stehen. 
Auch die Beziehungen zu Machtpersonen und Vorgesetzten sollten sich jetzt gut 
gestalten, was beim Streben nach persönlichem Vorwärtskommen wichtig ist.

Glücklicherweise ist es unwahrscheinlich, daß das derzeitige sichere und von 
Selbstvertrauen getragene Auftreten zu selbstsüchtigem Stolz und Arroganz 
degeneriert, es sei denn, man bringt eine starke Veranlagung hierzu mit. Viel eher 
wird man die jetzt gebotenen Chancen begrüßen, um an Weisheit und Reife 
zuzunehmen. Jetzt könnte man mit Vorteil eine Ausbildung absolvieren, da man 
für neue Ideen offen und für neuen Lernstoff aufnahmefähig ist. Unter diesem 
Transit sind Recht, Philosophie und Medizin als Studienfächer besonders begün
stigt, allerdings nicht ausschließlich.

Man empfindet besondere Verbundenheit mit seinen inneren Gefühlen und 
stellt sich gewissen verborgenen Aspekten des eigenen Wesens, vor denen man 
bisher zurückgewichen war. Jetzt erkennt man die Begegnung mit dem eigenen 
Inneren als die Lernmöglichkeit, die es auch wirklich ist. Weiterhin erkennt man 
die Schatten der Vergangenheit auf die Gegenwart und lernt, Bereiche des 
eigenen Wesens, durch die man sich bisher unbewußt beeinflussen ließ, bewußt 
zu steuern. Diese wachsende Selbsterkenntnis könnte parallel laufen mit wach
sender religiöser oder spiritueller Selbsterfahrung, oder sie könnte durch eine 
solche ausgelöst werden.
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Jupiter Quadrat MC
Während dieser Zeit strebt man danach, in seiner Arbeit oder Karriere etwas 
Bedeutsames auf die Beine zu stellen. Eine Fortsetzung im alten Stil genügt nicht 
mehr, man ist ungeheuer ehrgeizig. Auf lange Sicht kann sich das positiv, aber 
auch negativ auswirken, je nachdem, in welchem Stil man zu Werke geht. Positiv 
an dem Transit ist, daß er einem hilft, meist auf Angst und mangelndem 
Selbstvertrauen beruhende bisherige Hemmungen zu überwinden. Jetzt fühlt 
man sich stark für neue Unternehmungen und geht sie tatkräftig an. Unter 
diesem Transit wachsen Optimismus und Selbstvertrauen, und doch muß man 
darauf achten, daß das Selbstvertrauen nicht in Übermut ausartet. Die täglichen 
Pflichten erfüllen sich nicht von selbst. Über anscheinend Wichtigerem sollte 
man sie nicht versäumen.

Der Transit könnte aber auch für eine Ego-Inflation, d. h. für einen inneren 
Zustand stehen, in dem man sich selbst weit über das wirklich Vorhandene 
hinausreichende Kräfte und Talente andichtet - man könnte sich selbst sogar als 
gottähnlich ansehen! Die meisten Menschen überschätzen jetzt ihre Gaben. 
Deshalb bürde man sich nicht mehr Arbeit auf, als man bewältigen kann. Da 
dieser Transit viel positive Energie mit sich bringt, wäre es schade, diese zu 
vergeuden mit Stolz, Arroganz und törichter Überschätzung der eigenen Fähig
keiten.

Man möchte jetzt eine wichtige Rolle spielen, und es ist durchaus möglich, daß 
man dieses Ziel erreicht, wenn man sich nur selbst richtig einschätzen kann. Man 
sollte sich ruhig mehr Zutrauen als bisher. Vernunft und Vorsicht sollten aber jetzt 
nicht zugunsten von Wagemut vergessen werden.

Jupiter Trigon MC
Während dieser Zeit erhöhten Optimismus’ und Selbstvertrauens fühlt man sich 
zu mehr fähig als je zuvor. Man scheut keine Anstrengungen. Häufig steht der 
Transit für beruflichen Erfolg - man könnte irgendwie befördert werden. Die 
Mitmenschen sehen zu einem auf, verlangen, geführt zu werden. Sie spüren das 
Selbstvertrauen und daß es gerechtfertigt ist.

Man weiß jetzt genau, wohin man gehen will und verfügt über die entspre
chenden Techniken und Fertigkeiten. Auch die nötigen materiellen Hilfsmittel 
hat man sich erworben. Unter diesem Einfluß verbucht man auch finanzielle 
Gewinne, neigt aber nicht zu unnötigen Ausgaben, sondern benützt das Geld, 
um vorwärtszukommen.

Wer sein Geschäft allein führt, könnte unter dem Transit nicht nur den 
Wunsch, sondern auch die Möglichkeit haben, sein Geschäft zu erweitern. Da 
Jupiter ja zugleich die Spitze des vierten Hauses günstig aspektiert, könnte man 
auch im eigenen Heim Verbesserungen vornehmen oder in eine geräumigere 
Wohnung umziehen.

Auch wenn auf materieller Ebene nichts Auffallendes passiert, was durchaus 
sein kann, bringt der Transit doch meistens innere Ruhe und Zufriedenheit. 
Erfüllt mit Harmonie lebt man frei von Selbstvorwürfen und innerer Unsicher
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heit, die einen sonst vielleicht quälen. Das Selbstvertrauen, das man projiziert, 
wirkt anziehend auf die Mitmenschen. Damit hat es auch zu tun, daß man jetzt 
Menschen, die sich in ihrer Haut nicht wohlfühlen, aufzuheitern und ihnen zu 
helfen vermag.

Ebenso wie bei anderen Jupiter-Transiten sollte man sich aber nicht überneh
men, sich in überschäumendem Optimismus nicht zu große Verpflichtungen 
auferlegen, sondern immer bedenken, daß man nicht einmal jetzt über unbe
grenzte Kraftreserven verfügt.

Jupiter Opposition MC
Während dieser Zeit, in der sich das persönliche Leben zugleich ausweitet und 
reift, sucht man zu Hause im Kreis der Familie Geborgenheit und Ruhe. Jetzt 
sollte man die eigene Vergangenheit Revue passieren lassen, vielleicht könnte 
man dabei etwas über das eigene Innere erforschen. Angst braucht man davor 
nicht zu haben, denn das, was sich einem an Lernstoff bietet, wird positiv sein. 
Die Eltern könnten einem bei diesem Lernvorgang möglicherweise helfen.

Der Transit symbolisiert die Möglichkeit, vieles aus der äußeren Welt in das 
innere Leben zu integrieren. Was die materielle Ebene anbetrifft, so könnte man 
jetzt ein größeres und schöneres Haus erwerben. Oder man investiert in ein 
Grundstück. Es wäre sicherlich ein angemessener Ausdruck für diesen Transit, 
wenn man jetzt die eigenen vier Wände verschönerte und gemütlicher gestaltete.

Man sollte alles unternehmen, um das Privatleben so angenehm und gesichert 
wie nur irgend möglich zu gestalten. Man braucht jetzt einfach Geborgenheit 
und inneren Frieden, um die Kraft zu finden, in der äußeren Welt seinen Weg 
fortzusetzen. Doch sollte man jetzt keinen Gedanken an äußere Erfolge ver
schwenden, sondern sich den oben genannten privaten und innerlichen Bedürf
nissen zuwenden. Man sollte sich vor Augen halten, daß man jetzt keinen 
Landbesitz und kein größeres Wohnhaus braucht, sondern die Gewißheit, voll 
innerer Kraft zu wachsen und zu reifen.

Während dieser Zeit sollte man im Privatleben alle Unebenheiten zu glätten 
versuchen, alle durcheinandergeratenen menschlichen Beziehungen wieder in 
Ordnung bringen und ebenso die die Gegenwart verdunkelnden Schatten der 
Vergangenheit endgültig aufhellen. Um all das bewältigen zu können, sollte man 
mit seinen Mitmenschen offen reden über das, was man wirklich denkt.

Diese Zeit begünstigt die Gründung eines Hausstandes. Es ist jetzt sehr 
wichtig zu wissen, wohin und zu wem man gehört. Eine Heimgründung braucht 
keine Beschränkung der Bewegungsfreiheit zu bedeuten, zumal jetzt, da Jupiter 
am IC steht, jede Bewegungsbegrenzung vermeidbar sein müßte. Jeder Mensch 
braucht irgendein Heim als Rückhalt und Bezugspunkt, von wo aus er in Ruhe 
seinen verschiedenen Tätigkeiten nachgeht. Wer sich jetzt kein Heim schafft, 
wird es später, wenn sich seine Interessen verlagert haben, möglicherweise 
bereuen.
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Jupiter Konjunktion Aszendent
Während dieser Zeit fühlt sich der Betroffene wohl in seiner Haut und projiziert 
positive Energien in die Welt, was auch seine mitmenschlichen Beziehungen 
beeinflußt und Menschen zu ihm hinzieht, die ihm helfen, einfach weil er selbst 
ihnen auch geholfen hat. Bei allen persönlichen und beruflichen Dingen gibt und 
empfängt man in gleichem Maße.

Sowohl die psychische wie auch die physische Gesundheit wird unter diesem 
Transit ausgezeichnet sein. Man ist in positiver, optimistischer Stimmung und 
verfugt über ungewöhnlich starke physische Abwehrkräfte gegen Krankheiten 
und Infektionen. Das einzig physische Problem unter diesem Transit könnte sein, 
daß das Gewicht zunimmt. Wer zur Leibesfülle neigt, sollte aufpassen!

Unter diesem Einfluß erweitert sich der Kreis der persönlichen Beziehungen. 
Wer bisher einen relativ kleinen Freundes- und Bekanntenkreis hatte, erlebt eine 
Ausweitung dieses Kreises und lernt Menschen kennen, mit denen er sonst nicht 
zusammenkommt, möglicherweise auch reiche, berühmte und/oder einflußrei
che Leute. Doch mit solchen Leuten sollte man sich nicht nur aus oberflächlichen 
Gründen einlassen, sondern nur, wenn man sich sicher ist, daß man durch eine 
solche Bekanntschaft innerlich wachsen wird. Denn allein die Tatsache, daß ein 
Mensch eine sozial herausragende Rolle spielt, bedeutet beileibe nicht, daß man 
durch eine Freundschaft mit ihm innerlich wächst und reift.

All diese Überlegungen fußen auf der realen Tatsache, daß man jetzt innerlich 
wächst und immer mehr von der äußeren Welt in die allerpersönlichste Sphäre 
einbezieht. Wenn man diesen Prozeß begreift, kann man reif und weise werden. 
Man vermag sein Weltbild zu erweitern und lernt, die ungeheuren Unterschiede 
zwischen den Menschen voll zu tolerieren. Man erwirbt Weltklugheit.

Wie auch bei anderen Jupiter-Transiten, sollte man keine übertrieben hohe 
Meinung von sich selbst kultivieren und jedes arrogante Auftreten unterlassen. 
Vielleicht ist man wirklich ein feiner Kerl, aber das bedeutet nicht unbedingt, daß 
man besser ist als andere Menschen. Die Perspektive sollte auf das eigene 
Wachstum gerichtet sein, nicht auf den sozialen Status, den man unter seinen 
Mitmenschen einnimmt.

Der Transit könnte auch für Reisen und Berufserfolge stehen, doch sollte man 
sich der Tatsache bewußt sein, daß beides nur äußere Manifestationen inneren 
Wachstums sind. Reisen sollte man, um etwas über die äußere Welt zu erfahren. 
Bei jeder Geschäftsausweitung und bei jedem Berufserfolg sollte man die »Ge
winne« dem persönlichen Wachstum zugute kommen lassen, ohne zwischen der 
persönlichen und der Berufswelt eine Grenze zu ziehen. Der Transit leitet einen 
neuen Entwicklungszyklus ein: Jupiter tritt eine neue Reise durch die zwölf 
Häuser des Zodiaks an. Man sollte sich bemühen, während dieser neuen Reise 
Jupiters ein besserer Mensch zu werden.

Jupiter Sextil Aszendent
Dieser Transit ist meistens außerordentlich günstig für soziale Kontakte. Der 
Betroffene profitiert von seinen Mitmenschen, und diese werden wahrscheinlich
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auch von ihm profitieren. Wer diese Zeit allein verbringt, verpaßt eine wertvolle 
Gelegenheit, da man jetzt in freundschaftlichen Arbeitsgemeinschaften ungeheu
er viel profitieren kann. Außerdem profitiert man persönlich durch Arbeiten, die 
sich ergeben durch Kontakte in der Arbeitswelt oder in der Nachbarschaft - also 
durch Leute, von denen man eigentlich über die übliche soziale Beziehungsebene 
hinaus nicht viel erwartet. Jetzt hat man Gelegenheit zu mehr Kontakten, die 
über den engen persönlichen Horizont weit hinausreichen. Dieser Transit steht 
oft für eine Reise: man wird wahrscheinlich Menschen begegnen, die ganz neue 
Ideologien und Verhaltensmuster verkörpern und mit ihrem Erfahrungsschatz 
dazu beitragen, daß man die Welt besser versteht. Manche dieser Menschen 
könnten zu persönlichen, fordernden Freunden werden.

Aber auch alte Freunde könnten einem jetzt nützlich sein. Vielleicht wird ein 
alter Freund eine Geschäftsbeteiligung anbieten oder einen guten Rat zum 
Vorwärtskommen geben.

Gleichzeitig verhält man sich selbst wohlwollend und großzügig gegenüber 
Freunden und Bekannten: man ist gewillt und auch in der Lage, denen zu helfen, 
die es nötig haben. Ganz allgemein ist man jetzt hilfsbereit und freundlich zu 
seinen Mitmenschen, man kann es nicht ertragen, daß jemand anders mit seinen 
Sorgen allein ist.

In dieser prinzipiell gebefreudigen und hilfsbereiten Stimmung vermag man 
ebensoviel von seinen Mitmenschen anzunehmen. Diese spüren, daß man alle 
Abmachungen fair einzuhalten gewillt ist, und sie verhalten sich deshalb auch 
entsprechend. Diese Regel gilt zwar immer, aber jetzt wird sie besonders 
offenkundig.

Jupiter Quadrat Aszendent
Dieser Transit begünstigt die meisten mitmenschlichen Beziehungen in hohem 
Maße, und doch sind einige Fallgruben zu vermeiden. Das Prinzip des Transits 
ist: Verlangen nach innerem Wachstum durch mitmenschliche Kontakte, Gewiß 
beabsichtigt man, genausoviel zu geben, wie man empfängt, und doch löst dieser 
Transit in manchen Menschen den Wunsch aus, sich Vorteile durch andere 
Menschen zu verschaffen, ohne selbst etwas dafür zu geben. Wenn diese Men
schen vorwärtskommen, verhalten sie sich arrogant gegenüber allen anderen, 
selbst gegenüber denen, die ihnen geholfen haben. Deshalb werden sie von 
anderen Menschen fallengelassen, wenn sie selbst in einer Krise stecken, und 
niemand hilft ihnen.

Doch solche Konsequenzen lassen sich leicht vermeiden, indem man beschei
den bleibt und empfangenes Gutes nicht vergißt. Unter diesem Transit ist es 
möglich, ein durch und durch besserer Mensch zu werden, aber nur wenn man 
die bereits ausgesprochenen Warnungen beachtet.

Häufig erhält man während dieses Transits eine gute Gelegenheit durch einen 
Freund oder Partner. Doch handelt es sich hier weniger um echtes Glück als um 
den Erfolg eifrigster eigener Bemühungen um eine günstige Gelegenheit. Auch 
seine Zeit vermag man jetzt ausgezeichnet einzuteilen. Und man hat ein offenes 
Ohr für die Mitmenschen und ihre Sorgen. Vor allem aus diesem Grunde wäre es
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jetzt besonders ungut, wenn man anderer Leute Sorgen ignorierte - man hat ja 
jetzt nicht einmal die Entschuldigung, daß man nichts von ihnen weiß.

Vorteile erlebt man jetzt entweder im Berufsleben oder zu Hause. Vielleicht 
kommt man leicht zu Geld, oder man verschönert sein Heim, so daß es viel 
gemütlicher wird. Oder man lernt Menschen kennen, die einem Kenntnisse 
vermitteln, durch die man seine Weltschau in verschiedenste Richtungen er
weitern kann. Aber offen muß man für diese Geschehnisse sein, das heißt, 
man muß aufnahmefähig bzw. rezeptiv sein. Auch hier würde man durch 
arrogantes Verhalten riskieren, unter diesem Transit keinerlei bleibende Werte zu 
erwerben.

Noch etwas: Bei Verhandlungen und Transaktionen neigt der Betroffene jetzt 
dazu, Details zu übersehen, ja anzunehmen, daß einfach alles klappen wird. Das 
ist aber nicht der Fall, solange der Betroffene es versäumt, sich um die Einzelhei
ten zu kümmern. Auch Feinheiten in zwischenmenschlichen Beziehungen zu 
beachten, seien sie nun beruflicher oder persönlicher Art, sollte keinesfalls unter 
der Würde des Betroffenen sein. Hierauf sollte er sich voll konzentrieren.

Jupiter Trigon Aszendent
Dieser Transit steht für die Bereitschaft des Betroffenen, sich durch zwischen
menschliche Kontakte Selbsterkenntnis und Lebenserfahrung zu erwerben und 
seinen Mitmenschen gern und großzügig zu helfen. In diesem Bestreben wird er 
durch seine derzeit besonders positiven menschlichen Beziehungen unterstützt. 
Er erlebt seine Mitmenschen jetzt von ihrer Sonnenseite. So ist er optimistisch 
und nimmt zu Recht an, daß alles, was er verschenkt, mit Zinsen zu ihm 
zurückkehrt. Es könnte sein, daß der Betroffene jetzt einem Menschen begegnet, 
der ihm auf verschiedenen Gebieten ehrlich hilft und ihm besonders beisteht, die 
Welt und die Rolle, die er selbst in ihr spielt, zu verstehen. Dieser Lernprozeß 
wird sich auf einer für den Betroffenen individuell geeigneten Ebene vollziehen. 
Vielleicht lernt er einfach nur, neuen Ideen gegenüber toleranter und aufgeschlos
sener zu sein, oder er erfährt durch diese Verbindung tiefe geistige oder religiöse 
Wahrheiten. Ganz gewiß ist er jetzt besonders aufgeschlossen für eine Erweite
rung seines spirituellen Verständnisses der Welt. Er braucht einfach mehr als die 
oberflächliche Banalität des Lebens, mit der sich manche Menschen ausschließ
lich zufriedengeben. Wenn der Betroffene jetzt auch dazu neigen sollte, die Welt 
im allgemeinen und manche Zeitgenossen im besonderen zu ideal zu sehen, so 
wird ihm eines Tages die zeitliche Distanz die Erkenntnis schenken, daß er 
damals keiner Täuschung unterlag, sondern eine Zeit weitreichender Lernprozes
se durchmachte.

Man lernt jetzt nicht nur geistige Wahrheiten, sondern ist insgesamt intellektu
ell aufnahmefähig und lernbegierig. Die Zeit würde sich also eignen für den 
Besuch einer Schule oder eines Kurses über einen Gegenstand, durch den man 
einen weiteren Zugang zu den gerade interessierenden Fragen erhält.

Gelegentlich zeigt der Transit auch eine neue Partnerschaft an, die einen sehr 
glücklich machen kann. Eine Partnerschaft, die jetzt beginnt - gleich, ob sie von 
Dauer ist oder nicht -, wird sich sehr positiv auf das innere Wachstum auswirken.
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Jupiter Opposition Aszendent
Während dieser Zeit erstrebt man inneres Wachstum durch seine engsten mit
menschlichen Kontakte. Man bemüht sich auch um neue menschliche Beziehun
gen, die die eigene Entwicklung fördern. Diese Bemühung wird aber in keinem 
selbstsüchtigen Geiste geführt, sondern hat gegenseitige Hilfeleistung zum Ziel. 
Oftmals tritt gerade jetzt ein Mensch ins Leben des Betroffenen, der ihm seinen 
Beistand in irgendeinem Bereich, meistens in Form einer Partnerschaft, anbietet. 
Im Geschäftsleben ist die Zeit jetzt äußerst günstig für die Aufnahme einer 
Partnerschaft oder eines ähnlichen Kontaktes. Auch im Privatleben arbeitet man 
besonders intensiv mit einem anderen Menschen zusammen, was sich als sehr 
fruchtbar für beide Teile erweisen wird. Treten weitere Indikatoren verstärkend 
hinzu, könnte man eine romantische Bekanntschaft machen — was unter diesem 
Transit aber keineswegs die Regel ist.

Die Zeit begünstigt auch Besuche bei Ratgebern jeglicher Couleur, besonders 
bei einem Rechtsanwalt. Bei einem anhängenden Prozeß könnte es jetzt eine 
vorteilhafte Wendung geben.

Eheleute erleben jetzt eine besonders gute Zeit. Beide Partner sind bemüht, 
sich gegenseitig innerlich zu fördern und die Interessen des anderen zu unterstüt
zen. Man wünscht weder, seinen Partner zu hemmen, noch selbst durch ihn 
irgendwelche Hemmungen zu erleiden. Man sieht die Notwendigkeit einer 
freien, individuellen Selbstentfaltung innerhalb der Partnerschaft ein und bemüht 
sich darum, einen Weg zu einer solchen Freiheit zu finden. Wenn die Ehe ganz 
allgemein nur mäßig gut funktioniert, bewirkt dieser Transit entweder, daß die 
Partnerschaft wieder so weit funktioniert, daß sie nicht länger ein Problem ist, 
oder er stärkt das Verlangen nach Freiheit so sehr, daß man die Verbindung ganz 

■auflöst. In jedem Fall lösen sich die Probleme. Übrigens: Wenn unter diesem 
Transit eine Ehe zu Bruch gehen sollte - aber das geschieht nur, wenn sie sowieso 
nicht mehr funktioniert -, wird dies relativ sanft geschehen.
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X
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Die Bedeutung der Saturn-Transite
Beim Studium der Planetentransite gebührt den Transiten des Saturn besondere 
Aufmerksamkeit. Mit der Radixstellung des Saturn in einem Horoskop ist schon 
die Art und Weise, wie ein Mensch sein Universum in der für ihn relevanten 
Struktur sieht und erlebt, gekennzeichnet. Die Position, die der transitierende 
Saturn im Zeichen und Haus des Radixhoroskopes einnimmt, zeigt dagegen an, 
in welchem Lebensbereich der betroffene Mensch jetzt besonders belastet, sozu
sagen einem Schicksalstest ausgesetzt wird. Die in den Häusern und Zeichen 
stehenden Radixplaneten, die von Saturn transitiert werden, drücken den stimu
lierten Energien und den zum Tragen kommenden Verhaltensweisen den Stem
pel ihres ureigensten Planetencharakters auf.

Viele Menschen verhalten sich gegenüber den Transiten Saturns so, als rollte 
eine unkontrollierbare äußere Macht über sie hinweg. Auf sie wirken Saturn- 
Transite wie zudiktiertes, meist ungutes Schicksal. Sie sollten begreifen, daß 
Saturn für die Art und Weise steht, in welcher der betroffene Mensch sich sein 
eigenes Universum auf seiner tiefsten menschlichen Ebene selbst programmiert 
hat. Die Energie Saturns kann also niemals rein äußeren Ursprungs sein. Bei 
einer Begegnung mit Saturn schiebt nun das menschliche Bewußtsein die Verant
wortung für alles Geschehen von sich, woraufhin das Unbewußte eingreift, und 
die Ereignisse unbewußt programmiert werden. Der betroffene Mensch nimmt 
das nicht eher wahr, bis die äußere Welt reagiert und das Schicksal »zuschlägt«, 
d. h. die universelle Saturn-Kraft auf seine Handlungen reagiert.

So unangenehm ein Saturn-Transit während seiner Laufzeit auch empfunden 
werden mag, so steht er doch für das, was man im Leben wirklich möchte, und 
hilft dabei, es zu erreichen. Die meisten Menschen spüren leider nicht, was sie 
wirklich wünschen, was ihre wahre Bestimmung ist. Wer seine Bedürfnisse und 
Wünsche wirklich kennt, wird verstehen, daß Saturn ihre Manifestationen 
erzwingt. Was man unter Saturn verliert, sind Dinge, die man nicht wirklich 
möchte, und er bringt das, was man wirklich braucht (was durchaus auch positiv 
empfunden werden kann). Aber auch, wenn man meint, man könnte auf etwas 
nicht verzichten, soll man sich davon lösen, was ganz besonders für unter Saturn 
endende zwischenmenschliche Verbindungen gilt.

Bei jedem Haus, das Saturn transitiert, sollte man den von diesem Haus 
repräsentierten Angelegenheiten die größte Aufmerksamkeit widmen. Dies be
deutet nicht, daß nun alle mit diesem Haus assoziierten Angelegenheiten schief
laufen müssen. Doch man sollte sein Bewußtsein darauf konzentrieren und sich 
um die korrekte Bewältigung der in diesem Hause anstehenden Probleme 
kümmern. Wer im Leben fest steht, d. h. einen seinem Lebensabschnitt angemes
senen Stand gefunden hat, wird erleben, daß Saturn das transitierte Haus stützt 
und angemessen strukturiert. Wer jedoch keinen festen Stand gefunden hat, wird 
unter Saturn große Veränderungen erleben, die unangenehm werden, wenn er 
sich ihnen widersetzt.

Deprimiertheit, Traurigkeit, physische und emotionale Verluste sind alles 
Zeichen dafür, daß der Betroffene kein angemessenes Verhältnis gefunden hat zu 
den Problemen und Aufgaben der Häuser und Zeichen, die gerade unter der 
Regie Saturns stehen. Doch braucht man sich dieser Gefühle nicht zu schämen, es
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sind normale Reaktionen. Sehr wenige Menschen sind so weit, daß sie positiv auf 
Saturn zu reagieren vermögen. In einem sehr realen Sinn ist Saturn ein Lehrer, 
aber wer wir wirklich sind, das müssen wir uns selbst beibringen!

Saturn im ersten Haus
Dieser Transit steht für einen Neuanfang inneren Wachstums. Während der Zeit, 
in der Saturn über den Aszendenten geht, werden gewisse, unwesentlich gewor
dene Verhaltensweisen abgelegt und bestimmte Projekte vollendet. Beim Transit 
Saturns durchs erste Haus trägt man schwere Verantwortung, aber man bringt 
auch eine Menge fertig. Doch sollte man während dieses Transits nicht mit neuen 
Projekten beginnen, deren Vollendung Jahre erfordert. Am besten ist es, man 
beschäftigt sich mit Dingen, die innerhalb einer kürzeren Zeitspanne zu bewälti
gen sind. Auf keinen Fall sollte man während dieses Transits untätig herumsitzen 
mit der Entschuldigung, man warte auf bessere Zeiten.

Jetzt sollte man nach innen blicken. Man hat eine Vierzehnjahres-Periode 
abgeschlossen, in der das Interesse vorwiegend auf mitmenschliche Beziehungen 
und auf soziales Leben ausgerichtet war. Während man sehr kunstvoll arbeitete, 
um eine erfüllte äußere Welt aufzubauen, blieben innerliche Vorgänge möglicher
weise unbeachtet. Doch jetzt hat eine Zeit begonnen, in der man den Blick nach 
innen wendet und das eigene Innere dort, wo es notwendig ist, umstrukturiert. 
Das wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen, man kann sich also Zeit lassen. 
Vielleicht hat man viel von der äußeren Welt verstanden, jetzt sollte man in sich 
selbst hineinhorchen. Was braucht man, was will man eigentlich? Was hat man 
innerhalb der letzten Jahre über sich selbst in Erfahrung gebracht? Man sollte sich 
mit seinen eigenen Augen und nicht mit den Augen anderer Menschen be
trachten.

Ungeachtet des Typus, den man verkörpert, ist dies eine Zeit der Einkehr und 
Selbstprüfung. Je besser man sich in den nächsten Jahren kennenlernt, desto mehr 
Erfolg wird man haben.

Saturn zwingt den Betroffenen mit saturnischen Methoden dazu, sich mit 
Saturnischem zu befassen. Da die Zeit eher nach innen gerichtete Aktivitäten 
erfordert, tut man sich mit der Bewältigung von äußeren Belastungen besonders 
schwer. Wenn diese äußeren Belastungen zu stark ablenken vom Innenleben, 
werden sie Schwierigkeiten zur Folge haben. Vielleicht erkennt man, daß einem 
die Kräfte fehlen, um mit der Situation fertig zu werden, man fühlt sich 
alleingelassen und müde. Bei von Natur aus introvertierten Menschen verstärkt 
sich die Introversion. Oft versagt man bei der Arbeit, weil die Arbeit mit der 
jetzt eigentlich »auf dem Programm stehenden« Innenschau kollidiert.-

Die Zeit ist ausgezeichnet geeignet für alle Formen von Psychotherapie, 
Aktivierung des inhärenten Potentials und Bewußtseinserweiterung. Alles, was 
man bisher an unrichtiger und ungenauer Selbstbeobachtung von anderen gelernt 
hat, muß man jetzt vergessen. Man muß in Erfahrung bringen, wer man wirklich 
ist. Erst dann kann man die richtige Grundlage schaffen für einen Neuaufbau des 
Innenlebens, der einem Neuaufbau des, von jetzt an gerechnet, in ungefähr 
vierzehn Jahren fälligen Neuaufbaus des äußeren Lebens vorausgehen muß.
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Saturn im zweiten Haus
Die Lektion des durchs erste Haus transitierenden Saturns besteht darin, daß er 
den Betroffenen lehrt, sich mit eigenen Augen zu sehen. Beim Eintritt Saturns 
ins zweite Haus muß man erkennen, was wirklich wichtig für einen selbst ist, 
was man wirklich schätzt — nicht nur im materiellen Lebensbereich, sondern auch 
in bezug auf alles Psychische, Geistige und Moralische. Sollte der Betroffene in 
den letztgenannten Lebensbereichen um Selbstverständnis ringen, würden diese 
Werte jetzt vielleicht vor allem Materiellen rangieren.

Ältere Lehrbücher schildern diesen Transit als eine Zeit finanzieller Verluste. 
Das trifft aber nicht unbedingt zu. Wer durch materiellen Wohlstand an der Ver
wirklichung seiner wahren Werte gehindert wird, kann durchaus finanzielle Ein
bußen erleben. Andernfalls werden die finanziellen Verhältnisse wahrscheinlich 
kein Problem sein, obwohl man sich in Gelddingen etwas unsicher fühlen könnte. 
Die Übersicht über den materiellen Besitz scheint einem zu entgleiten. Man 
bemüht sich intensiv, daß alles ordnungsgemäß verläuft. Und doch sollte man sich 
jetzt nicht von Angst um die finanzielle Sicherheit überwältigen lassen. Das würde 
von der eigentlichen Aufgabe ablenken, nämlich, alle Wertvorstellungen auf der 
inneren psychischen Ebene neu aufzubauen. Das beste wäre, die Finanzen so gut 
wie möglich zu ordnen, damit sie so wenig wie möglich ablenken. Wer jetzt völlig 
aufgeht in Geldangelegenheiten, wird nichts als Geldsorgen erleben.

Der materielle Besitz reflektiert das, was man auf psychischer Ebene schätzt. 
Ist man sich seiner inneren Werte nicht bewußt, wird der äußere Besitz dieses 
mangelnde Bewußtsein reflektieren, d. h. ein ungenaues Spiegelbild des wahren 
Selbst ergeben. Der Besitz wird auch viel Aufmerksamkeit erfordern, weil er 
einem nicht wirklich entspricht. Vor allem erscheint es so, als ob man keine 
Macht über seinen materiellen Besitz hätte. Wenn man sich einmal klar wird über 
das, was man auf materiellem Gebiet wirklich braucht, könnte sich plötzlich 
herausstellen, daß man ganz andere Dinge als die braucht, die zu benötigen man 
gelernt hat. Das meiste Unglück im Zusammenhang mit materiellem Besitz 
hängt zusammen mit der Diskrepanz zwischen dem, was man zu brauchen 
meint, und dem, was man wirklich braucht.

Man sollte jetzt vorsichtig mit seinem Geld umgehen und sparsam wirtschaf
ten. Doch vor allem sollte man sich nicht mehr mit Geldangelegenheiten 
befassen, als dies routinemäßig notwendig ist.

Saturn im dritten Haus
Mit dem Transit Saturns durchs dritte Haus nähert sich die Phase innerer 
Vorbereitung und Selbsterkenntnis, die vor einigen Jahren mit seinem Transit 
durchs erste Haus begonnen wurde, ihrer Vollendung. Jetzt geht es um eine 
Neustrukturierung der Alltagsfunktionen des Geistes, mit anderen Worten, um 
eine Neuprägung der Angewohnheiten, der Sprechweise und der Fähigkeit 
zuzuhören. Normalerweise kümmert man sich nicht um diese Dinge und 
verschwendet kaum einen Gedanken an sie. Und doch sind es wichtige Struktu
ren in der individuellen Welt.
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Das dritte Haus ist das Haus der unmittelbaren Umgebung und der praxisge
bundenen alltäglichen Geistesbereiche. Die unmittelbare Umgebung ist der von 
den unbewußten geistigen Prägungen, Haltungen und Angewohnheiten des 
Betroffenen am meisten beeinflußte Teil seiner Welt. Auch die Art und Weise, 
wie er kommuniziert, beeinflußt diesen Bereich seiner Welt sehr stark. Der 
Betroffene muß also diese Lebensbereiche innerlich vollkommen durchdringen, 
um das tägliche Leben besser in den Griff zu bekommen.

Bei der Überprüfung obiger Lebensbereiche und der Art und Weise, wie er 
selbst auf sie einwirkt, wird der Betroffene wahrscheinlich die Notwendigkeit 
weitreichender Änderungen erkennen. Auch wenn er diese nicht einsieht, wer
den gewisse Veränderungen automatisch stattfinden. In beiden Fällen gibt es 
Schwierigkeiten mit den Mitmenschen, die an des Betroffenen bisherige Verhal
tensweisen so gewohnt waren, daß sie seinem neuen Verhalten skeptisch gegen
überstehen. So könnte er Ärger bekommen mit den Menschen der nächsten 
Umgebung, besonders mit Verwandten und den nächsten Nachbarn. Durch 
diese Disharmonien könnte der Betroffene sich auch entmutigt fühlen und nicht 
mehr so bereitwillig wie bisher kommunizieren. Das ist zwar eine verständ
liche, aber doch ungeeignete Reaktion, die die Situation nur verschlechtern 
würde.

Die inneren Vorgänge sind - sofern man sie überhaupt versteht - nur schwer 
zu akzeptieren. Man ist deprimiert, fühlt sich alleingelassen und entmutigt. 
Deshalb sollte man sich um Objektivität bemühen und nicht um Scheinwelten. 
Besonders jetzt ist Objektivität gefragt, weil man seine Vorstellungen von dem, 
was sein sollte, umstrukturieren muß, damit sie den eigenen Möglichkeiten 
genauer entsprechen. Denn die Saturn-Kräfte könnten bewirken, daß man sein 
Leben Werturteilen unterwirft und nach Idealen ausrichtet, die in keinerlei 
Beziehung zur eigenen Realität oder zur Realität irgendeines anderen Menschen 
stehen. Wer gemäß solchen saturnischen Abstraktionen lebt, lebt für nichts und 
niemanden!

Nachdem Saturn diesen Transit vollendet hat, wird sich das geistige Interesse 
des Betroffenen von der Beschäftigung mit den inneren Wahrheiten lösen. Er 
wird sich wieder um die Beziehungen seiner eigenen inneren Welt zur äußeren 
Welt kümmern. Wer Erfolg rein nach äußeren Maßstäben mißt, sieht jetzt eine 
Periode schlimmer Frustrationen zu Ende gehen. Man sollte dies aber nicht als 
Zeit des Versagens, sondern als Zeit des Lernens betrachten.

Saturn im vierten Haus
Dieser Transit Saturns ist besonders bedeutungsvoll. Der Betroffene konzentriert 
sich auf sein innerstes persönliches Leben und auf seine Häuslichkeit, denn diese 
Bereiche erfordern jetzt seine Aufmerksamkeit. Probleme des häuslichen Lebens 
spitzen sich zu. Alles, was man hier auf die lange Bank geschoben hatte, muß 
jetzt erledigt werden. Die Wirkungen dieses Transits erstrecken sich also von 
einer schlichten Neuordnung der häuslichen Umgebung bis hin zur vollständi
gen Umorganisation der persönlichen Beziehungen und der das häusliche Leben 
beeinflussenden Kontakte. Das eigene Heim könnte wegen fälliger Zahlungen,
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anstehender Reparaturen oder ähnlicher Verpflichtungen zu einer übergroßen 
Bürde werden.

Lebenselemente, die in früheren Zeiten wichtig waren, könnten jetzt wieder in 
den Vordergrund treten, besonders dann, wenn sie in der Vergangenheit niemals 
richtig behandelt wurden. Deshalb ist jetzt eine Beschäftigung mit Psychothera
pie oder anderen bewußtseinserweiternden Techniken besonders angezeigt, weil 
sie dem Betreffenden helfen, mit seinem Innenleben stärker in Berührung zu 
kommen.

Während dieser Zeit könnte man väterliche oder mütterliche Verantwortung 
für einen Mitmenschen (nicht notwendigerweise das eigene Kind) übernehmen 
müssen, oder man sucht einen anderen Menschen, der als Vater oder Mutter für 
einen selbst fungieren soll. Wenn man einen solchen beschützenden Menschen 
gefunden hat, achte man darauf, daß man aus dieser Situation nicht schließlich als 
Abhängiger hervorgeht. Man muß aufpassen, daß es sich um eine wirklich 
förderliche Beziehung handelt, nicht um den Anfang einer langfristigen Abhän
gigkeit, die sich in den nachfolgenden Jahren als nachteilig erweisen könnte.

Eine mehrjährige Vorbereitungszeit findet jetzt ihr Ende. Was äußeren Erfolg 
anbetrifft, erwacht man aus einer Art Dornröschenschlaf und fängt an, sich 
aufwärts- und vorwärtszubewegen, um seinem Ehrgeiz Rechnung zu tragen. 
Doch man sollte bescheiden beginnen! Da das vierte Haus die Grundlage des 
Horoskops darstellt, muß diese Grundlage fest und sicher sein, wenn man aufihr 
aufbauen will. Daher auch die äußeren Bemühungen um die physische Heimat. 
In Wirklichkeit bemüht man sich um sein inneres »Wohnhaus«, weshalb auch 
eine psychotherapeutische Behandlung vorteilhaft sein könnte, denn nicht be
wältigte innere Probleme werden einen während der nachfolgenden vierzehn 
Jahre nicht loslassen. Das vierte Haus liegt dem zehnten Haus der Karriere und 
des sozialen Status gegenüber. Im vierten Haus negativ wirkende Faktoren 
werden späteren Erfolgen entgegenstehen. Deshalb bemühe man sich in dieser 
Neubeginne begünstigenden Zeit um ein solides Fundament.

Saturn im fünften Haus
Während dieser Zeit erfährt man besonders viel über sich selbst und wie man 
seinem eigenen Wesen am besten Ausdruck verleihen kann. Doch diese Erkennt
nisse fallen einem nicht in den Schoß, man muß sie sich sorgfältig und systema
tisch erwerben. Zwar gilt das fünfte als Haus der Erholung und des Vergnügens, 
doch wird Saturns Transit kaum vergnüglich sein: ganz, als ob alles und jedes im 
Leben jetzt als Lehre oder Lernvorgang dienen müsse. Während der Transite 
Saturns durch die vorhergehenden Häuser war man damit beschäftigt, sein 
inneres Selbst neu zu definieren und zu strukturieren. Jetzt fängt man an, diesem 
Selbst mit Hilfe von zwischenmenschlichen Beziehungen eine neue Form zu 
geben.

Die traditionell dem fünften Haus zugeordneten Bereiche könnten jetzt zur 
Bürde werden. Man muß diese Bereiche pflegen, sonst verkommen sie. Zum 
Beispiel könnten Kinder jetzt aus irgendeinem Grunde zu einer schweren Bela
stung werden, oder eine Liebesbeziehung mag eine schwierige Phase erreichen,
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besonders, wenn sie dem Betroffenen keine Gelegenheit gibt, das eigene neu- 
strukturierte Selbst gebührend auszudrücken. In einer Liebesverbindung könnte 
ein älterer Mensch sich fast wie ein Vater oder eine Mutter benehmen - oder man 
könnte selbst diese Rolle einem jüngeren Menschen gegenüber spielen. Über 
bestimmte Aspekte des eigenen Wesens wird man sich überhaupt erst klar durch 
eine emotional intensive zwischenmenschliche Begegnung. Auch wenn diese 
Begegnung unangenehm sein sollte, so könnte man doch durch sie wachsen und 
reifen.

Während dieses Transits könnte man auch jeder mitmenschlichen Begegnung 
ausweichen. Dies wäre verständlich, weil jetzt jede Begegnung zugleich eine 
Herausforderung darstellt - der man sich aber nicht entziehen sollte! Damit 
würde man sich nämlich dem notwendigen Erkennen des eigenen Entwicklungs
standes entziehen. Wer sich jetzt nach einer Beziehung sehnt, aber von den 
vorhandenen Möglichkeiten frustriert ist, sollte seine wahren Gefühle überprü
fen. Denn meistens wird man erkennen, daß man den richtigen Menschen 
vorsichtig ausweicht, weil man die Konfrontation mit ihnen fürchtet.

Das fünfte Haus ist auch das Haus des Spiels, der Spekulation und ähnlicher 
riskanter Unternehmungen. Es versteht sich von selbst, daß diese Aktivitäten 
mit dem methodischen und arbeitsstrengen Charakter Saturns unvereinbar sind. 
Man vermeide jetzt jedes Risiko in diesen Bereichen, es zahlt sich nicht aus.

Während dieser Zeit muß man sich alles hart erarbeiten. Kreative Tätigkeiten 
erfordern jetzt viel mehr Disziplin als bisher. Und das soll auch so sein, denn jetzt 
geht es ja darum, sich selbst verstehen zu lernen durch sorgfältiges, diszipliniertes 
Arbeiten. Arbeiten bedeutet in diesem Fall, einem Gegenstand durch eigene 
Bemühungen Form zu geben, gleich, ob man künstlerisch arbeitet oder nicht. 
Jeder Mensch arbeitet auf irgendeinem Gebiet kreativ.

Saturn im sechsten Haus
Diese kritische Entwicklungszeit wird erst beendet sein, wenn Saturn das sechste 
Haus verläßt und die Spitze des siebenten Hauses überquert, und die ehrgeizigen 
Bemühungen des Betroffenen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, Frucht zu 
tragen beginnen, wenn er dem Sinn dieses Hauses Rechnung getragen hat. Wer in 
den vergangenen Jahren für seine Mühen kaum Anerkennung fand, dem wird sie 
jetzt allmählich zuteil.

Der Transit Saturns durchs sechste Haus gleicht der Vorbereitung für ein 
Debüt. Alles muß in Ordnung gebracht werden, damit man den bestmöglichen 
Eindruck macht. Man arbeitet hart und trägt womöglich schwere Verantwor
tung. Manchmal mag diese Verantwortung bedrückend sein, man fühlt sich den 
Belastungen nicht gewachsen. Angestellte können die Ansprüche ihres Chefs 
kaum erfüllen, so daß sie Schwierigkeiten an ihrem Arbeitsplatz bekommen. Die 
Situation hellt sich nicht gerade auf durch die Überzeugung, daß man auch bei 
besserer Qualifikation keine entsprechende Anerkennung oder Bezahlung bekä
me. Und wahrscheinlich hätte man - wenigstens vorläufig - recht damit. Doch 
auf lange Sicht wird sich - bei entsprechender Ausdauer - die Mühe bezahlt 
machen.
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Die Fähigkeit, effektiv zu arbeiten, wird jetzt geprüft. Deshalb sollte man seine 
Leistungen auf vielen Gebieten, besonders im Beruf, so weit wie möglich 
verbessern. Später wird man der öffentlichen Aufmerksamkeit stärker ausgesetzt 
sein, und es wird schwieriger, das notwendige Training durchzuführen, um zu 
bestehen.

Man gehe ökonomisch um mit seinen Kräften und setze sie rationell ein. Wer 
jetzt seine Kräfte zersplittert und vergeudet, wird am Ende nicht über genug 
Energie verfügen. Bei einem Versuch, die Situation mit einem plötzlichen 
Kraftausbruch zu retten, könnte die Gesundheit Schaden nehmen. Das sechste ist 
auch das Haus der Gesundheit - dieser Transit Saturns weist daraufhin, daß man 
auf seine Gesundheit aufpassen muß. Um das gewünschte Ziel zu erreichen, 
sollte man seinen Körper sorgsam wie ein kostbares Werkzeug pflegen. Wer aber 
während dieses Transits einen gesundheitlichen Zusammenbruch erleidet, sollte 
die Art und Weise überprüfen, wie er seine Körperkräfte eingesetzt hat, und 
nötige Änderungen vornehmen, damit der gewählte Lebensstil sich den tatsäch
lich zur Verfügung stehenden Körperkräften anpaßt. Körper und Seele müssen in 
guter Verfassung sein für das Einfließen der eigenen Kräfte in die äußere Welt, wo 
sie bald für jedermann sichtbar sein werden.

Saturn im siebenten Haus
Der Transit Saturns durch das siebente Haus ist die Kulmination des Prozesses, 
der vor vierzehn Jahren begann, als Saturn ins erste Haus eintrat. Damals ging es 
darum, sich mit eigenen Augen sehen zu lernen. Die Aufgabe im siebenten Haus 
besteht darin, sich selbst durch das Medium von Zweierbegegnungen, durch 
Partnerschaften und enge Verbindungen zu erkennen.

Während dieses Transits wird der Betroffene sozusagen in engen Partnerschaf
ten einem Test unterworfen und muß an diesen wachsen. Die Partnerschaften 
werden wahrscheinlich zu Quellen von Schwierigkeiten, sie bereiten dem Be
troffenen viel Mühe und Sorgen. Bestimmte Verbindungen finden ein Ende - sie 
haben mehr gefordert als sie wert waren. Dieser Saturn-Transit fällt zeitlich oft 
zusammen mit dem Ende einer Ehe. Selbst gute Ehen werden mit ihren 
Problemen konfrontiert, wenn Saturn das siebente Haus eines der beiden Partner 
transitiert.

Es kann auch sein, daß Arbeitspartner an den Betroffenen größere Ansprüche 
als früher stellen, weil sie erkannt haben, daß der Betroffene ein fähiger Mitarbei
ter ist und sie das unter Beweis gestellt sehen wollen. Damit kommen wir zu 
einem der wesentlichen Punkte dieses Transits.

Beim Eintritt ins siebente Haus geht Saturn auf am Himmel des Radixhoro- 
skopes. Das bedeutet, daß die Aufmerksamkeit des Betroffenen von seiner 
Innenwelt abgelenkt wird und sich auf die soziale Welt richtet. Wer sich innerhalb 
der letzten vierzehn Jahre gut vorbereitet hat und darüber Klarheit gewonnen 
hat, wer er ist, und was er zu leisten vermag und was nicht, wird jetzt 
Anerkennung ernten. Doch dieses Haus steht auch für Fähigkeitsprüfungen 
durch Konfrontationen mit anderen Menschen. Und zwar wahrscheinlich im 
Beruf, aber auch im Privatleben — ein weiterer Faktor für die den Transit
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eventuell begleitenden Spannungen im Eheleben. Je besser man mit solchen 
Konfrontationen fertig wird, desto harmonischer wird sich die unmittelbare 
Zukunft der zwischenmenschlichen Beziehungen gestalten. Im Grunde genom
men ist die Situation ganz einfach: Man muß versuchen, jede anfallende Aufgabe 
so gut wie möglich zu erfüllen, und man muß den Charakter seiner mitmenschli
chen Verbindungen klar erkennen. Was erwartet man von einer Beziehung, und 
was wird in dieser Beziehung von einem selbst erwartet? Mit anderen Worten: 
was für Übereinkünfte hat man getroffen? Wenn man sich klar ist über alle 
Forderungen, soll man sie auch erfüllen. Was für Vereinbarungen getroffen 
wurden, ist nicht so wichtig. Wichtig ist nur, daß man sie erfüllt. Darin besteht 
im Grunde genommen die während dieses Transits zu bewältigende Aufgabe.

Saturn im achten Haus
Durch diesen Transit gelangt gemeinsames Geld und gemeinsamer Besitz in den 
Mittelpunkt des Interesses. Auf einer umfassenderen Ebene steht der Transit für 
größere Veränderungen, die der Betroffene durchmachen mußte.

Jetzt reicht es nicht aus, nur sich selbst zu kennen und zu wissen, in welchem 
Verhältnis man zu seinen Mitmenschen steht. Man muß sich auch mit den 
Bewertungen durch die Mitmenschen auseinandersetzen. Man muß lernen, mit 
diesen Bewertungen zu leben und sie konstruktiv ins eigene Leben einzubezie
hen, ohne daß man dabei die eigene Individualität verletzt. Während Saturn 
dieses Haus transitiert, wird man sich dieses Problems bewußt, oft durch 
Konflikte mit Kritik übenden Mitmenschen. In einem Augenblick, in dem man 
sie dringend braucht, könnten einem die Ressourcen anderer Menschen nicht 
zugänglich sein. Ein konkretes Beispiel dafür wäre, daß eine Bank ein Darlehen 
abschlägt, weil der Kunde den Kriterien der Bank nicht entspricht. Oder der eine 
Ehepartner muß eine finanziell harte Zeit durchstehen: eine gewohnte Einkom
mensquelle entfällt für den anderen Partner. Während dieses Transits kann man 
von seinen Mitmenschen keinerlei materielle Unterstützung erwarten (es sei 
denn, man lebt diesen Transit auf einer höheren Ebene, dann wird es genau 
umgekehrt laufen: Man bekommt Geld, um gereifte Strukturen zu realisieren). 
Entweder haben sie wirklich kein Geld, oder sie wollen einem jetzt nichts geben. 
Zu dieser Zeit tut man wirklich gut daran, sich unabhängig von anderer Leute 
Ressourcen zu machen.

Das achte Haus ist auch das Haus der großen Lebensveränderungen, ein
schließlich des Todes. Dazu muß aber sofort gesagt werden, daß der eigene Tod 
kaum durch den Transit Saturns durch das achte Haus ausgelöst wird. Falls man 
jetzt mit dem Tod konfrontiert wird, wird er sich in der Umgebung ereignen. 
Oder man beschäftigt sich plötzlich intensiv mit der eigenen Sterblichkeit. 
Vielleicht denkt man häufiger als sonst an den Tod.

Jetzt hat man gerade eine Phase intensiver Begegnungen beendet, innerhalb 
welcher man sich selbst dadurch identifizieren konnte, daß man bewußt erkann
te, in welchen Beziehungen man zu seinen Mitmenschen steht. Diese Phase ist 
nun mehr oder weniger abgeschlossen, und es erhebt sich die Frage, wozu sie 
wohl gut war. Man beschäftigt sich mit all den Veränderungen, die man in den 
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Jahren durchmachte, seit Saturn über den Aszendenten ging, und man wird nach 
einem übergeordneten Prinzip suchen. Mit Hilfe einer Analyse könnte man eine 
Vorstellung über die Wegrichtung des eigenen Lebens erhalten. Diese Rückschau 
und dazu die richtige Einschätzung der Ressourcen und Werte im Besitz der 
Mitmenschen sind geeignete Vorbereitungen für den in wenigen Jahren zu 
erwartenden Transit Saturns über das MC.

Saturn im neunten Haus
Jetzt nähert man sich langsam einem Höhepunkt im Leben, auf dem alle Mühen 
und Bestrebungen Früchte tragen werden. Dieser Höhepunkt wird erreicht, 
wenn Saturn das zehnte Haus transitiert. Schon jetzt während Saturns Transit 
durchs neunte Haus stabilisieren sich die Ansichten über das Leben. Man hat die 
Spielregeln des Lebens begriffen und konzentriert sich darauf, womöglich noch 
geschickter als bisher zu spielen. Während dieser Phase des Saturn-Zyklus 
erreicht das Wissen um das eigene Wesen und die eigene Lebensweise einen 
Höhepunkt. Wer sich bis jetzt nicht erkannt hat, muß damit warten bis zum 
Beginn des nächsten Saturnzyklus - in ungefähr sieben bis neun Jahren.

Doch auch jetzt lauern Gefahren. Man könnte sich versucht fühlen, anzuneh
men, daß man einen Zustand vollständiger Weisheit erreicht hat. Das könnte zu 
Beschränktheit führen, wenn man sich nicht offen hält für neue Entdeckungen 
über sich selbst und die Welt. Die eigene Lebensphilosophie sei eine Richtlinie, 
keine Zwangsjacke. Wer von sich annimmt, daß er »alles« weiß, könnte plötzlich 
entdecken, daß er das Spiel verliert. Sonderbarerweise sind es manchmal rechtli
che Schwierigkeiten, in denen sich dieses Problem manifestiert, denn das neunte 
ist ja auch das Haus der Gesetze.

In älteren Quellen wird behauptet, daß dieser Transit gefährlich sei für längere 
Reisen - das stimmt aber nicht, es sei denn, daß die individuellen Planetenkombi- 
nationen im Radixhoroskop eine »wilde« Unfalltendenz fürs neunte Haus sugge
rieren. Es könnte sein, daß einem lange Reisen zu Bildungszwecken oder zur 
Erfüllung bestimmter Pflichten, weniger aber zum bloßen Vergnügen, ins 
»Haus« stehen.

Höhere Bewußtseinsbildung durch Religion, Metaphysik, Philosophie oder 
auch Recht im tieferen Sinne haben jetzt besondere Anziehungskraft für den 
Betroffenen, der andererseits aber auch an praktischen Resultaten interessiert ist. 
Der Betroffene durchlebt eine Zeit, in der er einen Test für seine Einsatzbereit
schaft als Mensch zu bestehen hat. Diese Zeit begünstigt also Abstraktionen nur, 
wenn diese dazu beitragen, daß der Betroffene die reale Welt fester in den Griff 
bekommt. Seine Einstellung allem Lernen gegenüber ist jetzt rein pragmatisch. 
Die in diesem Haus erworbene Weisheit wird ihm noch zugute kommen, wenn 
Saturn das zehnte Haus erreicht.
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Saturn im zehnten Haus
In vieler Beziehung stellt Saturns Transit durchs zehnte Haus eine Ernte dar. Man 
erlebt die Konsequenzen von Vorbereitungen, die man in den letzten zwanzig bis 
vierundzwanzig Jahren traf. Gute Vorbereitungen erbringen ausgezeichnete Re
sultate, schlechte Vorbereitungen dagegen Schwierigkeiten, denen man jetzt 
begegnen wird.

Im Berufsleben übernimmt man mehr Verantwortung. Wer die Fähigkeit zu 
einer leitenden Position hat, bekommt jetzt seine Gelegenheit. Für ehrgeizige 
Menschen beginnt eine erfolgreiche Zeit. Wer es vorzieht, Verantwortung abzu
lehnen, erlebt, wenn er sich positiv verhält, zwar eine beschwerliche, aber 
trotzdem produktive Zeit.

Der persönliche Entwicklungsstand des Betroffenen ermöglicht ihm, sich 
selbst und seine Wirkung in allen Lebensbereichen klar zu erkennen. Das zehnte 
Haus beherrscht jene Lebensbereiche, in denen sich die Individualität eines 
Menschen in Form ihrer einmaligen Leistungen ausdrücken kann. Jetzt eröffnet 
sich dem Menschen die große Gelegenheit, als Individuum Eindruck auf die Welt 
zu machen.

Doch diese Zeit könnte auch Unglück bringen. In der Vergangenheit entfessel
te negative Energien könnten jetzt negative Konsequenzen haben. Präsident 
Nixon trat während dieses Transits vom Amt zurück. In früherer Zeit hatte er 
sich eine starke Opposition zugezogen. Viele freuten sich darüber, ihn fallen zu 
sehen. Auch sein unethisches Verhalten trug zu seinem Sturz bei. Saturns Transit 
durch dieses Haus ist besonders gefährlich, wenn die im zehnten Haus des 
Radixhoroskopes stehenden Planeten hart aspektiert sind. Aber trotzdem kann 
man die Resultate dieses Transits unter Kontrolle bringen, wenn man sorgsam 
vorgeht und vor allem auf dem Weg nach oben keine Kurven schneidet.

Eine weitere, während des Transits drohende Gefahr besteht darin, daß der 
Betroffene so stark beschäftigt ist mit äußeren Angelegenheiten - dem Beruf, 
dem Sozialprestige, dem gesellschaftlichen Status etc. -, daß ihm entgeht, was 
sich in seinem persönlichen Leben abspielt. Deshalb war es vierzehn Jahre früher, 
als Saturn das vierte Haus transitierte, so wichtig, das persönliche Leben sicher zu 
verankern. Alles, was damals in jenem Bereich verpfuscht wurde, könnte jetzt 
Probleme bringen und den derzeitigen Erfolg beschädigen.

Wer jedoch in den vergangenen Jahren solide Vorbereitungen getroffen hat, 
wird sicherlich eine ausgezeichnete Ernte einbringen, die er sich Stück für Stück 
verdient hat.

Saturn im elften Haus
Während dieser Zeit besteht die Hauptaufgabe des Betroffenen darin, sein 
individuelles Selbst in irgendeine Gruppe und ihren Ausdruck zu integrieren. 
Was es auch für eine Gruppe sein mag, zu der er gehört, sie wird unweigerlich 
darauf bestehen, daß er sich integriert. Während Saturn sein zehntes Haus 
transitierte, konnte er als Individuum glänzen und erfolgreich sein. Jetzt verlan
gen die Mitmenschen, daß er mit ihnen gemeinsam handelt. Ansonsten stellt 
dieser Transit eine Fortsetzung der mit dem Eintritt Saturns ins zehnte Haus
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erreichten Lebensperiode dar, besonders, wenn der Betroffene die Herausforde
rungen des elften Hauses zu bewältigen versteht.

Wer unter einer Zusammenarbeit mit anderen Menschen in einer Arbeitsge
meinschaft leidet, wird erleben müssen, daß Mitarbeiter und Freunde ihm ins 
Konzept reden. Vielleicht delegieren sie Pflichten an ihn, die er bislang ablehnte. 
Doch ähnlich wie beim Transit Saturns durchs zehnte Haus sollte er solchen 
Anforderungen nicht ausweichen, sondern versuchen, mit ihnen zurechtzukom
men, denn dadurch winkt Lohn.

Das elfte ist auch das Haus der Hoffnungen und Wünsche, der Lebensideale 
und -ziele. Während dieses Transits wird man erkennen, ob man den richtigen 
Weg auf diese Ideale hin eingeschlagen hat. Wenn ja, wird Saturn die angestrebten 
Resultate bringen. Wenn nein, wird man enttäuscht sein und erkennen, daß man 
das Erstrebte nicht erreichen wird.

Im letzteren Fall wird der Transit Saturns durchs zwölfte Haus eine Zeit des 
Zusammenbruchs und der Reinigung sein, so daß man im nächsten Saturn- 
Zyklus von neuem sein Glück versuchen kann. Die meisten Menschen erleben 
mindestens zwei Saturn-Zyklen im Verlauf ihres Lebens. In der Regel ist der erste 
Transit Saturns durchs elfte Haus, der so zeitig im Leben kommt, daß man ihn 
gar nicht voll ausnutzen kann, weniger erfolgreich als der zweite. Man braucht 
einfach mindestens zwei Transite Saturns durchs Radixhoroskop, um genug 
Erfahrung und Reife anzusammeln, damit man den Dingen zur bestmöglichen 
Entwicklung verhelfen kann.

Saturn im zwölften Haus
Jetzt wird alles startklar gemacht für neue Handlungen. Was in den letzten Jahren 
nicht vollendet wurde, sollte jetzt zu Ende gebracht werden. Für den Beginn 
neuer Projekte dagegen ist die Zeit ungünstig, es fehlt einfach an der nötigen 
Energie, auch wenn man meint, man hätte sie.

Auch wenn man keine Lust spürt, ein Projekt durch seine Endphase zu 
schleusen, wird man von den Umständen dazu gezwungen. Bisher wichtige 
Elemente des Lebens verschwinden allmählich, bisher gut funktionierende Akti
vitäten funktionieren nicht mehr. Die Art und Weise, wie man ehemals mit 
Menschen umging und Situationen handhabte, löst nicht mehr die gewünschte 
Reaktion aus. Man bekommt den Eindruck, daß man, um weiterhin Erfolg zu 
haben, alles anders machen muß, doch man weiß einfach nicht wie. Während 
dieser Zeit neigt man dazu, sich zurückzuziehen, um zu ergründen, was vor sich 
geht. Man sollte unbedingt versuchen zu erkennen, was man geleistet hat und 
was nicht. Dabei sollte man nicht beurteilen oder werten, sondern lediglich 
beobachten.

Wenn sich das Leben in den letzten Jahren, als Saturn das zehnte und elfte Haus 
transitierte, nicht erwartungsgemäß entwickelte, hat man jetzt Gelegenheit, die 
Barrieren wegzuräumen, die einen bisher daran hinderten, das zu erreichen, was 
man erreichen wollte. Doch diese Anstrengungen tragen nicht sofort Früchte. 
Jetzt endet ein Zyklus, der Anfang des nächsten Zyklus hat aber noch nicht 
begonnen.
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Die Mißerfolge, von denen man jetzt heimgesucht wird, sollte man sich nicht 
zu sehr zu Herzen nehmen. Denn jetzt neigt man besonders zu Schuldgefühlen 
und dazu, dumpf brütend über die eigenen Unvollkommenheiten nachzusinnen. 
Doch ein solches Verhalten ist weder produktiv noch von therapeutischem Wert. 
Anstelle dessen begrüße man freudig die Gelegenheit, die Trümmer der Vergan
genheit wegschaufeln und sich für einen neuen Anfang rüsten zu können. Man ist 
einer ungeheuren Umbruchsspannung ausgesetzt, sowohl was die neue Lebens
ausrichtung als auch was die Art und Weise betrifft, wie man sich weiter 
orientieren will. Man sollte diese Spannung begrüßen, denn sie ist das erste 
Anzeichen für eine neue Lebensordnung. Bald beginnt ein neuer Zyklus, in dem 
man seine Individualität sowohl innerlich wie auch im Verhältnis zu seinen 
Mitmenschen neu definieren und erkennen kann, wie man vor der Welt wirkt. 
Nicht der Vergangenheit nachtrauern, sondern die Zukunft gestalten, sollte die 
Devise jetzt lauten.

Saturn Konjunktion Sonne
Dieser Transit kann sowohl Erfüllung bedeuten, als auch Schwierigkeiten brin
gen. Vor rund vierzehn Jahren, als der transitierende Saturn in Opposition zur 
Radix-Sonne des Betroffenen stand, mußte dieser eine Periode der Not und der 
verminderten Vitalität durchstehen. Gleichzeitig machte er damals aber auch 
einen neuen Anfang, dessen Auswirkungen sich jetzt zeigen. Entweder werden 
seine Anstrengungen mit Erfolg gekrönt, oder sie scheitern. In beiden Fällen 
bringt die jetzige Zeit eine ungeheuer große Belastung und harte Arbeit. Entwe
der wird man den erfolgreichen Abschluß bisheriger Projekte und Mühen 
erleben, oder man rettet nur das Rettenswerte aus einem Zusammenbruch.

Auf positiv erfahrenen Lebensgebieten — dem Beruf, dem Familienleben, oder 
was es sei - ist man dadurch, daß man seine Verpflichtungen zu einem erfolgrei
chen Abschluß bringen muß, in seiner Bewegungsfreiheit gehemmt. Auch wenn 
man sieht, daß sich alles nach Wunsch entwickelt, macht einen die jetzige große 
Belastung sehr unruhig. Doch man sollte sich in Geduld fassen und sich auf die 
zu bewältigende Aufgabe konzentrieren.

Weitere Projekte, die nicht unmittelbar Zusammenhängen mit dem, was man 
gerade tut, darf man jetzt nicht annehmen. Zusätzliche Belastungen könnten, 
besonders für Herz und Kreislauf, eine schwere Belastung bedeuten und gesund
heitliche Probleme verursachen. Erst nach Vollendung der laufenden Projekte 
darf man neue übernehmen. Jetzt heißt die Parole: Durchhalten! Durchhalten, 
hart arbeiten und Verantwortung tragen - die Wahrscheinlichkeit, daß man 
durchzuhalten vermag, ist groß.

Wenn etwas nicht erwartungsgemäß klappt, darf man nicht in den Fehler 
verfallen, dies dem eigenen Versagen zuzuschreiben. Vor einigen Jahren, als man 
mit den jetzt anstehenden Projekten begann, wußte man von ihnen noch viel 
weniger als jetzt; das begreift man erst unter diesem Transit! Ehe man nicht alle 
Trümmer des verunglückten Projektes beiseite geschafft hat, fange man nichts 
Neues an. Man würde sich nur vergeblich anstrengen und womöglich die eigene 
Gesundheit schädigen. Man könnte eine Zeit persönlicher und beruflicher Rück
schläge erleiden.
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Die Energie Saturns bremst die Energie der Sonne, der Kraftquelle des Lebens. 
Saturn beschränkt diese Kraft und engt sie ein, so daß man nur bestimmte Dinge 
leisten kann. Es kann sein, daß man sich jetzt einsam und von der Welt 
abgeschnitten fühlt. Und wenn dieser Transit - was sein kann - das Ende einer 
mitmenschlichen Beziehung bringt, bedeutet das, daß diese Beziehung von 
Angelegenheiten abgelenkt hat, um die man sich jetzt kümmern muß. Es geht 
darum, die Kräfte zu konzentrieren, nicht, sie zu zerstreuen.

Saturn Sextil Sonne
Dieser Transit bringt viele Möglichkeiten, etwas zu leisten. Jetzt vermag man 
viele Lebensbereiche so zu kräftigen, daß sie späteren Notzeiten gewachsen sind. 
Doch man muß den Augenblick nutzen. Ohne eigene Anstrengungen erhält man 
nichts geschenkt. Man muß erhebliche Mühen und Belastungen auf sich nehmen, 
die Bedürfnisse seiner Mitmenschen beachten und zu den Versprechungen ste
hen, die man ihnen gemacht hat. Dieser Transit ist keineswegs per se als glücklich 
zu bezeichnen, aber im landläufigen Sinne des Wortes kann er sehr viel Glück 
bringen, wenn man sich wirklich anstrengt.

Die Wirkung dieses Transits hängt eng zusammen mit der Wirkung eines 
von zwei Transiten - entweder der letzten Saturn-Opposition zur Sonne des 
Betroffenen vor neun oder zehn Jahren oder der letzten entsprechenden Kon
junktion vor vier oder fünf Jahren. In beiden Fällen hat man die Initialkrisen 
der damals begonnenen Aktivitäten überwunden und kommt jetzt gut voran. 
Man wird jetzt viele der damals anvisierten Ziele erreichen, wenn man daran 
arbeitet.

Auch Anerkennung, besonders durch einflußreiche Vorgesetzte, wird einem 
jetzt zuteil. Während dieser Zeit ist man geduldiger und zäher im Verfolgen 
seiner Ziele als sonst. Man vermag sehr diszipliniert und ordentlich zu arbeiten; 
was man tut, wird Bestand haben. Die Zeit eignet sich ausgezeichnet, um 
schwierige und anspruchsvolle Projekte in Angriff zu nehmen. Auch die Gesund
heit ist jetzt besser als sonst, was natürlich nicht heißt, daß man sie überstrapazie
ren darf. Man sollte lieber etwas für sie tun, um die körperlichen Kräfte weiter zu 
steigern. In nicht allzu ferner Zukunft wird man seine gute gesundheitliche 
Verfassung brauchen. Man kann sich jetzt erfolgreich vorbereiten auf kommende 
gute oder auch besonders krisenreiche Zeiten. Wie man diese bewältigt, hängt 
weitgehend vom jetzigen Verhalten ab.

Saturn Quadrat Sonne
Dieser Transit bringt eine Zeit kritischer Entwicklungen. Verschiedene Faktoren 
der äußeren Welt fordern den Betroffenen in starkem Maße. Bei allem, was er 
jetzt tut, ist es schwierig für ihn, sich seinen gewohnten Handlungsspielraum zu 
erhalten.

Die Vitalität erreicht einen Tiefpunkt und man fühlt sich entmutigt wie selten. 
Am besten ist es, wenn man nicht verbissen gegen die ins Leben tretenden 



SATURN 361

Mißlichkeiten kämpft. Geduld und Pflichterfüllung werden weiterhelfen, so 
lange, bis das normale Energieniveau wieder erreicht ist.

Mit Autoritätsfiguren, z. B. dem Arbeitgeber, dem Vorgesetzten oder den 
Eltern könnte man es jetzt sehr schwer haben. Vielleicht verschließen sie sich den 
vorgelegten Plänen und Vorschlägen und widersetzen sich allen Bemühungen, 
die man macht. Man sollte geduldig versuchen, sie vom eigenen Standpunkt zu 
überzeugen. Deshalb ziehe man sich nicht zurück - aber blind ausfechten sollte 
man seinen Kampf auch nicht. Letzteres würde zur sicheren Niederlage führen.

Diese Zeit des Lebens steht in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Zeit 
des Neubeginns vor sieben Jahren. Damals begonnene Projekte werden jetzt 
einem ernsten Test unterworfen. Der Transit bringt insofern besondere Schwie
rigkeiten, als viele dieser Projekte bisher glattliefen und die derzeitigen Schwie
rigkeiten völlig unerwartet auftreten.

Doch in der jetzigen Krisenzeit wird sich herausstellen, ob die damaligen 
Neuanfänge Wert hatten oder nicht. Untaugliche Vorhaben werden jetzt wahr
scheinlich ihr Ende finden - man wird sie als Fehlschläge einstufen. Doch könnte 
man, wenn man nicht genau hinsieht, solche Fehlentwicklungen gar nicht 
bemerken, sondern versuchen, Dinge zu retten, die es nicht wert sind. Dieser 
Irrtum wird sieben Jahre überdauern, bis Saturn in Opposition zur Radix-Sonne 
steht. Dann zeigen sich die Konsequenzen mit verheerender Wirkung. Man tut 
gut daran, Verlustgeschäfte schon jetzt abzustoßen, sowie man sich klar darüber 
ist, daß es sich um solche handelt. Man konzentriere sich auf die erfolgreichen 
Lebensbereiche, damit man das Ende der nächsten Siebenjahresperiode gut 
abschließen kann.

Erwartungen könnten jetzt durchkreuzt werden. Aber Geduld und Korrekt
heit werden jetzt eher zu einer Prüfung als zu einer Niederlage führen. Sogar im 
Fall einer Niederlage kann man viel erreichen, indem man seine Kräfte auf 
produktivere Gebiete lenkt.

Eine letzte Bemerkung: Der Transit kann die Gesundheit erheblich angreifen. 
Eine gesundheitliche Verschlechterung zeigt an, daß bestimmte Aktivitäten 
unharmonisch verlaufen. Aber selbst im besten Falle fühlt man sich unter diesem 
Transit nicht auf der Höhe seiner Kräfte. Wer jetzt unachtsam ist, könnte den 
Zusammenbruch seiner Gesundheit wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem 
Herzen erleben. Möglicherweise muß man seine Lebensgewohnheiten umstellen.

Saturn Trigon Sonne
Jetzt harmonieren die Lebensumstände mit den Lebenskräften des Betroffenen, 
obwohl dieser Transit eigentlich gar keine besonders glücklichen Umstände 
bringt. Das Leben verläuft aber reibungslos; was man anfaßt, gelingt. Ohne 
besondere Anstrengungen macht man beachtliche Fortschritte und erledigt eine 
Menge. Diese angenehme Zeit sollte man nutzen und so viel wie möglich leisten. 
Wer die Gelegenheit geboten bekommt, seinen Wissensbereich zu erweitern, 
ergreife sie - er rüstet sich damit für eventuell später folgende Streßsituationen. Je 
mehr man jetzt leistet, desto besser vermag man den Anforderungen zu entspre
chen, die in wenigen Jahren an einen herantreten.
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Ähnlich wie das Sextil des Saturn zur Sonne ist auch das entsprechende Trigon 
eine Vorbereitungszeit für die Höhepunkte während der Opposition und der 
Konjunktion. Deshalb sollte man diese Zeit dazu benutzen, sein Leben gegen 
Schwierigkeiten zu wappnen. Man legt jetzt entweder den Grundstein für einen 
sich in neun bis zehn Jahren einstellenden Erfolg, oder man zehrt von früheren 
Erfolgen. Diese Aktivitätsphase endet ungefähr in vier oder fünf Jahren. Unge
nutzt sollte man diese Zeit auf keinen Fall verstreichen lassen. Auch in Trigon
stellung fordert Saturn Pflichterfüllung und Verantwortungsgefühl. Sehr selten 
»spendiert« er etwas »umsonst«, wie das andere Planeten oft tun.

Wie der Sextiltransit begünstigt auch das Trigon eine Stärkung der Körperkräf
te, keinesfalls aber eine Vergeudung derselben. Wer jetzt seine Energie unnütz 
vertut, wird zwar nicht sofort Schwierigkeiten bekommen, aber in einigen 
Jahren, wenn er seine Kräfte notwendig braucht, werden sie versagen.

Während dieser Zeit erntet der Betroffene Anerkennung für seine Leistungen. 
Arbeitgeber oder Mitarbeiter zeigen sich beeindruckt von seinem Fleiß und 
seiner Geschicklichkeit. Er sollte sich deshalb bemühen, einen guten Eindruck zu 
machen, denn in wenigen Jahren wird er seine Ziele in Frage gestellt sehen. Wenn 
er aber seine Mitmenschen jetzt von der Erheblichkeit seiner Ziele überzeugen 
kann, wird er später entsprechende Hindernisse leichter überwinden.

Saturn Opposition Sonne
Diese Zeit könnte Entmutigungen bringen. Die Vitalität des Betroffenen erreicht 
ihren niedrigsten Stand im 29jährigen Zyklus des Saturn. Er fühlt sich den Nöten 
und Sorgen, die diesen Transit oft begleiten, einfach nicht gewachsen.

Diese Nöte und Sorgen können verschiedenen Ursprungs sein. In erster Linie 
mögen sie in Verbindung zu Mitmenschen bestehen, insbesondere zum Arbeitge
ber oder anderen Machtpersonen, die sich den Plänen des Betroffenen auf 
verschiedensten Gebieten widersetzen. Diese Zeit eignet sich nicht für die 
Erreichung eigener Ziele.

Auch physisch mag man am Ende seiner Kräfte sein. Man kann sich des 
Gefühls kaum erwehren, unter der Bürde des Lebens fast zusammenzubrechen. 
Während dieses Transits fühlen sich die meisten Menschen sehr alt, auch wenn sie 
noch jung an Jahren sind. Man ist einfach lebensmüde. Überanstrengungen sollte 
man besonders in fortgeschrittenem Alter aus dem Wege gehen, um einen 
gesundheitlichen Zusammenbruch zu vermeiden.

Auch die Umstände oder die Mitmenschen könnten den eigenen Bestrebungen 
entgegenarbeiten. Obwohl man selbst mitsamt seinen Partnern die besten Vor
sätze zur Meisterung der Zukunft haben mag, scheint irgend etwas gegen einen 
zu arbeiten.

Vielleicht ist man in einer Verbindung gefangen - z. B. in einer schlechten Ehe 
oder einer verqueren Liebesbeziehung -, die den Selbstausdruck hemmt. Oft 
nehmen solche Verbindungen unter diesem Transit ein Ende.

Mit diesem Transit wird man am ehesten fertig, wenn man sich sagt, daß auch 
er ein Stück eines natürlichen Zyklus innerhalb des eigenen Lebens darstellt. 
Durch Widerstand ist nichts gewonnen. Besser ist es, man schwimmt mit dem 
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Strom. Der Transit schließt einen neunundzwanzigjährigen Zyklus ab, während 
dem man seine Kräfte in die Welt projiziert und im eigenen Leben feste Struktu
ren errichtet hat. Aus diesen Werten setzt sich die Grundlage des neuen Zyklus 
zusammen. Der Transit bringt so manches Ende mit sich - so mancher Neuan
fang wird folgen! Deshalb sollte man jetzt nicht entmutigt und frustriert sein. 
Bald findet sich reichlich Gelegenheit, um neue Projekte anzufangen, die zu 
neuen Höhepunkten führen werden (etwa vierzehn Jahre später, wenn Saturn 
eine Konjunktion mit der Radixsonne bildet). Nach rund sieben Jahren, wenn 
Saturn ein Quadrat zur Radixsonne bildet, wird man eine Zeit harter Prüfungen 
durchzustehen haben. Die neuen Projekte werden auf ihren Wert getestet.

Wer geduldig ausharrt, wird bald erneut Gelegenheit finden, nach Leistung 
und Erfolg zu streben. Doch jetzt sollte man sich zurückhalten, denn noch wird 
man wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Aber man erlebt jetzt sehr rasche 
Veränderungen. Es ist kaum vorherzusagen, wie das Leben von nun an verlaufen 
wird.

Saturn Konjunktion Mond
Während dieses Transits muß man sich vertiefter Introspektion, Selbstprüfung 
und Selbstkritik unterziehen. Höchstwahrscheinlich fühlt man sich einsam und 
deprimiert. Die Art und Weise, wie man mit diesem Transit umgeht, hat 
bedeutsame Folgen für das physische und psychische Wohlbefinden.

Saturn steht für den Realitätsbegriff und wie sich der Betroffene in diesen fügt. 
Saturn beeinflußt auch das Bild, das der Betroffene von sich selbst hat im 
Gegensatz zu dem Bild, das er von anderen Menschen hat. Saturn repräsentiert 
auch die Ideale der vollkommenen Ordnung, der Rechtlichkeit und der Ernsthaf
tigkeit. Wer anfängt, sich mit seinen saturnisch gefärbten Idealen zu vergleichen, 
wird äußerst selbstkritisch und anspruchsvoll sich selbst gegenüber werden. 
Vermag man diesen Idealen nicht zu entsprechen, so erlebt man eine Krise des 
Selbstverständnisses, fühlt sich schwach, bedrückt und minderwertig.

Der Mond dagegen symbolisiert das Bedürfnis nach emotionaler Geborgen
heit, die Zugehörigkeit zu einem größeren Ganzen, er steht für Mitleiden und 
Verstehen und für die Fähigkeit, diese Werte seinen Mitmenschen zu vermitteln. 
Die strenge Rechtlichkeit Saturns verträgt sich nicht allzu gut mit dem vom 
Mond ausgedrückten Bedürfnis nach menschlicher Wärme. Darin liegt die große 
Gefahr dieses Transits. Vielleicht prüft man sich selbst und findet, daß etwas 
fehlt. Man wird selbstkritisch, ja selbstzerstörerisch. Schuldgefühle sind charak
teristisch für diesen Transit. Oft meint man, die eigenen Emotionen seien völlig 
ausgetrocknet.

Diese Selbstkritik darf aber keine destruktiven Züge annehmen. Die menschli
chen Gefühle und Emotionen dürfen den zu harschen Forderungen Saturns nicht 
untergeordnet werden. Wer das tut, stellt zwischen sich selbst und seinen 
Mitmenschen eine Distanz her, die zu weiteren Selbstzweifeln führt - also zu 
einem Circulus vitiosus.

Während dieser Zeit sollte man sich erforschen, aber nicht zu Gericht über sich 
selbst sitzen. Es spielt keine Rolle, ob man im Sinne des saturnischen Ideals gut 
oder schlecht ist. Die eigentliche Frage lautet, was man ist. Dieser Transit kann
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einem helfen, das festzustellen. Wenn man so vorgeht, kann diese Zeit konstruk
tiv genutzt werden, auch wenn sie allgemein als schmerzlich empfunden wird.

Während dieses Transits könnte es sein, daß man sich von seinen Mitmenschen 
zurückzieht, daß man in mitmenschlichen Beziehungen - besonders mit Frauen - 
Schwierigkeiten erlebt und sich den Ansprüchen des Lebens nicht gewachsen 
fühlt. Am besten, man nimmt all diese Gefühle nicht zu ernst. Die eigene 
Perspektive ist jetzt nämlich verzerrt. Kleinigkeiten erscheinen allzu wichtig. 
Jetzt sollte man keine von Emotionen abhängigen Entscheidungen treffen, 
sondern warten, bis man klar erkennen kann, was man aus diesem Transit gelernt 
hat.

Wer vor kurzem eine Verbindung abgebrochen hat, sollte bei seiner Entschei
dung bleiben. Ehe diese Zeit vorbei ist, erscheint ein Versöhnungsversuch kaum 
sinnvoll.

Saturn Sextil Mond
Dieser Transit verleiht Disziplin und Selbstbeherrschung, so daß man mit 
emotional komplizierten Lebensfragen, denen man sonst gern aus dem Weg geht, 
besonders leicht fertig wird. Man vermag auch mit schwierigen zwischen
menschlichen Verbindungen umzugehen, für die einem bisher einfach die rechte 
Objektivität fehlte. Man denkt über die eigenen Gefühle nach und prüft sie, ohne 
sich von ihnen beherrschen zu lassen. Man trifft im persönlichen Leben anstehen
de Veränderungen im vollen Vertrauen, daß man klar sieht.

Der Mond herrscht über die Vergangenheit und das, was man von ihr 
geschenkt bekam, während Saturn die Strukturen beherrscht, die man jetzt und 
hier in sein Leben einbaut. Folglich ermöglicht es dieser Transit, auf der eigenen 
Vergangenheit konstruktiv aufzubauen und ihre positiven Seiten ins gegenwärti
ge Leben freudig einzubeziehen. Alles, was man jetzt tut, muß eine starke 
Verbindung zur eigenen Vergangenheit haben. Mit Traditionen sollte man nicht 
gerade jetzt brechen.

Es liegt auf der Ebene dieses Transits, daß Familienangelegenheiten jetzt an 
Bedeutung gewinnen, besonders alles, was den Vater, die Mutter oder beide 
zusammen betrifft. Dank der diesem Transit eigenen Selbstbeherrschung werden 
die Familienangelegenheiten konstruktiv bewältigt. Man kann mit den unbe
wußten Gefühlen und dem diesen entsprechenden Verhalten jetzt besser umge
hen als sonst - besonders den Familienmitgliedern und nahen Bezugspersonen 
gegenüber.

Diese inneren und äußeren Vorgänge sind von dem Bedürfnis begleitet, das, 
was man tut, bewußt zu tun, was unter diesem Transit relativ einfach zu 
verwirklichen ist. Wer jetzt aber eine passive Haltung einnimmt und die Dinge 
ohne eigene Anstrengung nur an sich vorbeigleiten läßt, wird wieder in die alten 
Verhaltensweisen verfallen und keine Fortschritte machen. Während dieses Tran
sits kann man lernen, sein Leben bewußt zu steuern. Zwar zwingt einen nichts 
dazu, wenn man es nicht lernen will, aber damit würde man eine gute Gelegen
heit ungenutzt vorübergehen lassen.
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Saturn Quadrat Mond
Dieser Transit könnte für das persönliche und häusliche Leben eine recht schwie
rige Zeit anzeigen. Auf psychischer Ebene kann man sich einsam und von seinen 
Mitmenschen isoliert fühlen. Man ist deprimiert und meint, Liebe nicht zu 
verdienen. Taten der Vergangenheit können belasten, verbunden mit Schuldge
fühlen, daß man den eigenen Erwartungen nicht entsprochen hat.

Auch äußerlich könnte der Transit Schwierigkeiten in persönlichen Beziehun
gen anzeigen, besonders mit Frauen, denn jetzt scheint jede Möglichkeit, emotio
nal kommunizieren zu können, wie abgeschnitten zu sein. Vielleicht stellt der 
Beruf Anforderungen, die mit den häuslichen Verpflichtungen so stark kollidie
ren, daß man gezwungen ist, das eine oder das andere zu vernachlässigen. Auch 
die Eltern könnten einem jetzt Sorgen bereiten.

Saturn steht für Struktur und Form des Egos, für das Individualitäts- und 
Einmaligkeitsgefühl, der Mond dagegen für das Bedürfnis nach Verwurzelung 
und mitmenschlichen Verbindungen. Der jetzt aktuelle Konflikt schwelt zwi
schen diesen beiden Prinzipien. Irgendwie fällt es einem schwer, so zu sein, wie 
man ist und zu tun, was man tun muß, um die menschlichen Verbindungen 
aufrechtzuerhalten, um die so notwendige emotionale Rückenstärkung und 
Unterstützung von geliebten Bezugspersonen zu erhalten.

Zwar ist der Streit zwischen diesen beiden Lebenselementen nicht zwangsläu
fig, sie sind ja komplementäre Prinzipien, die miteinander gut ausgewogen sein 
müssen. Doch während dieses Transits überwuchert das eine Element das andere, 
so daß ein Ausgleich nötig wird. Meistens wird das saturnische Element zu 
dominant, und das Mondprinzip leidet. Dieser Zustand bewirkt die diesen 
Transit so oft begleitenden Gefühle von Einsamkeit und Deprimiertheit.

Deshalb ist jetzt eine Neugewichtung der Prioritäten notwendig. Vielleicht 
muß die Arbeit zurücktreten zugunsten des emotionalen und persönlichen Le
bens, oder man muß eine die Arbeit belastende menschliche Verbindung abbre- 
chen. In beiden Fällen sollte das Gleichgewicht zwischen beiden Lebensprinzipien 
wiederhergestellt werden.

Saturn Trigon Mond
Dieser Transit bezeichnet eine harmonische Zeit, während der die Anforderun
gen der Welt und die emotionalen Bedürfnisse des Betroffenen sich die Waage 
halten. Emotionale Reifung und Erlebnisse der Vergangenheit haben den Betrof
fenen so vorbereitet, daß er jetzt mit Hilfe dieser Erfahrungen imstande ist, 
relativ konfliktfrei zu leben. Spannungen, die ihn früher in entgegengesetzte 
Richtungen zu ziehen schienen, harmonisieren und ergänzen sich jetzt.

Die vorherrschende emotionale Haltung ist nüchtern, der Geisteszustand 
relativ ruhig. Man vermag objektiv zu erkennen, was dem eigenen Wesen 
entspricht, was man braucht, wieviel man seinen Mitmenschen geben und von 
ihnen empfangen kann. Häusliches Leben und Arbeit stützen sich gegenseitig. 
Man ist imstande, sich um beides zu kümmern, ohne dabei das eine dem anderen 
opfern zu müssen.
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Jetzt ist die richtige Zeit gekommen, um Geschäftliches für die Familie und das 
persönliche Leben zu ordnen, z. B. ein Grundstück zu kaufen oder zu verkaufen, 
häusliche Reparaturen vorzunehmen, die Finanzen neu zu ordnen und für die 
Zukunft Vorsorge zu treffen. Auf psychischer und materieller Ebene geht man 
außerordentlich klar vor, so daß Pläne jetzt zum Erfolg führen müßten.

Ältere Menschen, besonders Frauen, könnten dem Betroffenen jetzt mit Rat 
und Tat beistehen. Das Verhalten des Betroffenen ist jetzt reifer als sonst. Er 
macht sich sowohl seine eigenen Altersweisheiten als auch die anderer Leute mit 
Vorteil zunutze.

Saturn Opposition Mond
Dieser Transit ist emotional ausgesprochen aufreibend. Er ist beladen mit häusli
chen oder beruflichen Problemen, mit Gefühlen von Niedergeschlagenheit und 
Einsamkeit, Schwierigkeiten mit Frauen und Problemen in verschiedensten 
persönlichen Bereichen. Häufig kommt es zu einem Bruch.

Dieser Transit steht für eine Entfremdungskrise aufgrund der Erkenntnis, daß 
man seine emotionalen und psychischen Bedürfnisse vernachlässigt hat. Man 
findet sich allein wieder, ohne Verbindung zu anderen Menschen, ganz wie ein 
fremdes, außerirdisches Wesen, dessen Nöte kein Erdenmensch jemals zu begrei
fen imstande ist.

Jedes menschliche Leben dreht sich mehr oder weniger um eine beherrschende 
Aufgabe bzw. um einen Zweck, der seinem Leben eine einmalige Prägung 
verleiht. Diese Aufgabe, dieser Zweck kann sein: ein Beruf, daß man Mutter 
oder Vater ist, eine Bewegung, an die man glaubt, oder sonst etwas, das dem 
Leben Sinn verleiht. Das ist der saturnische Aspekt des Lebens. Der Mond 
dagegen steht für jene emotionalen Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen, 
damit man sein volles Potential leben kann.

Eine Entfremdungskrisc steht meistens dann zu erwarten, wenn man einerseits 
seinen Lebenszweck zu ungestüm verfolgt und andererseits seine psychischen 
und emotionalen Bedürfnisse, wie zwischenmenschliche Beziehungen und das 
Familienleben vernachlässigt. Oder man unterdrückt seine Gefühle. Auf diese 
Weise errichtet man zwischen sich selbst und seiner Umwelt eine Mauer, hinter 
der man sich plötzlich allein wiederfindet.

Die Probleme wurzeln in der irrigen Vorstellung, daß zwischen den saturni- 
schen und den mondlichen Aspekten des menschlichen Innenlebens unbedingt 
Krieg herrschen muß. Also vernachlässigt man die als weniger wichtig erachte
ten Aspekte. Wenn diese jedoch plötzlich dringende Forderungen anmelden, 
stürzt die ganze bisherige Lebensordnung zusammen.

Man muß die Lektion lernen, daß Mond- und Saturn-Prinzip einander not
wendig als Ergänzung brauchen. Man muß eine Harmonisierung, also ein 
Zusammenwirken des persönlichen und des Berufslebens oder sonstiger zentra
ler Anliegen zuwegebringen. Dazu muß man seine Lebensführung so ändern, 
daß man dem Mond- und dem Saturn-Prinzip gleich viel Aufmerksamkeit 
zuzuwenden vermag.
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Saturn Konjunktion Merkur
Dieser Transit bringt eine Zeit ernsten, schwerfälligen, ja pessimistischen Den
kens. Kommunikation ist jetzt besonders wichtig, aber auch mit besonderen 
Schwierigkeiten behaftet. Der Transit bedeutet oft, daß man Lebewohl sagen 
muß. Man nimmt das Leben allzu schwer und sieht die Dinge allzu ernst. Es 
besteht die Gefahr, daß man die richtige Perspektive verliert.

Während dieses Transits könnte sich die geistige und intellektuelle Perspektive 
verengen. Man bewegt sich mit Vorliebe in einem verkleinerten Gedankenkreis, 
in diesem aber besonders intensiv. In bezug auf Gedanken, Ideen und neuartige 
Kommunikationswege beginnt ein neuer Zyklus. Das zehrt an der geistigen 
Energie und verringert die Fähigkeit, ein größeres Spektrum von Themen zu 
überblicken. Man trennt sich von alten Ideen und Vorstellungen, die ihre 
Schuldigkeit getan haben. Man denkt sehr diszipliniert, aber durch diese Diszi
plin und Konzentration auf einen Brennpunkt entsteht die Gefahr allzu engstirni
gen Denkens. Aufgrund dieser Tendenz übersieht man vielleicht bedeutsame 
Alternativen. Durch eine gewisse Niedergeschlagenheit ist man vielleicht so 
befangen, daß man sich bietende gute Gelegenheiten als zu idealistisch oder 
riskant einstuft. Wahrscheinlich sind sie es nicht - aber man kann sich nicht lösen 
aus der verengten geistigen Perspektive.

Trotzdem eignet sich die Zeit ausgezeichnet dafür, bestimmte Ideen gründlich 
zu durchdenken, um sorgfältig zu planen und Ideen zu verwirklichen, die Jahre 
später bedeutsame Konsequenzen nach sich ziehen könnten.

Da Merkur auch das Nervensystem, das Sprechen und das Hören beherrscht, 
könnte der Transit gelegentlich auch Probleme in einem dieser Bereiche anzeigen, 
z. B. nervöse Leiden, Sprech- oder Hörbeschwerden oder ähnliches. Dies sind 
aber keine Hauptwirkungen des Transits. Häufig durchlebt man jedoch leicht 
depressive Phasen durch die natürliche Tendenz des Transits, sich allzu intensiv 
mit ernsten und schwierigen Gegenständen zu befassen.

Bei der Beurteilung der eigenen Person und anderer Menschen hüte man sich 
jetzt, allzu hohe Maßstäbe anzulegen. Eine Wirkung dieser Saturn/Merkur- 
Kombination ist nämlich, daß man allzu anspruchsvoll und kritisch urteilt und 
sich damit seine Mitmenschen entfremdet.

Saturn Sextil Merkur
Während dieser Zeit gewinnt der Betroffene für seine Gedankenwelt eine stabile 
Ordnung; in seiner geistigen Welt finden kaum noch Veränderungen statt. Dafür 
verfügt er über Disziplin und Konzentrationskraft, so daß er viel Arbeit zu leisten 
imstande ist. Er besitzt klare Vorstellungen von dem, was er intellektuell 
erreichen will, und den Willen, dafür zu arbeiten. Die Zeit begünstigt langfristige 
Planungen, bei denen Einzelheiten eine große Rolle spielen. Für Pläne dagegen, 
bei denen es mehr auf den großen Überblick ankommt, und die einer einheitli
chen Prägung bedürfen, eignet sich die Zeit weniger. Der Transit wirkt aber 
fördernd auf Arbeiten, bei denen es besonders auf Organisation und Neukon
struktion ankommt. Auch für die meisten Geschäftstransaktionen eignet sich der 
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Transit ausgezeichnet, besonders für solche, die auf sorgfältigen Entwicklungs
plänen beruhen. Weniger begünstigt dagegen sind riskante oder spekulative 
Investitionen, da die Intuition momentan nicht besonders funktioniert. Eine gute 
Zeit für ernsthafte Studien und schwierige geistige Arbeit.

Man befindet sich jetzt eher in einer ernsten Gemütsverfassung. Man möchte 
arbeiten und nicht die Zeit mit Spielen vergeuden.

Was die Weltanschauung betrifft, so steht man auf sicherem Boden und handelt 
von einer stabilen Position aus. Man handelt in der Überzeugung zu wissen, 
worum es auf der Welt geht. Doch gerade das könnte Probleme bringen. Ein zu 
eng abgesteckter geistiger Horizont verhindert Ausblicke und Erkenntnisprozes
se, durch die man wachsen und reifen könnte. Diese Engstirnigkeit stellt eine 
Gefahr dar bei allen Transiten Saturns über Merkur. Saturn organisiert entweder 
das vorhandene Wissen so, daß es die denkbar nützlichste Form annimmt, oder er 
verdunkelt einem das Wissen durch intellektuelle Starrheit.

Der Transit schärft die Kritikfähigkeit. Man setzt ganz allgemein hohe Maßstä
be und legt diese dann überall an. Folglich erkennt man überall sofort, was nicht 
in Ordnung ist. Doch auch hier besteht die Gefahr, daß man unter dem Vorwand 
kritischen Denkens zum Kümmelspalter wird. Man könnte immer zuerst die 
Fehler sehen und dann erst die guten Seiten, was zur Folge hat, daß man die Welt 
viel unvollkommener sieht, als sie wirklich ist.

Ein weiterer beachtenswerter Punkt ist, daß nur ein geringer Unterschied 
besteht zwischen einer stabilen Denkordnung und einer erstarrten Denkweise. In 
wenigen Jahren wird Saturn entweder im Quadrat zum Radix-Mond stehen oder 
eine Konjunktion mit ihm bilden, je nachdem, ob es sich jetzt um ein zu- oder 
abnehmendes Sextil handelt. Dann wird derjenige, der jetzt in eine allzu starre 
Denkart verfällt, eine Verstärkung dieser Eigenschaft erleben. Wem es jetzt aber 
gelingt, sein Denken zu stabilisieren, ohne es erstarren zu lassen, der wird 
späteren Anforderungen besser die Stirn bieten können.

Saturn Quadrat Merkur
Während dieser Zeit könnte der Betroffene Schwierigkeiten in der Kommunika
tion erleben. Aus Meinungsverschiedenheiten könnten ernstliche Probleme er
wachsen. Während dieses Transits erlebt der Betroffene, daß seine Vorstellungen 
und Meinungen und seine Art zu kommunizieren, von den Mitmenschen 
ernstlich mißbilligt werden. Solche Meinungsverschiedenheiten könnten ihn 
zum Abbruch von Beziehungen verleiten, oder ihn wenigstens mit dem Gedan
ken an eine Trennung spielen lassen. Der Betroffene hegt düstere, deprimierte 
Gedanken und ist bedrückt, weil die Mitmenschen sich so gar nichts aus seiner 
Meinung machen. Er fühlt sich allein gelassen, zieht sich zurück und kommuni
ziert kaum. Deshalb eignet sich die Zeit kaum für Entscheidungsfindungen, 
wenn es nicht unbedingt sein muß. In seiner augenblicklichen Gemütsverfassung 
ist der Betroffene unfähig, die Gesamtsituation zu überblicken, aufgrund welcher 
er seine Entscheidungen treffen sollte. Die pessimistische Gemütsstimmung läßt 
ihn seine tatsächlichen Möglichkeiten unterschätzen.

Anstatt vor intellektuellen Konflikten mit anderen Menschen auszuwei
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chen, sollte man versuchen, die Konfliktquellen auszumachen und mit allen 
Beteiligten die Probleme zu klären. Die Verschiedenheiten zwischen einem selbst 
und den Mitmenschen sind ja eine Realität. Die klar umrissenen eigenen Vorstel
lungen scheinen die Mitmenschen geradezu herauszufordern, sie anzugreifen. 
Man selbst sieht sich in eine Position gedrängt, das, was man glaubt und denkt, 
seinen Mitmenschen gegenüber verteidigen und rechtfertigen zu müssen.

Es kann sein, daß in den letzten Jahren das eigene Denken etwas erstarrt ist. 
Auch die Mitmenschen könnten einen dazu zwingen, die eigenen Ideen und 
Meinungen zu überprüfen, ob sie wirklich die Gesamtheit aller eigenen Erfah
rungen und Erlebnisse umfassen. Wenn man feststellt, daß das nicht der Fall ist, 
sollte man eine radikale geistige Umstellung vornehmen. Wem es nicht gelingt, 
die Kritik seiner Mitmenschen in sein Gedankengebäude einzubauen, wer diese 
Kritik womöglich ignoriert, der muß sich in rund sieben Jahren, wenn Saturn in 
Opposition oder Konjunktion zum Radix-Merkur steht, auf eine besonders 
schwierige Zeit gedanklicher Verwirrung und geistiger Neuorientierung gefaßt 
machen. Da Merkur die Lungen und die Sprechwerkzeuge beherrscht, fällt dieser 
Transit manchmal zusammen mit Krankheiten und Leiden dieser Organe, was 
bedeuten kann, daß jegliche Kommunikation gestört ist (Kehlkopfentzündung).

Saturn Trigon Merkur
Zu diesem Zeitpunkt des Saturn/Merkur-Zyklus hat der Geist des Betroffenen, 
seine Weltanschauung, sein Denken und seine Art zu kommunizieren eine 
Stabilitätsphase erreicht. Er fühlt sich sicher in seiner inneren Haltung auf all 
diesen Gebieten. Die Zeit ist weniger für Veränderungen geeignet als dafür, den 
menschlichen Geist für Denkarbeit zu trainieren. So begünstigt diese Zeit die 
Erfüllung aller Aufgaben, die geistige Disziplin und Fleiß erfordern, z. B. ein 
Studium, den Besuch einer Schule oder die Vertiefung in eine neue geistige 
Disziplin, weniger dagegen jene Arbeiten, bei denen es auf intuitive Einsichten 
und Kreativität ankommt. Leistungen werden jetzt durch harte Arbeit und 
wissenschaftliche Methodik erbracht, nicht durch inspirierte Einsichten.

Der Transit begünstigt auch das Schmieden von Plänen und die Organisation 
verschiedener Lebensbereiche. Die geistige Ordnung durchdringt das Leben und 
manifestiert sich in ihm. Die Zeit eignet sich gut dazu, die eigenen Vorstellungen 
und Ideen auf materieller Ebene zu verwirklichen und schon lange anstehende 
Pläne auszuführen. Wer ein Projekt geplant hat, z. B. ein Geschäft zu gründen 
oder eine neue Organisation aufzubauen - jetzt ist die Zeit günstig dafür. Saturn 
steht für die materielle Realität, während Merkur für die grundlegenden Gedan
ken steht.

Unter allen Saturn/Merkur-Aspekten - harmonisch oder disharmonisch - birgt 
dieser Transit die größte Gefahr, daß die Vorstellungen und Meinungen des 
Betroffenen erstarren könnten. Zwar ist es wichtig, daß seine Ideen jetzt endgül
tige Form annehmen und Stabilität erhalten, da sie in späteren Zeiten stark 
strapaziert werden. Deshalb muß der Betroffene sich seiner selbst wenigstens 
einigermaßen sicher sein, um den Herausforderungen zu begegnen. Zu starres 
Denken wird aber später Schwierigkeiten zur Folge haben, denn eine gewisse 
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Flexibilität im Denken ist unverzichtbar, ganz gleich, wie bestimmt man meint, 
Recht zu haben.

Jetzt verfugt man über die ungewöhnliche Gabe, jedes, aber auch noch so 
komplizierte Einzelteil eines großen Ganzen durchschauen zu können. Man sieht 
vieles sehr klar, weshalb auch die Kritikfähigkeit besonders geschärft ist. Doch 
man muß sich davor hüten, daß man nicht zum Kümmelspalter degeneriert.

Saturn Opposition Merkur
Während dieser Zeit könnte man in bezug auf die eigenen Vorstellungen und 
Pläne entweder eine Niederlage erleiden oder aber auch ihre totale Verwirkli
chung erleben. In beiden Fällen wird das, was man sagt, auf erheblichen 
Widerstand durch Mitmenschen stoßen. Das könnte zu einem Bruch der Bezie
hungen mit denen führen, die anderer Meinung sind, da mit ihnen keine 
Kommunikation mehr läuft. Die Tatsache, daß andere Menschen sich jetzt den 
Gedanken des Betroffenen widersetzen, dient aber schicksalsmäßig nicht aus
schließlich dazu, dem Betroffenen eine Niederlage zu bereiten, wie man anzu
nehmen geneigt ist. Wer sich seiner Sache, seiner Gedanken und Pläne nicht ganz 
sicher ist, wird durch den Widerstand anderer dazu gezwungen, seinen Plänen 
klarere Form zu geben und entscheidende Schritte zu tun, um sie Wirklichkeit 
werden zu lassen. Das erfordert harte Arbeit und gründliche Gedankenarbeit, 
aber das Resultat kann sehr gut sein.

Wenn aber die Ideen des Betroffenen dem Widerspruch der Mitmenschen nicht 
standhalten können, oder der Betroffene nicht genug Selbstvertrauen aufbringt, 
um sie zu verteidigen, wird er an sich selbst zweifeln und sich in Frage stellen. Er 
sollte sich bemühen, die Mängel an seinen Ideen zu erkennen, und wenn er genug 
Abstand von ihnen hat, wird er diese Mängel auch wirklich identifizieren 
können. Wer sich jedoch nur in Schuldgefühlen und Selbstzweifeln ergeht, wird 
außer deprimierten Gefühlen wenig gewinnen.

Obwohl diese Zeit nicht besonders leicht ist, sollte man nicht in eine negative, 
pessimistische Haltung verfallen. Es gilt, sich konkreten Aufgaben zu stellen, die 
man mit allen Kräften zu identifizieren und zu meistern versuchen sollte. 
Negatives Denken ist ein Luxus, den man sich jetzt nicht leisten kann.

Ein Faktor dieses Transits könnte einem jedoch zu schaffen machen: Wer in 
seinem Denken bereits allzusehr verknöchert ist, wird sich schwertun, Kompro
misse zu finden, wie sie ja gelegentlich notwendig sind. Starrheit führt fast 
immer zu einer Niederlage, da die gegnerischen Kräfte die gleiche Unbeugsam- 
keit und Starrheit annehmen.

Dieser Transit könnte gelegentlich auf Krankheiten der Sprechwerkzeuge oder 
der Lungen hinweisen. Während eines solchen Transits erkrankte der Autor 
ernstlich an Kehlkopfentzündung.
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Saturn Konjunktion Venus
Dieser Transit wirkt stark auf die mitmenschlichen Beziehungen. Auch die 
solidesten Verbindungen sind einer Prüfung ausgesetzt, und der Betroffene und 
sein Partner bzw. seine Freunde fragen mit wachsender Intensität nach der 
menschlichen Qualität der Verbindung. Eine schwache, labile Beziehung unter
liegt der gleichen kritischen Bewertung, aber der Betroffene wird hier sehr 
wahrscheinlich zu dem Schluß kommen, daß sie nicht erhaltenswert ist. Folglich 
werden jetzt nutzlose oder nutzlos gewordene Beziehungen auseinanderbrechen. 
Aber beim Abschied wird man vielleicht zögern.

Auch unter günstigen Umständen wird man sich jetzt von seinen Mitmen
schen zurückziehen. Während dieses Transits muß man feststellen, wer man ist, 
was die eigene Individualität ausmacht, und wie sich diese Werte in den mit
menschlichen Beziehungen, besonders engen Partnern gegenüber, bewähren. 
Man kommt zu desillusionierenden Erkenntnissen über seine Beziehungen. 
Selbst Verbindungen, die man selbst als gut empfand, mögen ihr Ende erreicht 
haben. Beziehungen, die diese Zeit aber gut überstehen, sind real und wichtig für 
den Betroffenen.

Es könnte aber auch eine schicksalhafte menschliche Beziehung neu ins Leben 
des Betroffenen treten, die ungefähr vierzehn Jahre später große Bedeutung für 
ihn gewinnen wird.

Auf einer ganz anderen Ebene könnte dieser Transit eine Zeit der Entbehrun
gen anzeigen, während der man - vielleicht sogar freiwillig - auf viele kleine 
Freuden, die einem bisher das Leben verschönten, verzichtet. Diesen Zustand 
sollte man zur Selbstprüfung nutzen, um sich die eigene Abhängigkeit von 
Wohlstandsattributen vor Augen zu führen.

Während dieser Zeit sollte man sehr sparsam leben und keinerlei finanzielle 
Belastungen auf sich nehmen, da man schon mit der Erfüllung der bestehenden 
Pflichten Schwierigkeiten bekommen könnte. Aber für eine Überprüfung und 
Neuordnung der eigenen Finanzstruktur eignet sich die Zeit ausgezeichnet.

Insgesamt sollte man den Transit dazu nutzen, in bezug auf seine Mitmenschen 
und seinen materiellen Besitz etwas auf Distanz zu gehen. In einer solchen Zeit 
der Zurückgezogenheit vermag man sich ein klares Bild über sich selbst zu 
machen, darüber, was und wer man ist, so daß mitmenschliche Beziehungen und 
materieller Besitz in Zukunft auf einer solideren Erkenntnis der realen Verhältnis
se beruhen und deshalb zuverlässiger und nützlicher sein werden.

Saturn Sextil Venus
Während dieser Zeit bringen mitmenschliche Beziehungen praktische Vorteile, 
da der Betroffene imstande ist, mit seinen Mitmenschen praktisch zusammenzu
arbeiten. Er ist auch gewillt, die Bedürfnisse seiner Partner zu erfüllen, solange 
sich diese ihm gegenüber ebenso verhalten. Was Gegenseitigkeit anbetrifft, ist der 
Betroffene jetzt nicht sehr idealistisch gesinnt.

Berufliche und geschäftliche Beziehungen erfüllen die Symbolik des Transits in 
vollkommener Weise. Beide Parteien wissen, was sie voneinander erwarten
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können, beide sind bereit, getroffene Vereinbarungen zu erfüllen. Echte Diffe
renzen bemüht man sich beizulegen; man erwartet nicht, daß sie sich von alleine 
auflösen.

Romantische Verbindungen werden durch diesen Transit weder gefordert 
noch behindert; nur wird man jetzt kaum eine romantische Verbindung einge- 
hen. Man fragt sich vorher, was beide Partner von der Beziehung haben werden. 
Bei einer sexuellen Verbindung, die man jetzt eingeht, könnte ein erheblicher 
Altersunterschied zwischen den beiden Partnern bestehen. Der ältere Partner 
könnte dem jüngeren gegenüber die Rolle eines väterlichen Lehrers oder einer 
mütterlichen Lehrerin spielen. Dem Betroffenen selbst könnte die Rolle des 
jüngeren oder die des älteren Partners zufallen. Aber auch ohne Altersunterschied 
wäre die Beziehung wahrscheinlich durch einen väterlichen bzw. mütterlichen 
Aspekt gekennzeichnet. Der Betroffene ist einfach zu ernst gestimmt, als daß er 
sich dem reinen Venusausdruck gelöst hingeben könnte. Liebe, Romantik und 
Zuneigung werden Werten untergeordnet, die der Betroffene als seine realen und 
praktischen Bedürfnisse ansieht.

Im Radixhoroskop steht Venus unter anderem für Kreativität. Unter diesem 
Transit wird die Fähigkeit des Betroffenen gestärkt, an detaillierten kreativen 
Projekten zu arbeiten, ganz besonders mit Hilfe von schwierige Techniken 
erfordernden Medien. Jetzt geschaffene kunsthandwerkliche Gegenstände dienen 
vorwiegend praktischen Zwecken.

Mitmenschliche Beziehungen gestalten sich jetzt angenehm stabil. Sie überle
ben ja letzten Endes nur dann, wenn sie die realen Bedürfnisse der betroffenen 
Partner befriedigen. Dessen ist man sich jetzt klar bewußt, und man überprüft 
seine Beziehungen unter diesem Gesichtspunkt. Je realer sie sind, desto besser 
überleben sie die Krisen, die dann kommen, wenn Saturn ein Quadrat zur Radix- 
Venus oder eine Konjunktion mit ihr bildet.

Saturn Quadrat Venus
Während dieser Zeit sind die menschlichen Beziehungen erheblichen Spannun
gen und Schwierigkeiten unterworfen. Liebesbeziehungen können während 
dieses Transits abkühlen oder auch völlig zu Ende gehen. Vielleicht erkennt man 
jetzt, daß eine Liebesaffäre nicht das war, was man in ihr gesehen hat und erlebt 
ein rauhes Erwachen nach einer Zeit angenehmer Illusionen. Oder man verliert 
plötzlich das Interesse an einer Verbindung, die bisher durchaus lebensfähig 
schien. Es könnte aber auch der Partner sein, der einen verläßt.

Auch außerhalb der Liebesbeziehungen wird man von gespannter Stimmung 
und dem Gefühl beherrscht, daß man nur schwer kommunizieren kann. Oder 
man meint, daß jede mitmenschliche Beziehung auf Kosten der eigenen Freiheit 
und Individualität geht. Alle menschlichen Beziehungen scheinen mehr Unruhe 
zu verursachen, als sie wert sind.

Der Transit könnte einem aber auch das Gefühl geben, daß nicht faßbare 
Umstände auf eine bestehende mitmenschliche Beziehung gewaltsam einwirken 
und sie zerbrechen, obwohl keiner der beiden Partner dies wünscht. Aber in 
Wirklichkeit passiert das fast nie. Meistens spürt einer der beiden Partner bewußt
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oder unbewußt die Notwendigkeit, sich aus der Partnerschaft zurückzuziehen, 
und er leitet durch subtile Manöver das Ende der Beziehung ein. Oder er 
unterzieht die Beziehung einem Test, um zu sehen, wieviel sie aushält. Eine gute 
Verbindung wird diesen Test überdauern, ja, gestärkt aus ihm hervorgehen.

Jetzt ist Zeit für gründliches Aufräumen und »Hausputz« in den zwischen
menschlichen Beziehungen. Jede Partnerschaft soll ja ein aufrichtiger Ausdruck 
des eigenen Selbst sein. Oft geraten wir aber in Beziehungen, die mit dem 
eigentlichen Selbst wenig zu tun haben, meistens aus einer ungewissen Furcht, 
dem Bedürfnis nach Geborgenheit oder dem Gefühl persönlicher Unzulänglich
keit. Mitmenschliche Beziehungen, die ihre Zeit überlebt haben, leiden jetzt oder 
gehen zu Ende. Sie könnten auf den Lebenszweck und den Selbstausdruck der 
Partner hemmend eingewirkt haben.

Ein Problem der Zeit ist Einsamkeit, da man sich hin- und hergerissen fühlt 
zwischen dem Bedürfnis nach Kontakten und dem Bedürfnis, sich selbst zu 
leben. Diese beiden Bedürfnisse wirken zur Zeit nicht harmonisch zusammen, 
wie es richtig wäre, sondern sie bekriegen sich. Doch ist jetzt - bewußt oder 
unbewußt - das Bedürfnis, die eigene Individualität zu leben, größer.

Aus dem gleichen Grund mag die künstlerische oder kunsthandwerkliche 
Kreativität jetzt einen Tiefpunkt erreichen. Es kann sein, daß durch die bisherige 
Arbeit die eigene Individualität nicht richtig zum Ausdruck gebracht wurde — 
deshalb muß man Arbeitsweise und Verhalten modifizieren.

Saturn Trigon Venus
Diese Zeit eignet sich ausgezeichnet, mitmenschliche Beziehungen stabil zu 
gestalten. Die individuellen persönlichen Bedürfnisse geraten nicht in Konflikt 
mit den Anforderungen mitmenschlicher Beziehungen. Diese Beziehungen ver
mag man auf dem realistischen Wissen über sich selbst und um die Bedürfnisse 
der Mitmenschen aufzubauen. Man besitzt einen klaren Blick und wird eine 
Beziehung kaum im Banne einer romantischen Illusion beginnen. Romantischen 
Naturen werden ihre Partnerschaften jetzt zu nüchtern und langweilig Vorkom
men. Aber auch eine solche Erkenntnis könnte von Nutzen sein. Eine Partner
schaft sollte eine Begegnung zwischen zwei Menschen sein, die beiden hilft, sich 
klarer als bisher zu erkennen und zu verstehen. Das könnte jetzt geschehen.

Irgendwann innerhalb der letzten Jahre, als Saturn im Quadrat oder in Opposi
tion zur Radix-Venus des Betroffenen stand, wurden bestimmte, für das Leben 
des Betroffenen nicht mehr relevante Beziehungen gelöst. Ein damals wohl recht 
schmerzhafter, aber notwendiger Vorgang. Diejenigen Beziehungen, die übrig
geblieben sind, sind die einzigen von wirklichem Wert. An ihnen sollte der 
Betroffene arbeiten, um sich selber besser zu verstehen und die Gesetzmäßigkei
ten des eigenen Kommunizierens kennenzulernen. Die Zeit ist günstig für 
Beziehungen, die das innere Wachstum fördern und das Bewußtsein erweitern. 
Aus diesem Grunde könnte es sein, daß man - wie beim Sextil - eine Partner
schaft mit erheblichem Altersunterschied eingeht. Der »ältere« und »weisere« 
Partner führt den anderen und lehrt ihn mit Hilfe der Dynamik der Partnerschaft, 
die Welt umfassender und realistischer als zuvor zu sehen.
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Wie das Sextil begünstigt auch dieser Transit die meisten geschäftlichen und 
beruflichen Beziehungen, weil man jetzt aufgrund realer Bedürfnisse und echten 
Selbstverständnisses verhandelt, und zugleich die Bedürfnisse des Partners richtig 
einzuschätzen vermag. Und da man sich klar ist über die Notwendigkeit 
realistischer Einschätzungen in Partnerschaften, wird alles, was man jetzt be
schließt, von beiderseitigem Nutzen sein.

Kreative Fähigkeiten werden unter diesem Transit weder stimuliert noch 
gehemmt — sie zeichnen sich aber durch besondere Disziplin und Strenge aus. 
Vielleicht wird man sich hingezogen fühlen zu schwierigen und anspruchsvollen 
Techniken oder besonders gern mühsame Handarbeit verrichten. Alles, was man 
jetzt schafft, wird praktisch und nützlich sein.

Saturn Opposition Venus
Dieser Transit signalisiert oft eine Krise in den persönlichen Beziehungen. Liebe 
scheint einerseits fast unerreichbar zu sein, andererseits reagiert man zunehmend 
kühl gegenüber Menschen, die einem früher lieb waren. Oder die Gefühle dieser 
Menschen kühlen ab. In dieser Zeit werden alte mitmenschliche Beziehungen 
getestet, ob sie weiterleben und im Leben des Betroffenen eine Rolle spielen 
werden. Neue Beziehungen lassen sich jetzt kaum hersteilen.

Wie bei den anderen stark wirksamen Transiten Saturns über Venus — der 
Konjunktion und dem Quadrat - konkurriert während der Opposition das 
Bedürfnis nach menschlichen Kontakten mit dem Bedürfnis, sich als abgeschlos
senes, klar definiertes Individuum zu empfinden. Entweder ist der Betroffene in 
seinen Partnerschaften ein so ausgeprägter Individualist, daß die Mitmenschen 
nur schwer mit ihm kommunizieren können, oder die Partnerschaft erstickt die 
Individualität des Betroffenen. So könnte dieser sich auch in Gegenwart enger 
Partner sehr einsam fühlen, weil ihn eine Mauer vom anderen zu trennen scheint.

Wichtig ist, daß man jetzt seine mitmenschlichen Verbindungen überprüft und 
sich die eigenen Rechte und Pflichten und die des Partners noch einmal vergegen
wärtigt. Es könnte sein, daß beide Partner jeweils die Vorrechte des anderen 
verletzt haben, und die deshalb vorhandene Spannung die gegenwärtigen 
Schwierigkeiten verursacht.

Eine häufige Manifestation des Transits besteht darin, daß man sich in eine 
schwer belastende Partnerschaft einläßt. Man haßt diese Verstrickung zwar, aber 
man kann sich auch nicht aus ihr befreien. Eine solche Beziehung könnte 
karmisch genannt werden, indem sie eine frühere Handlung, deren direkte oder 
indirekte Folge sie ist, ausgleicht. Alles, was man in einem solchen Falle tun 
kann, ist, nicht lockerzulassen und seine Pflichten zu erfüllen. Zu einem be
stimmten Zeitpunkt wird man erkennen, daß das Karma vollendet ist, das heißt, 
die Partnerschaft ihren Zweck erfüllt hat. Wer aber vorzeitig ausbricht aus seinen 
Verpflichtungen, wird unmittelbar danach eine weitere ähnliche Partnerschaft 
eingehen und womöglich noch weitere, bis man endlich eine Partnerschaft ganz 
bis zu Ende lebt. Saturn kann gnadenlos sein.

Obwohl Venus auch über die künstlerische Kreativität herrscht, wird diese 
Periode des Lebens wohl nicht sehr kreativ ausfallen - man versucht höchstens,
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die eigene Kreativität neu zu definieren. Wie alle anderen Oppositionen dient 
auch diese einer Neuorientierung des Bewußtseins. Man trauere nicht angeblich 
verlorenen Fähigkeiten nach - sie werden sich in neuer Form wieder einstellen.

Die Zeit könnte auch materielle, besonders finanzielle Härten bringen. Man 
muß seine bisherige Einstellung materiellen Ressourcen gegenüber überprüfen 
und sie vielleicht völlig neu orientieren. Man sollte versuchen, mit weniger als 
bisher auszukommen. Wahrscheinlich wird man feststellen, daß man weniger 
braucht, als man meint.

Saturn Konjunktion Mars
Diese Zeit bringt oft große Frustrationen mit sich. Der Betroffene hat das 
Gefühl, mit dem Kopf gegen eine Wand zu rennen. Oder, daß viel und schwere 
Arbeit von ihm verlangt wird. Wie er den Transit erlebt, hängt davon ab, wie er 
mit den jetzt dominierenden Energien fertig wird. Die Grundbedeutung des 
Transits ist »gehemmte Energie«, kann aber auch »disziplinierte Energie« sein, 
was bedeutet, daß man nicht zu viele Dinge innerhalb eines zu breiten Spektrums 
angehen soll.

Als negativ empfindet man, daß die jetzt freiwerdenden Energien intensive 
Irritationen erzeugen könnten. Die kleinste Kleinigkeit bringt einen auf die 
Palme. Aber leider sind es jetzt alles andere als Kleinigkeiten, mit denen man 
konfrontiert wird. Bei allem, was man zu tun versucht, scheinen sich Menschen 
oder Umstände hindernd in den Weg zu schieben. Bei der Arbeit ist es der Chef 
oder der Arbeitgeber, der sich ohne ersichtliche Gründe den eigenen Vorstellun
gen entgegenstellt. Oder er bürdet einem so viel Arbeit auf, daß man keine Zeit 
für andere Dinge findet.

Auch auf erbitterte persönliche Konflikte mit anderen Menschen könnte man 
sich jetzt einlassen und eine Verschwörung gegen sich vermuten - aber das wird 
kaum der Fall sein. Wahrscheinlicher ist es, daß man selbst trotz bester Absichten 
bedrohlich auf die Mitmenschen wirkt. Darauf reagieren sie feindlich. Auch 
wenn man meint, man wirke nicht bedrohlich, sollte man in dieser Richtung 
besonders aufpassen. Man könnte aber auch selbst das Opfer aggressiver Angrif
fe anderer Leute werden, ohne daß man sie irgendwie bewußt dazu stimuliert 
hat.

In puncto Gesundheit könnte dieser Transit für Unfälle, besonders für Kno
chenverletzungen oder Krankheiten wie Arthritis oder Rheumatismus stehen.

Das Problem des Transits liegt in Energieblockaden. Mit der Kraft des Mars 
möchte man sich in jeder Richtung durchsetzen, doch der transitierende Saturn 
wirkt hemmend. Man sollte daher jetzt nur Projekte von begrenztem Umfang 
aufgreifen, die innerhalb ihrer Grenzen einen hohen Krafteinsatz und starke 
Konzentration erfordern. Wer seine Kräfte auf relativ begrenzte Ziele konzen
triert, vermag sie damit konstruktiv zu nutzen. Wer sich jedoch auf grandiose 
und weitreichende Pläne einläßt, wird wahrscheinlich die schlimmsten Auswir
kungen des Transits kennenlernen.

Eine weitere Gefahr sei genannt. Die Kombination von Mars und Saturn 
könnte eine kalte, grausame Wut erzeugen, die zu projizieren man sich hüten 
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sollte. Wenn man sich ärgert, sollte man das offen aussprechen, aber auf keinen 
Fall mürrisch und bitter reagieren, denn damit könnte man eine gleich ärgerliche 
und bittere Reaktion der Mitmenschen auf sich ziehen. Wer seine Gefühle aber 
übergeht, könnte selbst ein Opfer der Grausamkeit anderer werden.

Saturn Sextil Mars
Während dieser Zeit entfalten sich geregelte Aktivitäten sehr gut. Wer seine 
Kräfte auf eine langsame und gründliche Entwicklung eines Projektes richtet, 
wird wahrscheinlich erleben, daß das, worum er sich jetzt bemüht, von Dauer 
sein wird. Man setzt sich jetzt vernünftige und praktische Ziele, was erheblich 
dazu beiträgt, daß man das Erstrebte auch erreicht. Für die Durchführung großer 
Ideen ist die Zeit nicht günstig, um so mehr aber für eine gute Leistung innerhalb 
eines begrenzten Aufgabenbereiches. Wer Herr seiner Ambitionen ist, kann 
besonders im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft sehr gut vorankommen.

Für die physischen Leistungen legt man sich während dieser Zeit besondere 
Disziplin auf. Man vermag ausdauernd und fleißig an einer Aufgabe physischer 
oder geistiger Natur zu arbeiten, bis die geforderte Leistung vollbracht ist. 
Vorgesetzte und Mitarbeiter bewundern die Leistung; man erntet mehr Anerken
nung als andere, die zwar in grandiosem Stil, aber nicht so gründlich arbeiten.

Notwendige Einschränkungen nimmt man jetzt relativ leicht hin, ebenso 
findet man sich leicht in eine vorgegebene Arbeitsordnung. So arbeitet man ohne 
viel Schwierigkeiten mit anderen Menschen zusammen.

Die Mitmenschen könnten einen jetzt als Streber einstufen. Tatsächlich beein
druckt man durch seine disziplinierte Einstellung zur Arbeit. Man erledigt, was 
man sich vorgenommen hat, aber nicht durch glückliche Fügung, sondern durch 
harte, stetige Arbeit.

Der Transit begünstigt harte Arbeit an relativ überschaubaren Aufgaben sowie 
jede ordentliche, genaue Arbeit - Polieren, Veredeln, Metallarbeiten, Arbeiten 
mit Steinen - dazu auch alle Arbeiten, bei denen sorgfältiges Ausmessen erfor
derlich ist.

Saturn Quadrat Mars
Während dieser Zeit könnte man intensive Konflikte mit seinen Mitmenschen 
auszutragen haben, wobei man der Verlierer sein wird, wenn man sich unvor
sichtig verhält. Der Ehrgeiz, den man in den verschiedensten Bereichen entwik- 
kelt, provoziert die Mitmenschen so stark, daß sie einem Schwierigkeiten 
machen. Sie fühlen sich bedroht. Oder man stößt auf Menschen, deren Ziele den 
eigenen von Grund auf entgegengesetzt sind. Dies kann einem zwar auf jedem 
Gebiet des Lebens passieren, meistens wird es jedoch bei der Arbeit oder im 
sozialen Leben sein, weniger im persönlichen Bereich und im Familienleben.

Auf die ersten Zusammenstöße hin wird man einerseits mit erbitterter Feindse
ligkeit reagieren, andererseits aber seinen Ärger zu unterdrücken versuchen. 
Dadurch befindet man sich dauernd in einem Zustand unterdrückter Wut. 
Vielleicht läßt man dann eines Tages diese aufgestaute Wut plötzlich an einem
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völlig unschuldigen Mitmenschen aus. Es versteht sich von selbst, daß man sich 
mit einem solchen Verhalten keine Freunde gewinnt.

Durch die erlittenen Rückschläge lasse man sich aber nicht entmutigen. Dieser 
Zustand, den man als Prüfungszeit für sich selbst und seine Bestrebungen 
ansehen sollte, wird nicht ewig andauern. Es besteht kein Grund anzunehmen, 
daß das Pech, das einen jetzt verfolgt, Ewigkeiten dauern wird.

Dieser Transit birgt gewisse Gefahren, z. B. Unfälle oder Verletzungen, beson
ders Knochenbrüche. Da man jetzt nicht mit besonderem Glück rechnen kann, 
sollte man vermeidbaren Risiken aus dem Weg gehen. Man könnte sich eine 
Verletzung zuziehen. Ältere Menschen täten jetzt gut daran, Blutdruck und 
Kreislauf regelmäßig vom Arzt kontrollieren zu lassen. Viele Astrologen verbin
den diese planetarische Einflußkombination mit Arterienverkalkung, Arthritis 
und Rheumatismus. Es kann nichts schaden, wenn man hierauf besonders 
aufpaßt.

Saturn Trigon Mars
Während dieser Zeit vermag man harte Arbeit mit einer sehr weiten Perspektive 
zu leisten. Man kann große Energie in bestimmte Aufgaben investieren, die zwar 
an sich engbegrenzt sind, aber einem großen Plan dienen. Man ist in der Lage, 
viele kleine Details einem bedeutenden Gesamtplan unterzuordnen und so eine 
umfassende Aufgabe zu meistern.

Man verleiht seinen Kräften ruhigen und beherrschten Ausdruck und gewinnt 
den Respekt seiner Mitmenschen durch Fleiß und Ausdauer. Harte, anspruchs
volle Arbeit verrichtet man jetzt besser als zu anderen Zeiten.

Dieser Transit begünstigt Arbeiten, die Genauigkeit und konzentrierten Kraft
einsatz erfordern, also Arbeiten mit Metall oder Stein, das Entwerfen sehr 
genauer Pläne, Bauen, Schleifen, Polieren und Schneiden, besonders mit Metall
werkzeugen.

Während dieser Zeit vermag man geduldig und langsam auf ein Ziel hinzuar
beiten. Man hegt nur bescheidene Erwartungen und tut alles, was zur Erfüllung 
der eigenen Ziele erforderlich ist. Die Mitmenschen aber sehen im Betroffenen 
einen ungeheuerlichen Gegner, einfach, weil er sämtliche Alternativen über
schaut und sich seinen Weg sorgsam und methodisch sucht. Sein Vorgehen 
könnte erbarmungslos, beinhart genannt werden.

Obwohl der Betroffene jetzt keine Glanzzeit erlebt, könnten seine Leistungen 
doch zu realen und bleibenden Erfolgen führen.

Saturn Opposition Mars
Dieser Transit könnte als extrem schwierig empfunden werden, weil man als 
Betroffener das Gefühl hat, daß alles, was man versucht, durch die Umstände 
blockiert oder von den Mitmenschen verhindert wird. Man kocht vor Ärger, findet 
aber kein geeignetes Ventil für ihn. Der Aktionsradius ist derzeit sehr begrenzt. Die 
Menschen, die das Leben des Betroffenen stark beeinflussen - Eltern, Arbeitgeber, 
Vorgesetzte - könnten jetzt zu Quellen ernstlichen Ärgers werden.



Ein Grund dafür ist möglicherweise, daß der Betroffene die Konsequenzen 
von viele Jahre zurückliegenden Handlungen spürt, durch die er eine Struktur 
um sich errichtet hat, die ihm jetzt die Handlungsfreiheit einengt. Um die 
Wurzeln dieser Probleme aufzuspüren, muß er vierzehn Jahre zurückgehen in die 
Zeit, als Saturn das letzte Mal in Konjunktion mit seinem Radix-Mars stand.

Der Betroffene wird sich versucht fühlen, gegen die Kräfte, die sich anschei
nend gegen ihn verschworen haben, anzugehen, aber das wird nicht viel nützen. 
Diese Kräfte werden wahrscheinlich zu stark für ihn sein. Anstatt zu rebellieren 
und zu kämpfen, wäre es besser, zu warten und in der Zwischenzeit ein Ventil für 
die aufgestauten Kräfte zu suchen: harte Arbeit, physische Aktivitäten, konzen
trierte Anstrengungen können dazu beitragen, diesen während des obigen Tran
sits entstandenen Energiestau abzubauen. Doch wenn er daran geht, ein Ventil 
für seine Kräfte zu schaffen, sollte der Betroffene vorsichtig sein, sonst könnte es 
einen Unfall geben. Die aufgestaute Kraft ist nur schwer zu beherrschen, und 
wenn sie plötzlich hervorbricht, könnte die nötige Form bzw. Kontrolle zu 
schwach sein. Besondere Vorsicht mit scharfen Metallgegenständen!

Andererseits sollten diese Kräfte keinesfalls zurückgehalten werden, auch 
wenn es vergeblich erscheint, einen Ausweg für sie zu finden. Durch die sich 
innerlich stauende Energie provoziert man in sehr subtiler Weise Reaktionen der 
Mitmenschen und der näheren Umgebung - Reaktionen, die zu noch größeren 
Problemen führen könnten. So mag der Betroffene erleben, daß er auf sehr 
subtile, unbewußte Weise zum Opfer seiner eigenen wilden Gefühle wird. 
Deshalb suche er einen Mittelweg zwischen einem allzu wilden Ausbruch und 
einer totalen Unterdrückung seines Ärgers.

Während dieses Transits auftretende gesundheitliche Probleme könnten sich 
vor allem in Form von körperlichen Verhärtungsprozessen äußern. Arthritis, 
Arteriosklerose und hoher Blutdruck sind Beispiele für solche Mars/Saturn- 
Krankheiten. Es wäre keine schlechte Idee, sich jetzt einmal gründlich vom Arzt 
untersuchen zu lassen.

Saturn Konjunktion Jupiter
Dieser Transit kann für verschiedene Menschen verschiedene Auswirkungen 
haben. Für den einen mag er langsames, aber sicheres Wachstum durch geduldige 
Bemühungen, für den anderen dagegen extreme Ruhelosigkeit und Ungeduld 
bringen.

Der strukturierte Charakter Saturns, der streng auf dem Einhalten von Bedin
gungen und der Erfüllung von Pflichten besteht, verträgt sich nicht allzu gut mit 
dem Überschwang Jupiters und dessen unbegrenzter Fülle. Und dennoch ver
mögen beide Planeten vereint eine wertvolle Rolle im Leben des Betroffenen zu 
spielen, dem Saturn die zur Strukturierung seines Lebens nötige Disziplin 
auferlegt sowie die wilde, ungehemmte Wachstumsfülle Jupiters bändigt und 
Überanstrengung durch die jupiterische Kraft vermeiden hilft. Jupiter neigt ja oft 
zu Verschwendung und Unproduktivität, da man meint, immer und von allem 
genug zu haben, auch wenn das gar nicht der Fall ist.

Gleichzeitig jedoch könnte Saturn als totaler Spielverderber für Jupiter wirken
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und Optimismus in Pessimismus, mutiges Wagen in Überängstlichkeit verwan
deln. Andererseits könnte die Energiefülle Jupiters sehr viel Unruhe in diese Zeit 
tragen. Schwer zu sagen, wie der einzelne auf diesen Transit reagieren wird.

Von einem Transit Saturns über Jupiter kann man folgendes erwarten: Berufs
oder Stellenwechsel, Umzug, Veränderung der finanziellen Situation - oft zum 
Schlechteren hin -, zurückgezogene, arbeitsame Lebensführung, Vorliebe für ein 
einsames Leben, Fleiß und Ausdauer.

Zwei Eigenschaften könnten entscheiden, welche Wirkung man bei diesem 
Transit erfahren wird. Verhält man sich diszipliniert und beweist man Ausdauer, 
so wird man den Energien des Transits auch mit Geduld begegnen können.

Doch weit wichtiger ist die Einstellung zu den jeweils vom Transit berührten 
Lebensbereichen. In den Lebensbereichen, in denen man zufrieden ist, wird man 
Beharrlichkeit, ja sogar noch mehr Fleiß als sonst entfalten. In Bereichen 
dagegen, die einem sowieso schon zu schaffen machen, wird man Spannungen 
erleben und sich gegen Beschränkungen auflehnen.

Schwer zu sagen, ob eine solche Auflehnung gegen Einschränkungen sinnvoll 
ist. Jeder Mensch hat ja das Recht, nach einer Verbesserung des eigenen Lebens zu 
streben. Man muß sich entscheiden, ob man sich von einem Element ganz trennt 
oder es beibehält und auf höherer Ebene an ihm weiterbaut. Jeder dieser beiden 
Wege könnte der richtige sein.

Saturn Sextil Jupiter
Während dieser Zeit sollte man konzentriert daraufhinarbeiten, jede sich bieten
de Gelegenheit für inneres Wachstum und Expansion wahrzunehmen. Dieser 
Transit gibt einem die Möglichkeit, am Aufbau des Lebens fleißig und geduldig 
zu arbeiten. Mit großartigen Entwicklungen kann man in dieser Zeit nicht 
rechnen, aber das, was man aufzubauen vermag, wird von Dauer sein und 
helfen, schwerere Krisen, wie sie die Zukunft bringen könnte, zu überstehen. 
Leider schenkt der Transit dem Betroffenen nicht auch die hierfür nötige Streb
samkeit. Er erhält nur die Gelegenheit, wirksam zu arbeiten. Der Transit selbst 
ist seiner Natur nach so subtil, daß er unbemerkt vorübergehen könnte. Doch 
das wäre schade, weil man dann in späteren Jahren, wenn Saturn eine Konjunk
tion mit dem Radix-Jupiter oder ein Quadrat zu ihm bildet, besonders schwierige 
Zeiten durchzustehen hätte.

Dieser Transit begünstigt die meisten geschäftlichen und beruflichen Aktivitä
ten. Man vermag sich jetzt mit gleichbleibendem Geschick der Gesamtplanung 
eines Projektes und seiner Details anzunehmen. Man greift Projekte auf, für die 
einem zu anderen Zeiten einfach die Geduld fehlen würde. Damit beeindruckt 
man seinen Arbeitgeber, dessen Wohlwollen einem bei der Weiterführung der 
Arbeit nützlich sein wird.

Auch für intellektuelles und spirituelles Wachstum ist die Zeit günstig, weil 
man jetzt die im eigenen Leben wirksamen Beschränkungen als form- und 
strukturgebende Elemente des Lebens, nicht als bloße Hindernisse für eine totale 
Ungebundenheit begreifen lernt. Auf sehr reale Weise werden Form und Indivi
dualität eines jeden Menschen genauso stark geprägt durch die Dinge, die ihm zu
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tun verwehrt sind, wie durch das, was er tun kann. Unter diesem Transit vermag 
man die Struktur des eigenen Lebens so klar zu durchschauen, daß man sie besser 
als bisher zu beherrschen in der Lage ist. Gleich, was für langfristige Pläne man 
hat, jetzt kann die Grundlage für spätere Erfolge gelegt werden. Diese Gelegen
heit sollte man sich nicht entgehen lassen.

Saturn Quadrat Jupiter
Während dieses Transits könnten die Möglichkeiten beschränkt und die gewohn
te Handlungsfreiheit begrenzt sein. Was die Einschränkungen auslöst, ist nicht zu 
ersehen. Vielleicht muß man sehr hart arbeiten, um den bisherigen Lebensstan
dard aufrechtzuerhalten - anheben wird man ihn jetzt kaum können. In finanziel
ler Hinsicht mag der Transit recht ungünstig verlaufen, besonders, wenn man in 
den vergangenen Jahren nicht achtsam war. Der Transit testet fast alle Lebensbe- 
reiche und wie man sich in ihnen bewegt hat, besonders aber die Bereiche der 
Finanzen, der Geschäfte und des Berufes. Man könnte erkennen, daß viele 
Positionen des eigenen Lebens ernsten Widerständen nicht standzuhalten vermö
gen. Bei dem geringsten Widerstand fallen diese Positionen wie Kartenhäuser 
zusammen.

Vor ungefähr sieben Jahren nahmen viele Aktivitäten im Leben des Betroffenen 
ihren Anfang. Jetzt werden sie getestet, ob sie für sein Leben wirklich relevant 
sind. Alles, was diesem Test nicht standhält, sollte fallengelassen oder in seinem 
Kern wesentlich verändert werden. Vielleicht gelingt es aber, trotz der Opposition 
der Mitmenschen und der durch die Umwelt auferlegten Hemmungen, eine 
eigentlich nicht funktionierende Angelegenheit weiterzuführen. Nach Beendi
gung des Transits könnte diese vielleicht sogar ohne Schwierigkeiten fortgesetzt 
werden. Doch ist dies nur möglich, weil die aktuellen Widerstände aufgehört 
haben. Aber etwa sieben Jahre später wird alles, woran man sich jetzt klammert, 
einem erneuten Test unterzogen und dann weit mehr Sorgen bereiten. Mit anderen 
Worten: Wenn eine Sache jetzt nicht funktioniert, sollte man sie sein lassen!

Typisch für den Transit ist die extreme Ruhelosigkeit, die er erzeugt. Da der 
jupiterische Freiheitsdrang durch die saturnischen Beschränkungen erbarmungs
los geknebelt wird, empfindet man das starke Bedürfnis, aus diesen Beschrän
kungen auszubrechen. Man wechselt die Stellung, den Beruf oder auch die 
Wohnung - persönliche Beziehungen, die der Bewegungsfreiheit des Betroffenen 
im Weg zu sein scheinen, zerbrechen jetzt. Doch diese Veränderungen erweisen 
sich meistens als voreilig. Viel gescheiter wäre es, in aller Ruhe zu entscheiden, 
welche Elemente im eigenen Leben funktionieren und welche nicht, und dann die 
nicht funktionierenden Elemente bewußt zu eliminieren. Aus reiner Frustration 
allein sollte man nicht reagieren. Das verschlimmert die Dinge nur, wenn Saturn 
in Opposition zum Radix-Jupiter steht oder eine Konjunktion mit ihm bildet.

Besonders bei der Arbeit könnte man von starker Frustration überkommen 
werden. Doch man sollte feststellen, ob man vielleicht nur ungeduldig ist, oder 
ob die Arbeit einem wirklich nicht den zur eigenen Entwicklung nötigen 
Spielraum läßt. Auf alle Fälle wäre es besser, vor Abklingen des Transits keine 
Entschlüsse zu fassen.
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Saturn Trigon Jupiter
Während dieser Zeit herrscht Ausgewogenheit und Ordnung im Leben des 
Betroffenen, der zwar für finanzielle Gewinne hart arbeiten muß, aber in seinen 
Geschäften Ordnung zu halten vermag. Geschäfts- oder Berufsleben funktionie
ren und man verwirklicht seine Pläne ohne Verzögerungen. Die jetzt erzielten 
Gewinne sind keine Glückssträhnen, sondern solide Resultate von Fleiß und 
guter Organisation.

Der größte Aktivposten, über den man jetzt verfügt, besteht in der klaren 
Erkenntnis, wie das Puzzle des eigenen Lebens funktioniert. Man erkennt die 
Spielregeln und ist entschlossen, sie strikt einzuhalten. Die Einstellung dem 
Leben gegenüber ist pragmatisch und praktisch. Man akzeptiert jede Situation so 
wie sie ist und arbeitet geduldig an ihr, um sie zu verbessern. Jetzt kann man 
wichtige Entscheidungen treffen, die die eigene Zukunft stark beeinflussen 
werden.

Während dieser Zeit kann man vom Arbeitgeber, von Vorgesetzten oder 
sonstigen Autoritätsfiguren Hilfe erhalten. Früher schienen diese Menschen nur 
Hindernisse fürs eigene Vorwärtskommen darzustellen, doch jetzt erweisen sie 
sich als in hohem Grade hilfsbereit. Teilweise liegt das mit daran, daß man selbst 
ihnen nachdrücklich erklärt, sie würden durch ihre Hilfeleistung gewinnen. Man 
ist jetzt viel besser als sonst in der Lage, in gleichem Maße zu geben und zu 
nehmen. Wenn die Mitmenschen das erkennen, sind sie zur Zusammenarbeit 
gern bereit.

Ältere Menschen können einem jetzt zu einer klaren Übersicht über das eigene 
Leben verhelfen. Aus der Perspektive ihres Alters gewinnt man Einsicht in die 
Möglichkeiten, wie man sein eigenes Leben und sein inneres Wachstum fördern 
könnte.

Jetzt bietet sich die Gelegenheit, verschiedene Aspekte des Lebens zu konsoli
dieren und zu untermauern. Man könnte jetzt Geld für die Zukunft sparen, 
investieren oder eine Lebensversicherung abschließen. Man sollte Frieden schlie
ßen mit den schwierigeren Aspekten des eigenen Lebens und mit Menschen, mit 
denen man auf Kriegsfuß steht. In nicht allzu ferner Zukunft, wenn Saturn im 
Quadrat oder in Opposition zum Radix-Jupiter steht, werden einem die nicht 
ausgeräumten Schwierigkeiten härter zusetzen. Jetzt übersieht man die Lage und 
kann die notwendige Konsolidierung vornehmen.

Saturn Opposition Jupiter
Während dieser Zeit beschränkter innerer Wachstums- und Expansionschancen 
hat der Betroffene das Gefühl, sich nur seitwärts, wenn nicht sogar nur rück
wärts bewegen zu können. Er mag jetzt Probleme mit den Finanzen haben, 
besonders, wenn er sich auf diesem Gebiet in der nahen Vergangenheit übernom
men haben sollte. Eine weitere Wirkung des Transits: Ruhelosigkeit und Unge
duld auferlegten Beschränkungen gegenüber. Diese Zeit erfordert Geduld, die 
aber leider beim Betroffenen jetzt fast erschöpft zu sein scheint.

Nach einer Zeit zu rascher Expansion folgt jetzt eine Zeit der Konsolidierung. 
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Man muß die nahe Vergangenheit überprüfen, ob man das getan hat, was man 
tun wollte und sollte. Dieser Transit könnte zurückführen auf einen Weg, von 
dem man sich entfernt hat. Durch kürzlich erlittene Rückschläge sollte man sich 
aber nicht entmutigen lassen. Sie können dem eigenen Besten dienen, wie man 
vielleicht schon bald einsehen wird.

Die Mitmenschen mögen dem Betroffenen jetzt Hemmklötze in den Weg 
legen. Im Rahmen seiner Arbeit könnte er neue Vorstellungen vertreten, sozusa
gen nur, um sie von seinen konservativeren Mitarbeitern oder dem Arbeitgeber 
postwendend abgelehnt zu bekommen. Er wird gezwungen, seine Ideen besser 
zu untermauern, damit die Mitmenschen sie nicht so leicht abservieren können. 
Während dieser Zeit darf er sich keine Nachlässigkeiten beim Denken und Planen 
erlauben. Sonst wird immer irgendein Mitmensch die Schwachstellen bzw. 
Irrtümer entdecken und aufzeigen.

Man sollte jetzt alle Vorhaben sicherer und stabiler gestalten, aber keine neuen 
Projekte beginnen. Wenn allzu optimistische Erwartungen zu Enttäuschungen 
führen, werden doch wenigstens gleichzeitig auch die Gründe für die Fehlschläge 
offengelegt. Man begreift, welche realen Aspekte den eigenen Idealen entgegen
stehen und kann sie in Zukunft in die eigenen Überlegungen mit einbeziehen.

Auch persönliche Verbindungen könnten jetzt auf die Probe gestellt werden. 
Oft hat man das Gefühl, die eigene Freiheit werde von den Mitmenschen über 
Gebühr beschnitten. Trennungen werden vollzogen, weil man das Gefühl hat, 
nur auf diese Weise Freiheit erlangen zu können. Tatsächlich steht man jetzt nach 
einer Trennung besser als vorher da.

Wie so viele andere Transite des Saturn bringt auch dieser eine Zeit der 
Einschränkungen und des Suchens nach einer stabileren Lebensform. Man 
wächst und expandiert innerlich nicht. Vielleicht liegt der Grund für den jetzigen 
Stillstand in früherem zu raschen Wachstum. In Zukunft wird man seine Pläne 
auf soliderem Grund bauen müssen, damit Lebensveränderungen, Druck durch 
äußere Umstände und die Mitmenschen einen nicht mehr so behindern können. 
Dieser Transit bringt eine nützliche, wenn auch nicht immer angenehme Begeg
nung mit der Wirklichkeit.

Saturn Konjunktion Saturn
Diese Zeit des Lebens ist sehr bedeutsam. Ein großer Lebenskreis schließt sich, 
Veränderungen bahnen sich an. Wie groß diese Veränderungen sein werden, 
hängt weitgehend davon ab, was man in den letzten sieben Jahren mit seinem 
Leben angefangen hat. Lebte man so, wie man selbst annahm, daß es richtig war, 
oder so, wie man annahm, daß es den Zeitgenossen gefällt? Trifft letzteres zu, 
wird Saturn ein mächtiges Wort zu sprechen haben.

Ungefähr alle neunundzwanzig Jahre transitiert Saturn über seinen eigenen 
Platz im Radix. Den ersten Saturn-Transit über seinen Radixplatz (Saturn- 
Revolution) erlebt man mit ungefähr neunundzwanzig Jahren, den zweiten etwa 
zwischen dem achtundfünfzigsten und dem sechzigsten Geburtstag.

In dem diesem Transit vorangegangenen Jahr begannen viele Elemente des 
Lebens sich zu verändern. Menschliche Verbindungen veränderten sich oder
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endeten ganz. Man wechselte die Wohnung oder den Beruf. Man war beherrscht 
von dem Gefühl, daß man, wenn man jetzt nicht das tat, was man schon immer 
tun wollte oder zu tun vorhatte, nie mehr die Gelegenheit dazu bekommen 
würde. Und jetzt mit 29 oder 58 Jahren spürt man, daß ein wesentlicher 
Lebensabschnitt vollendet ist und möchte seine Auswirkungen unterstützen. 
Eine Ehe zum Beispiel, die allen Bemühungen zum Trotz unbefriedigend geblie
ben ist, wird als wichtige menschliche Beziehung jetzt besonders genau über
prüft. Vielleicht beschließt man, sie zu beenden oder zumindest sie wesentlich zu 
verändern. Das gleiche gilt für andere Elemente des Lebens, die man zwar bisher 
toleriert hat, jetzt aber endgültig als unergiebig einstuft.

Bewußt oder unbewußt scheidet man alles, was für die eigene Existenz als 
menschliches Wesen unerheblich ist, aus seinem Leben aus. Vollzieht man diesen 
Prozeß nicht selbst bewußt, wird man den jetzt das Leben verlassenden Elemen
ten nachtrauem. Doch sollte man nicht bei diesen Verlusten verweilen — sie 
müssen sein, damit man das Schiff klar machen kann für eine neue große 
Aktionsperiode. Wenn die erste Wiederkehr Saturns zum eigenen Platz bevor
steht, sollte man mit dem Strome schwimmen und sich von den wegstrebenden 
Elementen freiwillig trennen. Wer sich an sie klammert, behält sie vielleicht, 
wird aber den nächsten Saturnübergang in 29 Jahren um so schlimmer erleben. 
Dann wird man noch tiefer in einer unbefriedigenden Situation stecken. Beim 
zweiten Übergang wird man mit der unbedingten Notwendigkeit einer radikalen 
Veränderung konfrontiert. Wie schwierig die Situation sich auch gestalten mag, 
man vollziehe die notwendige Veränderung! In späteren Jahren wird sich zeigen, 
daß man richtig gehandelt hat.

Jetzt geht so manches zu Ende und Neues beginnt. Wer bis jetzt nicht sein 
Leben auf dem eigenen Wesen entsprechenden Tätigkeiten aufgebaut hat, wird 
eine Krise erleben. Wer das dagegen in den vorhergehenden Jahren getan und 
somit sein Dharma erfüllt hat, wird den Transit nur als eine Zeit der Festigung 
und als den Beginn einer neuen Aktivitätsphase erleben. Dieser Transit Saturns 
und das Erleben, das er mit sich bringt, scheidet den Menschen über dreißig von 
dem unter dreißig, denn diese Wiederkehr Saturns bringt ein bedeutendes 
Reifungserlebnis.

Saturn Sextil Saturn
Im Leben des Betroffenen herrscht jetzt Ausgewogenheit und Gleichgewicht. 
Der Betroffene besitzt ganz genaue Vorstellungen davon, wie er in seiner eigenen 
Welt zurechtkommen will. Während dieses Transits verläuft das Leben mehr oder 
weniger ohne Störungen. Wichtig zu bedenken ist jedoch, daß die Zeit sich nicht 
unbedingt durch besonderes Glück oder besonderen Frieden auszeichnet. Das 
Leben wird viel stärker von den eigenen Bedürfnissen beherrscht als man meint, 
doch diese Bedürfnisse bleiben einem häufig völlig unbewußt. Wir wären oft 
entsetzt, wenn wir wüßten, wonach wir unbewußt streben. Wir versuchen uns 
und was wir als unseren Besitz betrachten, vor Bedrohungen zu schützen, die bei 
genauem Hinschauen gar keine echten Bedrohungen sind. Und doch strukturie
ren wir unsere Welt nach ihrem Diktat. Der jetzige Sextiltransit garantiert nur, 
daß man seine eigene Welt erfolgreich zu prägen versteht. Wer sich jetzt sehr



unglücklich fühlt, sollte versuchen herauszubekommen, wonach er unbewußt 
strebt.

Der Transit kann eine Zeit anzeigen, in der man sich seinen hauptsächlichen 
bewußten Zielen erfolgreich nähert. Oder aber eine Zeit, in der man gemäß 
unbewußter Selbst-Programmierung funktioniert, wie ein Computer. Meistens 
wird man von beiden Wirkungen etwas spüren. Auf lange Sicht gesehen nützt es, 
die eigenen positiven Möglichkeiten zu kennen. Was die negativen Seiten des 
Transits anbetrifft, so sei nur darauf hingewiesen, daß die jetzt möglicherweise 
erfahrenen Schwierigkeiten und Frustrationen einen dazu bringen sollten, sich 
selbst genauer zu erforschen.

Das Sextil Saturns zum eigenen Radix steht für eine Zeit, in der man sich 
seinen materiellen oder geistigen Zielen nähert. Je nach dem Lebensalter des 
Betroffenen wird der Transit in der einen oder anderen Richtung wirken. 
Veränderungen, die seit dem Zeitpunkt vor mehreren Jahren, als Saturn im 
Quadrat oder in Konjunktion zum eigenen Radix stand, das Berufsleben beein
flussen, hat man jetzt so weit integrieren können, daß sie ein Teil des neuen Selbst 
geworden sind und man sich dieser neuen Aspekte als integrierter Eigenschaften 
bedienen kann.

Während dieser Zeit vermag man besonders gut mit anderen Menschen 
zusammenzuarbeiten. Man besitzt jetzt die Gabe, die eigene Individualität und 
Besonderheit seinen Mitmenschen so zu vermitteln, daß man sich gut ergänzt 
und in der Zusammenarbeit Gefühle der Mißgunst beiderseits ausgeschaltet sind. 
Man arbeitet jetzt sowohl mit Vorgesetzten wie auch mit gleichgestellten Mitar
beitern harmonisch zusammen.

Die eigenen Ziele geht man methodisch und praktisch an, da man jetzt nicht 
allzu idealistisch gesinnt ist, sondern sich mehr darum Gedanken macht, wie man 
sich ganz konkret und praktisch seinen Zielen nähern könnte. Man sollte diese 
Zeit nutzen, denn wie bei allen anderen Sextil-Transiten vermag man sich auch 
jetzt eine Grundlage zu schaffen, die später einmal ein Schutz sein könnte.

Saturn Quadrat Saturn
Dieser Transit Saturns zeigt eine kritische Periode an, die verschiedene Aspekte 
des Lebens und Erlebens testet, besonders solche, die seit ungefähr sieben Jahren 
bedeutsam sind. Sehr oft wird dieser Transit als eine Art Identitätskrisc erlebt, in 
der man das eigene Tun in Frage stellt. Auch in bezug auf sein Selbstvertrauen 
könnte man eine Krise durchmachen. Man fürchtet, falsch gehandelt oder sich zu 
Dingen verpflichtet zu haben, die auf lange Sicht unvorteilhaft sind. Während 
dieser Zeit läßt man alle langfristigen Tendenzen des Lebens vor dem kritischen 
inneren Auge Revue passieren. Triviale Angelegenheiten bleiben dabei außer 
acht.

Diese innere Einkehr wird manchmal durch ein äußeres Ereignis ausgelöst, 
z. B. durch Mitmenschen, die einem besonders im geschäftlichen oder berufli
chen Bereich Schwierigkeiten bereiten, und das vielleicht, weil sie erste Zeichen 
der inneren Unsicherheit, von der man jetzt geplagt wird, wahmehmen. Wenn 
diese Menschen sich sowieso irgendwie im Wettbewerb mit einem befinden,
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werden sie versuchen, diese scheinbare augenblickliche Schwäche für sich auszu
nutzen. Arbeitgeber und sonstige Vorgesetzte spüren diese Unsicherheit viel
leicht auch und stellen sich die Frage, ob man für die Arbeit, die man tut, 
geeignet ist.

Selbst muß man auch zugeben, daß einige Aspekte des eigenen Lebens einer 
Überprüfung bedürfen. Doch sollte man nicht erschrecken und um sein Leben 
zittern, sondern das Leben schlicht überprüfen und alle notwendigen oder 
angebracht erscheinenden Umstellungen vornehmen. Vor sieben Jahren begon
nene Vorhaben und neue Persönlichkeitszüge, die damals zum Vorschein kamen 
und eine Weiterentwicklung verdienen, werden auch nach dem Transit existie
ren. Dies ist eine Zeit der Prüfung. Alles, was der Prüfung standhält, wird 
gestärkt aus ihr hervorgehen. Alles, was den Test nicht besteht, sollte man gern 
loslassen. Bald wird man eine Periode der Stabilität und Fruchtbarkeit erleben, 
die das jetzige Geschehen rechtfertigt. Tatsächlich hat derjenige, der sein Leben 
bewußt führt und seine Ziele klar sieht, gar keine Krise durchzustehen. Er sichtet 
einfach, was im Leben funktioniert und was nicht. Die derzeitigen Schwierigkei
ten mit der äußeren Welt signalisieren, was man eigentlich tun sollte.

Da Saturn für den Begriff steht, den der Mensch von sich selbst hat, und dafür, 
inwiefern der Mensch sich von seinem Mitmenschen unterscheidet, könnte 
dieser Transit auch auf mitmenschliche Beziehungen wirken. Die Transite Sa- 
turns bewegen den Betroffenen oft dahingehend, daß er sich von Bezugsper- 
sonen trennt - manche Beziehungen mögen jetzt auch wirklich zu Ende gehen. 
Auch hier gilt es abzuwägen und wenn nötig, Umstellungen vorzunehmen. Sich 
selbst zu verdammen und sich schuldig zu fühlen wegen eigener Fehler bringt 
nichts. Handlung heißt das Gebot der Stunde und nicht, leidvollen Gedanken 
nachzuhängen.

Saturn Trigon Saturn
Jetzt kann man die Grundzüge des eigenen Wesens erkennen. Man beherrscht 
sein Leben und bereitet sich darauf vor, seine Lebensziele in die Tat umzusetzen. 
Man macht jetzt eine Vorbereitungszeit durch, in der man seine Ziele aber noch 
nicht unbedingt erreicht. Doch man schafft sich bedeutsame Grundlagen.

Nun kann man auch die Früchte früherer Leistungen überprüfen, ihrem 
Charakter nach einordnen und ins eigene Leben einbeziehen. Das Leitmotiv für 
die jetzige Situation ist, daß man sein eigenes Leben zu überschauen und deshalb 
besser als sonst zu steuern vermag. Dieses Verständnis beruht nicht auf reinem 
Intellekt, sondern auch auf Erfahrung. Man hat bestimmte Erlebnisse gemacht 
und geht nun von der Basis dieser integrierten Erfahrungen aus.

Das Geschäfts- und Berufsleben verläuft reibungslos. Der Arbeitgeber oder die 
Vorgesetzten würdigen die ruhige und kontrollierte Arbeitsweise, mit der man 
jetzt zu Werke geht, und erkennen darin die Früchte persönlicher Erfahrungen. 
Und die mitmenschlichen Beziehungen, die das eigene Wesen reflektieren, sind 
jetzt aufgrund der eigenen inneren Stabilität noch stabiler.

Auch die allgemeine Lebensauffassung hat einen hohen Grad von Ausgewo
genheit erreicht, denn man begreift die eigene Einstellung zum Leben. Letzteres 
verläuft so befriedigend, daß man es nicht weiter hinterfragt. Wenn etwas
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problematisch ist an dieser Zeit, dann, daß sie keine Prüfungszeit ist - man weiß 
nicht, wie die eigenen Ideen sich in späteren Krisen bewähren werden. Man weiß 
nur, ob und wie sie bisher standhielten. Aber die Zukunft bringt immer 
Überraschungen, und das, was später einmal geschehen wird, hängt davon ab, 
was dann als Wert geschätzt ist. Deshalb muß man seinen Geist offen und flexibel 
halten. Man weiß nur das, was man weiß, und das ist nicht alles. Deshalb sollte 
man nicht aufhören, sich selbst gegenüber kritisch zu sein, um festzustellen, was 
man noch besser machen kann. Auch wenn die derzeitige Lebensqualität einen 
befriedigt, wird das nicht immer so bleiben. Ein Alternativplan wäre gut für 
kommende Zeiten, wenn Saturn im Quadrat oder in Opposition zum eigenen 
Radix steht.

Saturn Opposition Saturn
Wie man auf diesen Transit reagiert, hängt weitgehend davon ab, was man in den 
vergangenen Jahren mit seinem Leben angefangen hat. Vor vierzehn Jahren, als 
Saturn das letzte Mal eine Konjunktion mit der Radix-Sonne bildete, fing man 
Neues an und trat in eine neue Bewußtseinsphase ein. Vielleicht wechselte man 
damals auch seine Stellung oder das Arbeitsgebiet. Alte Verbindungen zerrissen 
und neue wurden geknüpft. Wenn die Dinge sich zufriedenstellend entwickelten, 
hatte man das Gefühl, auf dem richtigen Wege zu sein.

Diese Neuanfänge wurden vor sieben Jahren ersten Prüfungen ausgesetzt, bei 
denen - für einen selbst bewußt oder unbewußt - die Stärke und der Wert dessen, 
was man tat, geprüft wurden. Damals bildete der transitierende Saturn ein 
Quadrat zum Radix-Saturn. Und wer damals nicht alle schlecht funktionieren
den Strukturen und Ordnungen eliminierte, wird unter dem jetzigen Transit 
Schwierigkeiten erleben. Mißlichkeiten, die in den letzten Jahren nicht richtig 
bewältigt wurden, machen einem jetzt das Leben schwer. Die Dinge aber, mit 
denen man gut zurechtgekommen ist, erreichen jetzt einen positiven Höhepunkt 
und tragen mehr Früchte als je zuvor. Der Zyklus des Saturn hat die Hochwas
sergrenze erreicht.

In seiner Arbeit mag man einen Erfolgsgipfel erreichen und zugleich erhöhte 
Verantwortung übertragen bekommen. In diesem Falle wird man sehr hart 
(wenn auch erfolgreich) arbeiten müssen. Es könnte aber auch der Fall eintreten, 
daß man unmißverständlich daraufhingewiesen wird, daß man an falscher Stelle 
arbeitet. Vielleicht ergeben sich extreme Schwierigkeiten in der Arbeitssituation, 
zum Beispiel indem die eigenen Bemühungen durch Vorgesetzte oder Mitarbei
ter blockiert werden. Wenn die Vorgesetzten jetzt an der eigenen Arbeitsleistung 
Kritik üben, sollte man seine gesamte Arbeitssituation überdenken. Trotz guter 
Arbeitsleistung könnte das ein Signal sein, daß die Arbeit einem auch aus eigener 
Sicht nicht richtig entspricht. Aber deshalb sollte man nicht herbe Selbstkritik 
üben oder sich gar der Verzweiflung hingeben, sondern erkennen, daß man 
eigentlich etwas anderes tun sollte.

Ähnlich werden sich auch mitmenschliche Beziehungen, die während des 
letzten Quadrat-Transits vor mehreren Jahren nicht geklärt wurden, als sehr 
problematisch herausstellen. Sie könnten zerbrechen.

Bei positiver Entwicklung kann dieser Transit in materieller Hinsicht einen 
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wesentlichen Höhepunkt darstellen. Die während dieses Saturn-Zyklus fälligen 
Strukturen sind errichtet worden. Man macht auch den Eindruck auf seine 
Mitmenschen, den man machen sollte. Es ist ganz so, als ob man zur Welt sagen 
wollte: »Hier ist, was ich bin.« Und während der nächsten vierzehn Jahre wird 
die Welt antworten: »Und hier sind die Konsequenzen dessen, was du bist.«

War der Transit nicht sehr erfolgreich, so wird man in den kommenden 
vierzehn Jahren seine Ressourcen für die nächste, mit der Saturn/Saturn-Kon
junktion beginnende Runde sammeln. Bis dahin kann man aber sehr positive 
Zeiten erleben, wenn man das, was jetzt nicht funktioniert, abzulegen in der Lage 
war.

Saturn Konjunktion Uranus
Dieser Transit ist von mächtiger Wirkung. Er steht für mächtige, auf Verände
rung drängende innere Kräfte, die in der äußeren Welt auf ebenso mächtigen 
Widerstand stoßen. Der Transit steht für Spannung und plötzliche Entspannung, 
so daß der Betroffene zu plötzlichen Handlungen fähig ist, die für die Mitmen
schen nicht voraussehbar sind. Diese Handlungen resultieren aus den sich 
allmählich aufbauenden Spannungen.

In seinem Bemühen, allen routinemäßigen, langweiligen und alltäglichen 
Aspekten des Lebens zu entkommen, sucht der Betroffene überall nach Anregun
gen und Stimulation. Doch trotz aller Bemühungen wird er von den Lebensum
ständen oder von seinen Aufgaben und Verpflichtungen in einer niederdrücken- 
den Situation festgehalten. Besonders dann, wenn der Betroffene längere Zeit in 
seiner Handlungsfreiheit gehemmt war, lernt er Uranus als Planeten der Aufleh
nung kennen.

Wenn dem Betroffenen der saturnische Druck plötzlich ganz unerträglich 
wird, wird er plötzlich ausbrechen - aus einer zwischenmenschlichen Beziehung, 
einem belastenden Job, oder er verläßt seinen Wohnort, ohne vorher einem 
Menschen auch nur ein Sterbenswörtchen zu sagen.

Doch wenn es dem Betroffenen gelingt, nicht nur ein Gleichgewicht zwischen 
den saturnischen und den uranischen Kräften herzustellen, sondern auch die 
herrschende hohe Spannung längere Zeit zu ertragen, könnte er mit Hilfe eines 
wohlstrukturierten Systems viele positive Veränderungen erreichen. Wirklich 
schwierige Probleme können unter diesem Transit bewältigt werden, wobei 
Durchschnittsmenschen zu sonst undenkbaren Leistungen fähig sind. Auch 
ernsthafte Beschäftigungen und langfristige Aufgaben, die große Konzentration 
und viel Anstrengung erfordern, können jetzt bewältigt werden.

Welche Manifestation der Saturn/Uranus-Kräfte im Einzelfall jedoch die pro
duktivste ist, hängt von der jeweiligen Situation ab. Ein plötzlicher Ausbruch 
kann nämlich eine bedrückende Situation vollständig bereinigen und dem Aus
brechenden einen befreienden, neuen Anfang ermöglichen. Andererseits kann ein 
solcher Ausbruch aber auch mehr kosten, als man zu zahlen in der Lage ist. Auch 
die von Geduld und harter Arbeit gekennzeichnete Manifestation des Transits 
könnte ernstliche geistige oder physische Spannungen erzeugen und sogar zu 
physischen Krankheiten führen. Der Betroffene muß realistisch denkend ent
scheiden, wozu er fähig ist und sich den geeigneten Weg suchen.
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Eines ist dabei klar. Wer jetzt keine fundamentale Lebensumstellung vor
nimmt, wird in rund vierzehn Jahren mit den Konsequenzen dieses Versäumnis
ses konfrontiert, und die gleichen Lebensfragen werden sich zu Wort melden, 
aber unter noch schwierigeren Umständen. Dies geschieht dann unter dem 
Oppositionstransit Saturns zum Radix-Uranus.

Saturn Sextil Uranus
Während dieser Zeit sind die alten und die neuen Elemente im Leben des 
Betroffenen, nämlich seine konservative Einstellung und die Lust am Experi
mentieren, harmonisch ausgewogen. Der Betroffene ist offen für neue Erlebnisse 
und die Möglichkeiten, die durch diese erschlossen werden, und er vermag den 
Erfahrungen eine konkrete Form zu geben. Man besitzt Geduld und gibt allem 
eine faire Chance. Die Zeit eignet sich daher auch ausgezeichnet zur Beschäfti
gung mit komplexeren Dingen oder dafür, seinen Mitmenschen Techniken 
beizubringen, die man selbst beherrscht.

Bei den jetzt anstehenden Aufgaben könnte man das Bedürfnis nach Zusam
menarbeit mit anderen Menschen verspüren, da ihre Einsichten einem beim 
Überschreiten der eigenen Grenzen helfen mögen.

Veränderungen, die vor mehreren Jahren, als Saturn ein Quadrat bzw. eine 
Konjunktion zum Radix-Uranus bildete, vorgenommen wurden, haben inzwi
schen konkrete Form angenommen. Damals könnte man umgezogen sein, die 
Struktur seiner mitmenschlichen Beziehungen verändert oder den Beruf oder 
wenigstens die Stellung gewechselt haben. Jetzt bleiben diese Bereiche stabil, da 
man klar sieht, daß das Leben anders ist als früher und vielleicht auch dem 
eigenen Wesen besser entspricht.

Man weiß, daß man alles Neue, was auf einen zukommt, bewältigen wird - 
man ist jetzt wahrscheinlich auch besser als früher dazu in der Lage. Es tut auch 
gut, etwas Neues auszuprobieren - Angriffe auf den Status quo sollte man nicht 
von sich weisen, sondern, falls sie erhebliche Mängel im eigenen Lebensstil 
offenbaren, freudig akzeptieren. In wenigen Jahren, wenn der transitierende 
Saturn in Konjunktion oder im Quadrat zum Radix-Uranus steht, wird es viel 
schwieriger sein, diese Herausforderungen ins eigene Leben einzubeziehen; man 
könnte unter viel unangenehmeren Umständen zu Veränderungen gezwungen 
werden. Denn dann wird man unter größerem inneren Druck stehen und deshalb 
vielleicht unkonzentriert oder überstürzt handeln.

Saturn Quadrat Uranus
Diese Zeit kann aufreibend und spannungsgeladen sein, besonders dann, wenn 
man das eigene Leben in eine sehr starre Ordnung hineingezwängt hat. Span
nung entsteht, weil das Verlangen nach neuen Ereignissen und Erlebnissen durch 
die Umstände oder die Mitmenschen vereitelt wird. Wer sich in bestimmten 
Lebensbereichen mit unbefriedigenden Zuständen abgefunden hat, wird jetzt 
erfahren müssen, daß diese völlig unerträglich werden. Der Druck könnte so
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stark zunehmen, daß man urplötzlich radikal handelt, so wie man es sich selbst 
noch vor ganz kurzer Zeit nicht zugetraut hätte.

Das Leben jedes Menschen bedarf einerseits einer Struktur, andererseits aber 
auch gelegentlicher Veränderungen. Leider strukturieren die meisten Menschen 
ihr Leben so stark, daß es nur sehr schwer zu ändern ist. Obwohl sie die 
Veränderung brauchen, scheuen sie vor ihr zurück. Folglich können Veränderun
gen nur dann stattfinden, wenn die alte Ordnung aufgelöst wird. Aber ein 
ängstlicher Mensch erträgt lieber ärgste Spannungen oder Frustrationen, ehe er 
zuläßt, daß »alles« durcheinandergerät.

Die Aufgabe, die dieser Transit stellt, besteht darin, daß der Betroffene eine 
kreative Veränderung ohne destruktive Revolution zuwege bringt. Wenn er aber 
versucht, eine nach Veränderung schreiende Situation stur auszusitzen, mutet er 
seiner Gesundheit und insbesondere seinen Nerven extreme Spannungen zu.

Manche Menschen stellen sich taub gegenüber definitiv erforderlichen Verän
derungen. Unter diesem Transit müssen sie urplötzlich Veränderungen womög
lich aufregender oder sogar unangenehmer Natur auf sich nehmen. Vielleicht 
erleiden sie einen Unfall, durch den eine im Unterbewußtsein wirkende Span
nung unversehens gelöst wird.

Mitmenschliche Beziehungen, die zu stark hemmend wirken, könnten jetzt 
auch Probleme verursachen. Während des Transits mögen mitmenschliche Bezie
hungen ganz zerbrechen - nur solche nicht, in denen beide Partner offen sind für 
neue, anspruchsvollere Erfahrungen. Besonders brisant wirkt dieser Transit auf 
erstarrte Strukturen.

Auch die Arbeitssituation könnte bedrückend werden, wenn man neue Bela
stungen ohne besondere Anreize oder neuartige Problemstellungen auferlegt 
bekommt. Auch hier besteht die Gefahr eines plötzlichen Bruches. Man verläßt 
plötzlich seinen Arbeitsplatz, oder man wird gefeuert, es sei denn, daß man es 
fertigbringt, die jetzigen Wandlungen in seine Alltagsroutine mit einzubeziehen. 
Autoritäten erscheinen einem jetzt sehr belastend und könnten zum Brennpunkt 
der projizierten negativen Energien werden.

Wie alle anderen Quadrat-Transite gibt auch dieser die Gelegenheit, Elemente, 
die im Leben nicht funktionieren, zu eliminieren. Jetzt versäumte Veränderungen 
werden in ungefähr sieben Jahren, wenn Saturn das nächste Mal in Opposition 
oder Konjunktion zum Radix-Uranus steht, um so stärkere Schwierigkeiten 
bereiten.

Saturn Trigon Uranus
Diese Zeit schenkt Stabilität und kreative Ausgeglichenheit zwischen den alten 
und den neuen Lebenselementen des Betroffenen. Dieser vermag einerseits 
innerhalb einer Struktur zu leben, andererseits aber auch Neues und Stimulieren
des in sich aufzunehmen und das eigene Leben vor sturer Routine zu bewahren. 
Die innerhalb der letzten Jahre — seit Saturn das letzte Mal im Quadrat bzw. in 
Opposition zum Radix-Uranus stand - vorgenommenen Umstellungen können 
jetzt auf Dauer ins eigene Leben integriert werden. Diese Umstellungen bedeuten 
nun keine Herausforderung mehr, sondern sind zu interessanten Aspekten des 
eigenen Lebens geworden.
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Allem Geschehen begegnet man jetzt mit einem Gefühl von Gelassenheit. Man 
erkennt zwar die Notwendigkeit gewisser Veränderungen, doch möchte man 
nicht überstürzt vorgehen, sondern die Umstellungen geordnet ablaufen lassen. 
Man vermag den Mitmenschen seine Ideen klar und logisch vorzutragen, die ihre 
Wirkung nicht verfehlen werden, weil sie originellem Denken entsprungen sind. 
Besonders Arbeitgeber oder sonstige Vorgesetzte schätzen die disziplinierte 
Präsentation neuer, origineller Ideen, zu der man jetzt fähig ist.

Jede Aufgabe, die ein langzeitiges, diszipliniertes Engagement erfordert, z. B. 
das Erlernen einer neuen Arbeitstechnik, das Studium eines neuen Wissensgebie
tes oder einfach das geduldige Arbeiten an einer langfristigen Aufgabe, ist durch 
diesen Transit begünstigt, wenn diese Aufgabe letzten Endes eine kreative 
Veränderung bewirkt. Langwierige Arbeiten, die keinen Raum für neue Erfah
rungen bieten, werden während dieser Zeit weniger begünstigt sein. Man sollte 
nach Veränderungen streben, allerdings langsam und geduldig. In dumpfe Routi
ne sollte man auf keinen Fall verfallen, sonst könnte das nächste Quadrat bzw. 
die nächste Opposition in diesem Zyklus schwierig werden. Auch ständig 
wiederholter Wechsel kann zur Routine erstarren. Damit wird aber den Saturn/ 
Uranus-Energien nicht adäquat Rechnung getragen - und die kritischen Aspekte 
des Zyklus (Konjunktion, Quadrat und Opposition) werden dann um so unan
genehmer ausfallen. Aber während der Trigone und Sextile des Zyklus sind 
disziplinierte Umstellungen ohne begleitendes Chaos machbar.

Saturn Opposition Uranus
Dieser Transit kann zweierlei bewirken. Entweder gestaltet der Betroffene sein 
Leben zu einem originellen Ausdruck seiner Einmaligkeit, oder er verfällt in 
einen Zustand extremer Spannungen, durch die sein Selbstausdruck dauernd 
gehemmt wird. Die meisten Menschen erleiden - wenigstens zum Teil - letzteren 
Zustand. Nur wenige Menschen glauben ja so felsenfest an sich selbst, daß sie die 
Saturn/Uranus-Energien in der bestmöglichen Weise nutzen können. Uranus 
steht für die ständige Forderung, daß der Mensch sein Wahrnehmungsvermögen 
frei, beweglich und stets offen für neue Ansichten und Erlebnisse halten sollte. 
Doch von Zeit zu Zeit erstarrt der Mensch in einer jener rigiden Lebensordnun
gen, die sogar sich selbst unbekömmlich sind. Während der harten Transite 
(Konjunktion, Quadrat und Opposition) Saturns über den Radix-Uranus entste
hen durch sich akkumulierende saturnische Kräfte Krisen in diesen starren 
Ordnungen.

Jeder ist von Menschen umgeben, zu denen er in bestimmten Beziehungen 
steht, und von selbstgeschaffenen Strukturen. Diese beiden Lebenselemente 
repräsentieren sein Streben nach Ordnung und Berechenbarkeit. Da der Mensch 
aber kein statischer Organismus ist, braucht er, um am Leben zu bleiben, 
kreative Veränderungen. Während dieser Zeit des Lebens fühlt er, wie schwer 
diese Lebensstrukturen auf ihm lasten, ja, daß sie seine Lebensenergie mit ihrem 
Gewicht töten könnten. Das mag buchstäblich zutreffen, denn Saturn/Uranus- 
Konflikte setzen Herz und Nerven hart zu.

Die am stärksten strukturierten Elemente des Lebens, z. B. die Arbeit, die Ehe, 



SATURN 391

sonstige menschliche Beziehungen und die alltägliche Routine sind alles poten
tielle Quellen für Ärgernisse - wenn sie zu langweiliger Routine erstarrt sind.

Menschen, die einem sagen, was man zu tun hat, irritieren einen jetzt. Die 
Chose steht einem bis zum Hals, man hat Lust, alles stehen und liegen zu lassen 
und sich aus dem Staube zu machen. Während dieses Transits zerbrechen oft 
Ehen oder sonstige mitmenschliche Beziehungen, die zu langweilig, starr und 
belastend geworden sind. Doch auch die perfekteste menschliche Beziehung 
bedarf jetzt einer gründlichen Neuordnung. Man begnüge sich nicht damit, die 
Situation mit einem gezwungenen Lächeln zu ertragen, sondern man sollte 
wirklich etwas tun. Der Trick dabei ist, daß man die Sache ganz ruhig ankurbeln 
muß, damit der Griff nicht abfliegt. Es sind Veränderungen nötig, keine Zerstö
rungen.

Die Neuorientierungen, die man jetzt unternimmt, könnten das Leben allmäh
lich interessanter gestalten. Ein wohltuendes Gleichgewicht zwischen den satur- 
nischen Kräften der Ordnung, Disziplin und Berechenbarkeit und den mani
schen Energien der Veränderungen und einmaligen Erlebnisse hersteilen zu 
können, ist eine der größtmöglichen Lebensleistungen.

Saturn Konjunktion Neptun
Während dieses Transits könnte man mit recht entnervenden negativen Stim
mungen zu kämpfen haben. Der Transit hat oft Konfusion, Selbstzweifel, 
Unsicherheit und die allgemeine Tendenz zur Folge, daß man das Leben aus der 
schlimmstmöglichen Perspektive betrachtet. Im schlimmsten Falle fühlt man sich 
in der Beurteilung der Realitäten des Lebens völlig unsicher und verfällt in eine 
angstvolle und haltlose Stimmung. Der Grund für all das liegt darin, daß Saturn 
den Lebensaspekt regiert, den wir normalerweise als Realität bezeichnen, wäh
rend Neptun das Ideale, Illusorische und anscheinend Unreale beherrscht - das 
anscheinend Unreale, denn das, was Neptun regiert, ist eigentlich eine andere 
Kategorie der Wirklichkeit. Während einer Verbindung der beiden Planeten 
erscheinen diese beiden Kategorien der Wirklichkeit vermengt und sind kaum 
auseinanderzuhalten. Man sollte sich vor Augen halten, daß dieser Transit die 
Dinge meist schlimmer erscheinen läßt, als sie es sind.

Auch die natürliche Zuversicht und das gesunde Wohlbehagen, die sonst zum 
Leben gehören, erreichen während dieser Zeit einen Tiefpunkt. Deshalb sollte 
man sich bemühen, seine allzu düsteren Bewertungen nicht zu ernst zu nehmen. 
Man sieht jetzt nämlich nur die angsterregenden Seiten des Lebens und Übersicht 
alles, was stärkt und tröstet.

Besonderes Augenmerk sollte man auf seine Gesundheit legen. Satum/Nep- 
tun-Kombinationen treten unter Umständen zusammen mit chronischen Krank
heiten auf, die sich als solche erst zu erkennen geben, wenn es fast zu spät ist, um 
gegen sie anzugehen. Wer das Gefühl hat, daß in einem Bereich seines Körpers 
irgend etwas nicht ganz in Ordnung ist, sollte sich vom Arzt untersuchen lassen. 
Zwar braucht selbst unter diesem Transit nicht unbedingt etwas vorzuliegen, 
aber das Risiko sollte man nicht eingehen.

Da die meisten Menschen nur die negative Seite des Transits erfahren, er
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scheint es kaum glaublich, daß der Transit auch eine konstruktive Seite besitzt. 
Wer aber in harmonischem Einklang ist mit seinen inneren Bedürfnissen und sich 
innerlich so sicher fühlt, daß er von Illusionen, auch von angstmachenden, nicht 
in die Irre geführt wird, kann unter diesem Transit zu ganz außerordentlichen 
Opfern fähig sein. Eine Wirkung des Transits besteht ja darin, daß er den 
Menschen vom materiellen Universum ablöst. Das hat entweder zur Folge, daß 
man, wie oben beschrieben, die Orientierung verliert und in Angst versinkt, 
oder aber man fühlt sich von den Ansprüchen des materiellen Universums nicht 
mehr betroffen und ist imstande, seine materiellen Bedürfnisse spirituellen 
Bedürfnissen zu opfern.

In jedem Falle unterscheidet sich das, was der betroffene Mensch jetzt von der 
Wirklichkeit wahrnimmt, so stark von dem normalerweise Wahrgenommenen, 
daß man beim Schmieden von Zukunftsplänen unbedingt an diesen Unterschied 
denken sollte.

Saturn Sextil Neptun
Während dieses Transits vermag man eine höchst seltene Ausgewogenheit zwi
schen seinen materiellen und spirituellen Bedürfnissen herzustellen und sogar 
eine Verbindung zwischen diesen beiden Welten zu erkennen, so daß man sein 
Leben in gleicher Weise auf beiden aufzubauen in der Lage ist. Dieser Transit 
Verhilft einem dazu, die eigenen spirituellen Ideen in der materiellen Welt in den 
Brennpunkt zu rücken, so daß man genau erkennen kann, welche Rolle sie im 
eigenen Leben spielen. So ist man in dieser Zeit also einerseits zu nüchterner 
Reflektion und andererseits zu tiefster Erkenntnis des Lebens fähig, und dies auf 
mehreren Ebenen.

Wie bei allen Saturn/Neptun-Kombinationen ist man ernst gestimmt, aber man 
gewinnt ein wesentlich vertieftes Verständnis. Man versagt sich Dinge, nach 
denen man früher strebte, weil man erkennt, daß sich mit etwas Geduld das 
tägliche Leben den eigenen Idealen nähert. In dieser seelischen Verfassung ist man 
zu disziplinierter Selbstverleugnung und zu Opfern bereit, ohne dabei den 
Märtyrer zu spielen. Mit anderen Worten, man schätzt die eigenen Handlungen 
realistisch ein.

Jetzt vermag man auch seinen Idealen näherzukommen, indem man für 
religiöse oder wohltätige Organisationen arbeitet oder sich spirituellen Gruppen 
anschließt. Man fühlt sich hingezogen zu gleichdenkenden Gemeinschaften, in 
denen man die eigene Philosophie besser ausdrücken kann als für sich selbst. 
Neptuns Wirkung besteht darin, daß das Ego höheren Bedürfnissen zu dienen 
bereit ist. Wer ganz stark an das glaubt, was er tut, vermag sehr hart zu arbeiten, 
auch wenn er sehr wenig Dank erntet und kaum Unterstützung findet.

Unter diesem Transit besteht die Gefahr, daß man seine eigenen Handlungen 
allzu ernst nimmt. Man handelt verdeckt egoistisch und nennt das spirituelle 
Wachheit und Hingabe. Da aber keine Form des Egoismus, auch nicht unter einer 
anderen Bezeichnung, mit Neptun verträglich ist, riskiert man im Fall verdeckt 
egoistischen Handelns ein paar Jahre später, wenn Saturn in Konjunktion, 
Opposition oder im Quadrat zu Neptun steht, eine extreme Vertrauenskrise.
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Saturn Quadrat Neptun
Dieser Transit signalisiert eine Zeit großer Unsicherheit und möglicherweise 
auch Verwirrung. Die eigenen Ziele verschwimmen und man fühlt sich vielleicht 
sogar unfähig, die kleinen alltäglichen Pflichten zu bewältigen. Am besten 
kommt man mit diesem Transit zurecht, wenn man sein tägliches Leben so 
einfach wie möglich gestaltet, weil man ja jetzt so leicht dazu neigt, die Waffen zu 
strecken.

Robustes Selbstvertrauen ist jetzt Mangelware. Man hinterfragt voller Zweifel 
jeden einzelnen Aspekt des eigenen Lebens, besonders die eigenen Ziele und 
Bestrebungen, auch die eigene Fähigkeit, diese Ziele zu erreichen und selbst, ob 
man es wert ist, sie zu erreichen.

Gleichzeitig beschleicht einen der Gedanke, daß das eigene Universum in einer 
Weise konstruiert ist, daß man seinen Idealen niemals genügen kann. Saturn 
beherrscht die Art und Weise, wie man die Wirklichkeit sieht, Neptun dagegen 
beherrscht die Ideale. Enttäuschungen, Entmutigung und Pessimismus sind alles 
mögliche Wirkungen dieses Transits. Es besteht jetzt die Gefahr, daß dieses 
negative Denken die Wirksamkeit der eigenen Arbeit oder wichtiger Aktivitäten 
unterminiert. Ein Gefühl der Unsicherheit kann Umstände herbeiführen, unter 
denen man sich dann wirklich unsicher fühlt. Deshalb nehme man die Dinge jetzt 
nicht gar so ernst! Der negative Geisteszustand ist wahrscheinlich keineswegs 
durch die momentanen Lebensumstände gerechtfertigt. Man erfährt jetzt einen 
stimmungsmäßigen Tiefpunkt.

Man sollte versuchen abzuwarten und folgenreiche Entscheidungen und Ver
pflichtungen zu vermeiden, solange man so pessimistisch gestimmt ist.

Sehr bald wird man verstehen, daß sich jetzt die eigenen Ansichten über die 
Wirklichkeit des Lebens in einer Art und Weise verändern, die letzten Endes 
höchst konstruktiv sein wird, wenn dies auch noch nicht zu erkennen ist. Später, 
wenn Saturn im Trigon oder Sextil zum Radix-Neptun steht, wird man aufgrund 
des neuen Verständnisses im eigenen Leben kreative Veränderungen vornehmen 
können. Jetzt ist die Zeit noch nicht reif dafür.

Die harten Aspekte zwischen Saturn und Neptun könnten Krankheiten brin
gen, die nur schwer zu entdecken und zu diagnostizieren sind. Man pflege seinen 
Körper und lasse ihn gründlich untersuchen, besonders, wenn man über vierzig 
ist. Auf diese Weise können Krankheiten entdeckt und angegangen werden, ehe 
sie zu weit fortgeschritten sind.

Saturn Trigon Neptun
Zu dieser Zeit wächst einem ein neues Verständnis zu - über das eigene Wesen 
und die Welt, die einen umgibt. In den letzten Jahren mußte man lange Zeiten 
schwerer Zweifel, Unsicherheiten und Verwirrung durchstehen. Wenn diese 
Zeiten auch schmerzhaft waren, so verhalfen sie einem doch zu einer neuen 
Weltschau. Und nun ist der Augenblick gekommen, in dem man die Vorteile 
dieser neuen Weltschau nutzen kann. Jetzt ist eine ausgezeichnete Zeit, um z. B. 
durch Yoga, okkulte Metaphysik, durch Spiritualität oder Mystizismus das 
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Bewußtsein zu erweitern. Man beschäftigt sich nicht nur mit diesen Gebieten, 
sondern setzt sie auch im täglichen Leben praktisch um. Diese sonst rein 
intellektuellen bzw. geistigen Aktivitäten werden sich als real und nützlich 
erweisen.

Das Ego spielt jetzt kaum eine Rolle bei den eigenen Handlungen. Die 
Wahrscheinlichkeit, daß man aus altruistischen Motiven handelt, ist jetzt beson
ders groß. Man widmet sich selbstlos Bewegungen und Aktivitäten, die dazu 
beitragen, die eigenen Ideen zu verwirklichen. Dabei hat man aber nicht das 
Gefühl, sich selbst zu verleugnen, denn alles, was man tut, erscheint als logischer 
Ausdruck dessen, was man ist.

Während dieser Zeit findet kein Kampf statt zwischen den Idealen und der 
Wirklichkeit des Betroffenen, sondern Ideale und Wirklichkeit bewegen sich in 
einem kreativen Gleichgewicht zueinander, wobei die Ideale formgebend wirken 
und die Wirklichkeit lebensgebend. Der Betroffene selbst befindet sich in einem 
Zustand ruhiger, nüchterner Reflexion. Dieser Transit ist weder leicht noch 
vergnüglich, sondern erzeugt im Betroffenen eine fast mönchische Bewußtheit, 
mit der er die Welt völlig unvoreingenommen zu betrachten in der Lage ist.

In den vergangenen Jahren hat man viel gelernt - jetzt kann man das Gelernte 
praktisch anwenden.

Saturn Opposition Neptun
In dieser Zeit größter innerer Konflikte kann das Verhältnis zu den Mitmenschen 
ernstlich gestört sein. Man ist jetzt sehr selbstkritisch und den Idealen, aufgrund 
derer man sein Leben strukturiert hat, und dieser Struktur selbst gegenüber sehr 
unsicher. Man stellt zu große Ansprüche an sich selbst und meint, man muß sie 
unbedingt erfüllen. Leider sind sie aber in Wirklichkeit völlig unerreichbar. Man 
wird mit an Gewißheit grenzender Wahrscheinlichkeit versagen, wenn man 
seinen Idealen gemäß zu leben versucht und entsprechend bitter enttäuscht sein 
von sich selbst. Diese Selbstverdammung ist ungerechtfertigt, aber für diese Zeit 
jetzt charakteristisch.

Schuld- und Reuegefühle wegen angeblicher früherer Sünden, das Gefühl, 
seine Pflichten nicht erfüllt zu haben, Deprimiertheit und Selbstzweifel charakte
risieren diesen Transit. Doch darf man jetzt nicht vergessen, daß alles viel 
schlimmer aussieht, als es in Wirklichkeit ist. Manchmal scheint die eigene Welt 
von Rachegeistern bevölkert zu sein, wenigstens empfindet man ganz irrationale 
Ängste und kann seine Illusionen nicht von der Wirklichkeit unterscheiden. 
Dieser Transit ist einer der schwierigsten.

Tatsächlich wird das eigene Weltbild völlig umstrukturiert, und der erste 
Schritt in diese Richtung ist gekennzeichnet durch Desintegration und das durch 
diese hervorgerufene Gefühl äußerster Orientierungslosigkeit.

Wer es sich leisten kann, sollte sich etwas zurückziehen oder wenigstens 
versuchen, seine täglichen Pflichten eine Zeitlang zu reduzieren. Ein vereinfach
tes Leben würde es einem erleichtern, sich auf die konkreten Aspekte der 
Wirklichkeit zu konzentrieren. Auf Abstraktionen lasse man sich jetzt nicht ein, 
man könnte sich in ihnen verlieren. Man sollte sich ausschließlich auf mundaner, 
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praktischer Ebene bewegen, bis das geistige Gleichgewicht sich wieder eingepen- 
delt hat. Die Zeit eignet sich nicht besonders für ein Studium okkulter oder 
psychologischer Disziplinen, es sei denn, daß man sich schon durch frühere 
Beschäftigung mit diesen Themen vertraut gemacht hat. Wer aber jetzt erst 
anfängt, läuft Gefahr, sich geistig zu verirren und von verwirrenden Illusionen 
überflutet zu werden.

Wenn sich die Nebel dieses Transits verzogen haben, sicht man die Welt neu. 
Diese neue Weltschau wird man vier bis fünf Jahre später, wenn Saturn im Trigon 
zum Radix-Neptun steht, sinnvoll einsetzen können.

Saturn Konjunktion Pluto
Während dieses Transits könnte der Betroffene weniger Hilfsmittel als bisher zur 
Verfügung haben, um das tun zu können, was er tun möchte. Ja, er könnte 
gezwungen sein, die vorhandenen Ressourcen auf nur wenige Dinge zu konzen
trieren. Pluto steht für die Kraft zur Transformation, Saturn dagegen symboli
siert eine einengende und konzentrierende Kraft. Eine Kombination dieser 
beiden Kräfte kann Verschiedenes bewirken. Vor allem verändert sich die gesam
te Lebensstruktur des Betroffenen erheblich, wenn auch nicht ohne Vorwarnung. 
Bei genauer Betrachtung sind ja die jetzigen, durch Pluto bewirkten Veränderun
gen natürliche Bestandteile des zu Veränderungen anstehenden »Materials«. Es 
sind unvermeidbare Folgen einer bestimmten Situation. Während dieses Transits 
findet so mancher Zustand ein Ende, oder eine alte Lebensordnung stirbt. Auf 
metaphysischer Ebene bedeutet der Transit, daß gewisse Faktoren zwar schon 
jetzt in die Lebensstruktur des Betroffenen eintreten, aber erst später Evolution 
und Wachstum auslösen werden. Zu diesem Prozeß gehört auch, daß man sich 
von alten Strukturen trennt. Was jetzt geschieht, wird in vierzehn Jahren bedeu
tende Konsequenzen haben.

Auf materieller Ebene verursacht der Transit oft Finanzprobleme und ähnliche 
Engpässe. Vielleicht bekommt man von der Regierung oder den Behörden harte 
Auflagen, welche die Bewegungsfreiheit sehr einengen. Oder irgendein Ereignis 
(möglicherweise ein Unfall) wirkt so nachteilig auf die Gesundheit, daß dadurch 
die Bewegungsfreiheit beschränkt wird.

All diese Ereignisse halten die Energien des Betroffenen zurück, so daß sie 
später einmal auf Gegenstände konzentriert werden können, die die volle Auf
merksamkeit des Betroffenen erfordern. Wurden die Energien aber auf zu viele 
Dinge verteilt, so werden spätere Krisen einmal besonders schwer zu ertragen 
sein. Dann muß der Betroffene durch einen höchst unangenehmen »Hausputz« 
alles aus seinem Leben ausmerzen, was die natürliche Entwicklung stört.

Dieser Transit könnte eine bestimmte Gefahr bedeuten: Pluto signalisiert ja an 
sich ungeheure Evolutionskräfte, die von Saturn jetzt gehemmt werden. Diese 
unterdrückten plutonischen Kräfte könnten bei einem Ausbruch wild und ge
fährlich explodieren. Deshalb muß man, trotz der zunehmend beschränkten 
Umstände und trotz der Notwendigkeit, vorhandene Ressourcen haushälterisch 
einzusetzen, unbedingt eine Stauung seiner Energien vermeiden und sich bemü
hen, neue Strukturen zu errichten, die den anstehenden Problemen besser gerecht
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werden. Man konzentriere alle zur Verfügung stehenden Energien, um die jetzt 
notwendige Evolution zu verwirklichen. Saturn kann Pluto Form verleihen - 
oder ihn unterdrücken. Ersteres wird bessere Früchte tragen.

Saturn Sextil Pluto
Während dieses Transits besteht man, wenn nötig, große Kraftproben. Voller 
Energie und innerer Festigkeit vermag man jetzt eine Struktur zu errichten, die 
erheblichen Angriffen standhält. Man arbeitet hart und konzentriert sich mit 
ungeheurer Kraft auf die anstehenden Aufgaben.

Man kennt jetzt seine inneren Kräfte, die die eigene Persönlichkeit formen. 
Man weiß, wieviel man von sich selbst verlangen darf und geht bis an diese 
Grenze und nicht weiter. Deshalb erreicht man jetzt viel.

Gleichzeitig beschränkt man freiwillig den Radius der eigenen Energien, was 
diese um so wirksamer macht. Man weiß, auf welchem Gebiet man arbeiten soll, 
deshalb trifft die konzentrierte Energie das richtige Ziel. Diese Grundregel gilt 
jetzt für alle Leistungen - innen wie außen.

In der äußeren Welt sind die Manifestationen dieses Transits zahlreich und 
vielfältig. Vor allem wird man wahrscheinlich härter arbeiten als in den vorher
gehenden Jahren, und die Arbeit wird produktiv sein. Die Mitmenschen erken
nen, daß das, was man leistet, unmittelbar aus dem Inneren der Persönlichkeit 
erwachsen ist. Der Arbeitgeber bemerkt, daß man sich seinen Aufgaben mit 
ungewöhnlichem Eifer widmet und ist positiv beeindruckt. Er begreift, daß der 
vom Transit Betroffene nicht unterschätzt werden darf. Die Zeit könnte also eine 
berufliche Beförderung bringen.

Saturn Quadrat Pluto
Dieser Transit könnte schwierige Zeiten anzeigen. Die Umstände und die 
Mitmenschen erschweren einem gewisse Umstellungen, die man in seiner Um
welt gern vornehmen möchte. Arbeitspläne könnten durchkreuzt werden, der 
Chef oder die Mitarbeiter könnten angestrebte Leistungen verhindern. Auch die 
Geldausgaben muß man wahrscheinlich einschränken, einfach, weil man kein 
Geld hat. Dieser Transit wird oft als Kampf gegen fesselnde Ketten erlebt, vor 
allem jedoch als Versuchung, diese Ketten mit aller Macht sprengen zu wollen.

Widerstand ist jedoch keine intelligente Reaktion auf diese Energien, da er 
unkontrollierbare destruktive Kräfte auslöst. Da der Transit unter Umständen 
für gefährliche Unfälle steht, ist Vorsicht geboten. Am besten meistert man ihn 
mit Hilfe einer gewissen Wurstigkeit. Es ist verständlich, wenn der Betroffene 
auf Hindernisse gereizt reagiert, doch sollte er diese Hindernisse geradezu als 
Wegweiser ansehen, die ihm anzeigen, welchen Lebensbereichen er Aufmerk
samkeit schenken sollte und welchen nicht. Das Quadrat des transitierenden 
Saturn fordert immer dazu auf, unnötige und überflüssige Elemente zu eliminie
ren. Von allen Saturnquadraten fordert jedoch dieses am dringlichsten, man 
möge sich trennen von toten und nutzlosen Strukturen. Pluto herrscht über 



SATURN 397

Zusammenbruch und Wiederaufbau - das sind Geschehnisse, zu denen man jetzt 
einfach gezwungen wird. Wer dies einsicht, tut sich leichter.

Aus diesem Transit geht man viel zäher hervor, als man vorher war. Möglichst 
nicht auf Ersparnisse zurückgreifen. Wer in finanzielle Schwierigkeiten gerät, 
sollte sein Leben so organisieren, daß er mit sehr wenig auskommt.

Saturn Trigon Pluto
Dieser Transit verleiht dem betroffenen Menschen die Fähigkeit, ins eigene 
Innere zu schauen und zu erkennen, welche kreativen Kräfte dort am Werk sind. 
Er vermag jetzt auch diese Erkenntnisse zu nutzen und sie ins tägliche Leben 
umzusetzen. In seiner Arbeit und in anderen Lebensbereichen kann er die 
gestecktcn Ziele erreichen. Er arbeitet so fleißig wie selten, da er sich seiner 
Kräfte fast unaufhörlich zu bedienen vermag.

Während dieser Zeit entwickelt man profundes Interesse an seinem innersten 
Selbst, und deshalb wäre jetzt vielleicht auch eine psychotherapeutische oder 
sonstige bewußtseinsfördernde Technik angezeigt, wenn der Betroffene das 
Gefühl hat, daß ihm das gut täte. Selbstverständnis und Verjüngung fördernde 
Techniken, wie z. B. Yoga oder Meditation, sind unter diesem Transit besonders 
wirksam.

Da man fleißig und effektiv arbeitet, macht man fachliche Fortschritte und 
beeindruckt dadurch seine Mitmenschen stark. Man setzt sich in einer Art und 
Weise durch, daß die Mitmenschen erkennen, daß man es ernst meint. Dabei 
begegnet man aber unter den Kräften des Trigons kaum einem Widerstand, wie 
dies während des Quadrats oder der Opposition Saturns zum Radix-Pluto 
beinahe die Regel ist. Unter dem Trigon sind die Mitmenschen zur Zusammen
arbeit bereit, denn sie spüren, daß man die Aufgabe bewältigt.

Die meisten Pluto-Transite sind in ihren Wirkungen zwar subtil, aber nicht 
schwach. So sollte man während dieses Transits nicht auf besondere Ereignisse 
warten. Die stärkste Wirkung vollzieht sich auf psychischer Ebene. Man spürt, 
daß man besonders effektiv zu arbeiten in der Lage ist und großen Eindruck 
macht. Dieser Transit kann sehr nützlich sein.

Saturn Opposition Pluto
Wie alle Opposition-Transite kann dieser zwei entgegengesetzte Wirkungen 
auslösen. Man spürt entweder die eine oder die andere Wirkung oder eine 
Kombination von beiden. Der Transit steht für eine Kulmination von vor 
vierzehn Jahren begonnenen Anstrengungen. Damals bildete Saturn eine Kon
junktion mit dem Radix-Pluto. Jetzt könnte ein Höhepunkt dieser Anstrengun
gen in der eigenen materiellen Welt erreicht werden. Doch könnte sich jetzt auch 
der Zeitpunkt nähern, zu dem man erkennen muß, daß diese Anstrengungen 
keinen Erfolg haben. Meistens erlebt man eine Kombination dieser beiden 
Wirkungen.

Zur Zeit der Konjunktion des transitierenden Saturn über den Radix-Pluto 



begann man, gewisse Strukturen zu errichten, die es einem ermöglichen sollten, 
die eigenen Ambitionen zu erfüllen und das eigene Leben zu beherrschen. 
Während dieser Zeit schloß man bestimmte Aktivitätsbereiche aus seinem Leben 
aus, um sich um so wirksamer auf jene Bereiche konzentrieren zu können, die 
man stark zu beeinflussen wünschte. Jetzt zeigen sich die Konsequenzen dieser 
Entscheidungen und Handlungen. Man hat seine Kräfte in der eigenen Welt 
erfolgreich ausgedrückt, sowohl persönlich wie auch beruflich, und man verfügt 
über die gewünschte und nötige Macht.

Doch muß man jetzt ungeheuer hart arbeiten und trägt große Verantwortung, 
der man sich nicht entziehen kann. Aus diesem Grund bringt der Transit auch im 
besten Falle eine Zeit harter physischer Anstrengungen. Man achte darauf, daß 
man sich seine Gesundheit nicht durch Überarbeitung ruiniert. So gut man sich 
vielleicht auch für diese Zeit vorbereitet hat, man könnte jetzt doch mehr am 
Halse haben, als man körperlich durchstehen kann. Leider ist es zur Zeit nicht 
möglich, die Arbeit liegenzulassen oder in Urlaub zu gehen.

Im Kampf um die derzeitige Position mag man opponierende Kräfte geweckt 
und sich womöglich Feinde geschaffen haben, die nur auf ein Zeichen der 
Ermüdung warten, um selbst die Arbeit zu übernehmen. Das Beste, was man 
tun kann, ist weiterzumachen, die Anstrengungen fortzusetzen und alles in den 
eigenen Kräften Stehende zu tun, um jene opponierenden Elemente auszusöh
nen. Der Betroffene könnte ihnen klarmachen, daß sie nichts gewinnen, wenn sie 
ihn besiegen, aber sozusagen »alles« gewinnen, wenn er selbst siegt. Der 
Betroffene sollte sich seinen Feinden unentbehrlich machen.

Falls der Betroffene aber jetzt eine Zeit der Enttäuschungen durchmacht - 
d. h., wenn die andere Seite des Transits manifest wird -, wird er feststellen, daß 
jedesmal, wenn er einen Schachzug tun will, sich ihm irgend etwas aus der 
näheren Umgebung in die Quere legt. Wie oben beschrieben, hat er ja eine 
gewisse Opposition erregt, die im Falle eines Mißerfolges stärker als er ist. Das 
Beste, was man in einem solchen Fall tun kann, ist keinen Widerstand mehr zu 
leisten, das Rettenswerte aus der Krise zu retten und in einer neuen Richtung 
anzufangen.

Doch sollte man daran denken, daß man ja höchstwahrscheinlich eine Kombi
nation beider Wirkungen erlebt. Deshalb versuche man, die gut funktionierenden 
Lebensbereiche zu pflegen, die opponierenden Elemente zu beschwichtigen, und 
was nicht zu halten ist, loszulassen. Wer unter diesem Transit um verlorenes 
Terrain kämpft, wird das gewonnene Terrain ebenfalls einbüßen.

Saturn Konjunktion MC
Während dieser Zeit werden alle für die Zukunft getroffenen Vorbereitungen 
höchst bedeutende Konsequenzen zeitigen. Der Transit stellt für den Betroffenen 
einen wichtigen Lebenshöhepunkt dar, bringt ihm aber auch bedeutende Pflich
ten und Belastungen.

Vor rund vierzehn Jahren fing für ihn ein neuer Zyklus seiner persönlichen 
Entwicklung an. Während der inzwischen verflossenen Zeit hatte er den Grund 
gelegt für all das, was jetzt geschieht. Wer während dieses Transits noch relativ
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jung, d. h. unter vierzig, ist, erlebt jetzt den ersten von zwei oder drei dieser 
Zyklen - die späteren werden bedeutsamer sein. Für ältere Menschen ist diese 
Zeit des Lebens besonders wichtig. Für sie ist es, als ob sie jahrelang einen Berg 
bestiegen hätten, und nun ist der Gipfel in Sicht.

Für den, der sich nach Jahren der Anstrengungen und des Ehrgeizes diesem 
Gipfelpunkt nähert, ist es wichtig, sich noch einmal die eigenen Ziele und die Art 
und Weise, wie er auf sie zuging, zu vergegenwärtigen. Je solider er die Basis für 
den Erfolg anlegte, desto mehr wird er jetzt erreichen.

Wer jedoch unerlaubte Abkürzungen gemacht oder die Spielregeln verletzt hat, 
wird jetzt in turbulente Wasser geraten. Präsident Nixon verlor die Macht 
aufgrund von im gleichen und im Jahr zuvor begangenen Handlungen. Der 
Watergate-Einbruch fand statt während der Tage, als Saturn sein MC transitierte.

Die Lebensbereiche, in denen man sorgfältige Arbeit geleistet hat, werden sich 
jetzt als ungeheuer produktiv erweisen. Was Leistung, größere Verantwortung 
und Macht in Beruf und persönlichem Leben betrifft, hat man jetzt einmalige 
Möglichkeiten. Dieser Zustand dauert mehrere Jahre. Die Mitmenschen erwar
ten, daß man sie führt, gleich ob man das selbst will oder nicht.

Der Zeitpunkt des unmittelbaren Transits könnte besonders schwierig erschei
nen, weil die für diesen Augenblick fällige große Verantwortung sehr plötzlich 
auf einen zukommen könnte, und man ja einige Zeit braucht, um sich auf sie 
einzustellen. Man sollte sich aber auf keinen Fall vor dieser Verantwortung 
drücken, weil ein solches Verhalten während der nächsten Jahre ernste Probleme 
nach sich ziehen könnte, die sowohl im persönlichen wie auch im Berufsleben 
eine Niederlage und Zweifel an sich selbst zur Folge hätten.

Wer sich in der Vorbereitungszeit für diesen Lebenshöhepunkt Nachlässigkei
ten und unerlaubte Abkürzungen vom korrekten Weg erlaubt hat, und wer sich 
vor den erhöhten Belastungen drücken will, riskiert, daß er alles einbüßt, auch in 
jenen Bereichen des Lebens, in denen er bestens vorbereitet ist und Verantwor
tung auf sich genommen hat.

Die Aufgabe, die jetzt auf den Betroffenen wartet, besteht darin, die Verant
wortung für die eigene Vergangenheit und Gegenwart zu übernehmen und, wie 
schwierig dies auch erscheinen mag, seine Pflichten zu erfüllen und weiter 
vorwärtszugehen. Er wird sich an seine Pflichten gewöhnen und Freude haben an 
einer der produktivsten Zeiten des ganzen Lebens.

Saturn Sextil MC
Während dieses Transits strebt man danach, sich in den Augen der Welt, d. h. der 
Nachbarschaft und der Freunde eindrücklicher als bisher unter Beweis zu stellen. 
Oft erlebt man jetzt berufliche Förderung, z. B. durch die Hilfe von Höherge- 
stellten.

Auch das innere Bild, das man von sich selbst hat, klärt sich, und man erkennt, 
ob und wie man den eigenen Erwartungen und denen der Allgemeinheit ent
spricht. Die Ziele, die man sich jetzt setzt, und die Erwartungen, die man jetzt 
hegt, sind recht hochgesteckt, weshalb man besonders darauf achten sollte, daß 
man sich keine Aufgaben zumutet, die die eigenen Kräfte überfordern, oder -
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noch schlimmer - die man gar nicht übernehmen möchte. Unter diesem Transit 
unterliegt man nämlich den alten machtvollen Prägungen aus der Jugendzeit, daß 
man sich seinen Mitmenschen gegenüber pflicht- und verantwortungsbewußt zu 
verhalten habe. So könnte es sein, daß man sich zur Erfüllung fremder Erwartun
gen verpflichtet fühlt, anstatt das zu tun, was einem wirklich entspricht.

Während dieser Zeit zeichnet man sich durch vorsichtiges Handeln aus. Man 
hat gerade erst das richtige Gefühl dafür bekommen, wie man leben sollte, und 
man möchte nichts falsch machen. Man strebt nach materiellen Leistungen, die 
von den Mitmenschen anerkannt werden, und auf die man hin weisen und sagen 
kann: »Schaut, das habe ich fertiggebracht!«

Während dieses Transits arbeitet man am besten für sich allein, und doch sieht 
man klar, wie die eigene Arbeit sich in ein größeres Ganzes, an dem auch andere 
Menschen beteiligt sind, einfügt. Einem selbst geht es jetzt nur darum, daß man 
außer sich selbst nicht auch noch andere Leute zu managen braucht.

Trotzdem verfolgt man seine Ziele voller Energie und unermüdlich. Diese 
Ziele wird man jetzt kaum wesentlich umändern. Dies ist eine Zeit der Leistung, 
das heißt, wer sich anstrengt, wie das die meisten Menschen tun, der wird 
wirklich etwas vollbringen. Man kann wählen: Entweder tut man etwas, oder 
man läßt eine sehr gute Gelegenheit ungenutzt vorübergehen.

Saturn Quadrat MC
Jetzt stehen Entscheidungen an. Man muß wählen zwischen verschiedenen 
Lebensbereichen. Soll man eine neue Karriere beginnen oder die derzeitige 
Laufbahn weiter verfolgen? Soll man danach streben, das persönliche Leben so 
zufriedenstellend wie nur möglich zu gestalten? Soll man mit vielen anderen 
Menschen gemeinsam oder allein arbeiten?

Unter diesem Transit hat man oft eine Entfremdungskrise durchzustehen, das 
plötzliche Gefühl, von allen anderen Menschen abgeschnitten zu sein, und auch, 
viel zuviel Kräfte in rein persönliche Ziele investiert zu haben. Diese Empfindun
gen erzeugen Einsamkeitsgefühle und die Vorstellung, daß man wreit weg ist von 
seinen Mitmenschen, auch von denen, die man liebt. Oder man meint plötzlich, 
man habe nicht mehr die Kraft, in der eingeschlagenen Richtung weiterzugehen. 
Die Angst vor der eigenen Unzulänglichkeit könnte einem die bisher klare Sicht 
verzerren.

Von solchen inneren Erlebnissen wird man überfallen, wenn man seinen 
persönlichen Verbindungen nicht genug Raum im eigenen Leben zugestanden 
hat. Ewig kann man es nicht aushalten ohne tragende emotionale Freundschaf
ten, und gerade das hat man vielleicht versucht.

Der Transit könnte aber auch das Gegenteil aufdecken: Man erkennt, daß 
gewisse persönliche Verstrickungen einen an der Erreichung wertvoller Ziele 
hindern. In diesem Falle wird man sich aus diesen Verstrickungen lösen und sich 
die Freiheit, eigene Wege gehen zu können, erkämpfen. Was hier zur Entschei
dung ansteht, ist das Verhältnis zwischen den persönlichen Verbindungen und 
dem Vorwärtskommen im Leben.

Ein weiteres Charakteristikum des Transits ist es, daß unter ihm die Ziele, die 
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man sich gewählt hat, unter die Lupe genommen werden. Gewisse Widerstände 
anderer Menschen zwingen einen zu der Überlegung, ob die gewählten Ziele 
wirklich von Wert sind für einen selbst. Sind sie es, wird der Konflikt mit den 
anderen Menschen oder den Umständen nützlich sein. Erkennt man aber, daß 
man gar nicht mit dem Herzen bei der Sache ist, muß man das Steuer herumwer
fen und einen neuen Weg einschlagen. Viel gescheiter, man tut das jetzt und nicht 
erst viele Jahre später, wenn einem dann plötzlich klar wird, daß man sich auf 
einem falschen Kurs festgefahren hat und nun in einer Falle sitzt. Jetzt kann man 
den Kurs noch wechseln. Das wird zwar nicht angenehm, aber doch noch 
möglich sein.

Saturn Trigon MC
Dieser Transit zeichnet sich meistens aus durch Selbstvertrauen und innere 
Sicherheit. Man sieht seinen Weg vor sich und weiß, wie man Hilfe bekommt, 
um sein Ziel zu erreichen. Gleichzeitig ist man intensiv damit beschäftigt, sich 
selbst auf der innersten Ebene zu erforschen, und zwar meistens, um sich den 
Weg zum Ziel zu erleichtern.

Jetzt versucht man möglichst allein vorwärtszukommen. Man lehnt fremde 
Hilfe nicht direkt ab, aber erstrebt doch einen Alleingang oder wenigstens 
Selbständigkeit. Man muß sich jetzt vor sich selbst und bis zu einem gewissen 
Grad auch vor seinen Mitmenschen bewähren. Außerdem muß man das eigene 
Leben bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterstellen, damit man etwas erreicht, 
das heißt, man muß sich diszipliniertes Arbeiten angewöhnen und lernen, 
bestimmte Situationen zu meistern. Auch hierbei darf man sich nur auf sich selbst 
verlassen, weil man seine Effektivität nur beurteilen kann, wenn man weiß, daß 
das, was man tut, einzig und allein das eigene Werk ist.

Während dieser Zeit sind die meisten Menschen in ihrem Vorgehen allgemein 
recht konservativ. Sie zögern, wenn es darum geht, einen neuen Weg einzuschla
gen - aber das ist falsch. Die Zeit eignet sich durchaus für gutüberlegte Umstel
lungen. Jetzt freiwillig vorgenommen, machen sie wenig Schwierigkeiten. Aber 
zu späterer Zeit, wenn sie einem aufgezwungen werden, könnten sie Unannehm
lichkeiten bereiten. Wer jetzt im alten Gleis weitertrottet, behält auch manche 
unnütze alte Verhaltensroutine bei, aus der ihm später einmal Nachteile ent
stehen.

Speziell überprüfen sollte man seine allgemeine Einstellung gegenüber Höher
gestellten, gegenüber Arbeit, Errungenschaften und Verantwortung, auch ge
genüber Veränderungen jeder Art und, was zwar etwas abstrakt klingt, aber am 
wichtigsten ist, gegenüber der Wirklichkeit. Empfindet man die reale Welt als 
bedrohlich, kalt, undankbar und erbarmungslos? Oder als freundlichen Schau
platz des Lebens? Diese Frage läßt sich nicht für alle Menschen pauschal beant
worten. Jeder muß seine Einstellung zum Leben selbst ergründen. Vielleicht lebt 
man sein ganzes Leben in einer ganz bestimmten Haltung, nur weil man meint, 
es müsse so sein, auch wenn diese Haltung gar nicht zur eigenen Lebenssituation 
paßt. Aber daß schon allein der Gedanke an diese Haltung, zu der man vielleicht 
erzogen worden ist, ohne daß sie einem wirklich entspricht, einen nervös und 
unruhig macht, sollte einen stutzen lassen. Normalerweise unterdrückt man ja



diese Unruhe, weil man es für wichtiger hält, die anerzogene Haltung zu 
bewahren. Und doch sollte man sie aufgeben - weil die begleitende Unruhe ja 
anzeigt, daß man innerlich zweifelt, aber nicht die Energie hat, dieses Element 
des Lebens positiv umzugestalten. Ein Mißerfolg könnte eintreten, und zwar 
ungefähr zur Zeit der Konjunktion Saturns mit dem MC.

Saturn Opposition MC
In dieser äußerst wichtigen Zeit im Leben muß man seinem Tun größte Auf
merksamkeit schenken, weil man jetzt in eine neue Aktivitätsphase eintritt, die 
die kommendenjahre stark prägen wird. Eine Schwierigkeit dabei ist, daß dieser 
Prozeß sich so lautlos abspiclen kann, daß es einem gar nicht bewußt wird, wie 
wichtig das ist, was man jetzt tut. Erst später, in einigen Jahren, wenn Saturn den 
Deszendenten erreicht hat, wird man es verstehen.

Jetzt hat man gerade eine Vorbereitungszeit hinter sich gebracht, in der es 
einem vorkam, als träte man Wasser, weil man nicht vorwärtskam und nichts 
erreichte. Manche Menschen empfinden diese Zeit unmittelbar vor dem Transit 
als äußerst schwierig - sie müssen eine Niederlage nach der anderen hinnehmen. 
Andere wiederum empfinden die Zeit als weder schlimm noch wichtig. In einer 
Ausnahmesituation befinden sich diejenigen Menschen, deren Radix-Sonne im 
dritten oder vierten Haus steht. Da die Konjunktion zwischen transitierendem 
Saturn und Radix-Sonne ein zyklisches Hoch bezeichnet, der Transit Saturns 
über die Spitze des vierten Hauses jedoch ein zyklisches Tief bezeichnet, heben 
sich diese beiden Einflüsse gegenseitig auf. Ein Beispiel für einen Menschen mit 
der Sonne im dritten Haus ist Präsident Ford, der ins Weiße Haus einzog, als 
Saturn in Opposition zu seinem MC stand.

Jetzt hat man das Ende einer Talsohle erreicht und wird von nun an wieder 
aufsteigen, um in ungefähr vierzehn Jahren, wenn der transitierende Saturn eine 
Konjunktion mit dem MC bildet, die bedeutendste Zeit des eigenen Lebens zu 
erreichen.

Man sollte seine ganze Aufmerksamkeit dem persönlichen und häuslichen 
Leben zuwenden, da in diesen Bereichen jetzt viel bewirkt werden kann. Man 
sollte diese Bereiche nicht in der irrigen Annahme vernachlässigen, man könne 
jetzt im Berufsleben vorwärtskommen, sondern alle notwendigen Schritte zur 
Sicherung der persönlicheren Lebensbereiche unternehmen. Sollten unmittelbar 
vor diesem Transit persönliche Bande zerrissen sein, hat man jetzt vielleicht die 
Möglichkeit, neue, dem neuen Lebensstil adäquate Bande zu knüpfen.

Es geht wieder aufwärts. Wie die Zukunft sich gestalten wird, hängt weitge
hend ab von den Grundlagen, die man sich jetzt schafft.

Saturn Konjunktion Aszendent
Dieser Transit gehört zu den wichtigsten im ganzen Leben. Während dieser Zeit 
nehmen die Belastungen beträchtlich zu, und man bemüht sich, alles, was nicht 
zur Bewältigung dieser Belastungen beiträgt, von sich fernzuhalten. Dadurch
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gestaltet sich das Leben gleichzeitig komplexer und einfacher. Bestimmte Aufga
ben schließt man ab und beginnt eine fünf- bis achtjährige Periode relativ ruhiger 
Vorbereitung auf einen neuen Anfang. Bestimmte Elemente des Lebens merzt 
man aus und arbeitet intensiv, um andere Elemente zu einem Abschluß zu 
bringen.

Während dieses Transits könnte man weniger Bewegungsfreiheit als sonst 
haben, da die Lebensumstände drückend lasten und Pflichten erfüllt werden 
müssen. Alte, unvollendete Aufgaben müssen jetzt abgeschlossen werden. Die 
täglichen Pflichten erfordern mehr Mühe als sonst, um richtig bewältigt zu 
werden. Die Vorgesetzten belasten einen womöglich auch mit mehr Verantwor
tung, als man tragen möchte. Diese Zeit ist nicht gerade leicht und angenehm, 
aber vielleicht doch sehr produktiv. Ein neues Projekt sollte man nicht beginnen, 
denn in wenigen Jahren schon könnte man feststellen müssen, daß einem die 
materiellen oder psychischen Mittel zu seiner Vollendung fehlen. Was unvollen
det ist, sollte man zu einem Abschluß bringen und versuchen, sein Leben 
einfacher zu gestalten.

Stabile Beziehungen werden unter diesem Transit nicht merkbar leiden, 
schlcchtc Beziehungen dagegen zerbrechen vollkommen. Man zieht sich aus 
allem im Leben zurück, was unnötig ist oder einem im Wege steht für die eigene 
Entwicklung in den folgenden Jahren. Ungute und schwierige Beziehungen 
gehören dazu.

Man sollte aufpassen, daß keine Mauer entsteht zwischen einem selbst und den 
Mitmenschen, denn diese Gefahr besteht jetzt. Arbeit, Verantwortung und 
Verpflichtungen schließen persönlich befriedigende Verbindungen nicht aus, 
auch wenn man anderer Meinung sein mag. Wer sich unnötig von seinen 
Mitmenschen distanziert, wird sich bald deprimiert und einsam fühlen. Die 
Menschen, mit denen man regelmäßig Kontakt hat, sind jetzt besonders wichtig, 
weil man sich jetzt mit den anderen sowieso nichts zu sagen hat. Von Vorteil 
könnte jetzt die Gesellschaft und der Rat älterer Menschen sein, denn diese haben 
die Einsicht und das Verständnis, die man jetzt so nötig braucht.

Trotz aller Schwierigkeiten ist die Zeit höchst produktiv. Man sollte seinen 
Pflichten nachkommen und sein Leben für die nächstc Phase vorbereiten.

Saturn Sextil Aszendent
Jetzt hat die zwischenmenschliche Kommunikation stabile Formen angenom
men. Für die kommenden Jahre entwickelt man bestimmte Ziele und Erwartun
gen. Deshalb sollte man den Transit sehr ernst nehmen und voll bewußt handeln, 
denn die jetzt festgelegte Richtung, von der das Gedeihen der Beziehungen 
während der nächsten Jahre abhängt, ist kaum noch zu ändern.

Es ist auch wichtig, darüber Bescheid zu wissen, wie die Mitmenschen einen als 
Individuum und als Mitglied der Gesellschaft einschätzen. Was aber nicht heißt, daß 
man alles, was die Leute sagen, für bare Münze nehmen und die eigene Meinung 
hintanstellen soll. Leider neigen aber von Saturn betroffene Menschen dazu, auch 
wenn der Saturn-Transit relativ harmonisch ist. Sie haben übertriebenen Respekt 
vor den Ansichten anderer und halten diese für glaubwürdiger als sie sind.
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Deshalb sollte man jetzt nur auf Menschen hören, die man wirklich respek
tiert, und sich durch das, was sie sagen, Klarheit über sich selbst verschaffen. 
Besonders ältere Menschen könnten bei diesem Prozeß hilfreich sein.

Die schwerwiegenden Probleme, mit denen man sich jetzt herumzuschlagen 
hat, lassen einen ernste Arbeit und die Gesellschaft ernstgesinnter Menschen 
bevorzugen. Ab und zu möchte man wohl entspannen und sich vergnügen, aber 
ansonsten liegen einem jetzt Disziplin, Ordnung und inneres Wachstum als 
gleichrangige Anliegen besonders am Herzen.

Wer die Aufgaben dieses Transits nicht entsprechend löst, wird, wenn der 
transitierende Saturn ein Quadrat oder eine Konjunktion mit dem Aszendenten 
bildet, in seinen mitmenschlichen Beziehungen erhebliche Schwierigkeiten erle
ben. Die Grenze zwischen Disziplin und Gewohnheit ist nur schwer auszuma
chen, doch gerade auf diese Grenze sollte man jetzt besonders achtgeben. 
Gewohnheiten haben unbedachten, unbewußten Charakter, während Disziplin 
eine selbstauferlegte Haltung ist, mit deren Hilfe man ein anvisiertes Ziel leichter 
zu erreichen hofft.

Saturn Quadrat Aszendent
Dieser Transit stellt die mitmenschlichen Verbindungen des Betroffenen auf eine 
harte Probe. Die Anforderungen der Arbeit und des Privatlebens zwingen ihn zur 
Entscheidung, welche Verbindungen eine Fortsetzung wert sind und welche 
nicht. Ist der Betroffene sich dieses Problems nicht bewußt, werden die Umstän
de ihm die Entscheidung aufzwingen, weil er gegen seinen Willen erleben muß, 
daß er von langjährigen Freunden verlassen wird.

Es könnte sein, daß der Betroffene zwischen sich selbst und seinen Mitmen
schen ganz unbewußt eine Mauer errichtet hat. Plötzlich merkt er das, weil er 
allein und ohne jeden mitmenschlichen Kontakt dasteht. Niemand kümmert sich 
um ihn, nicht einmal nahe Bezugspersonen, auf deren Liebe und Hilfsdienste er 
bislang zählen konnte. Vielleicht ist das nur ein Zustand, der wie eine Laune 
vorübergeht - oder aber ein ernstzunehmender, andauernder Verlust vieler 
Verbindungen. Entweder hat der Betroffene seine Prioritäten falsch gesetzt oder 
sich mit Leuten zusammengetan, die nicht zu seinen persönlichen Zielen und 
Bedürfnissen passen.

Was die falsch gesetzten Prioritäten anbetrifft, so könnte er sich zuviel um seine 
Karriere und zuwenig um das Geben und Empfangen von Liebesgefühlen 
gekümmert haben. Oder er hatte sich wegen angeblicher Unzulänglichkeiten 
oder aus Angst vor Ablehnung von seinen Mitmenschen zurückgezogen. Jetzt 
wird er mit den Konsequenzen konfrontiert: Er ist allein!

Im zweiten Falle liegt das Problem darin, daß die Menschen, mit denen er 
verkehrt, seiner Lebensrichtung nicht entsprechen, ihn von seinen Interessen 
ablenken oder ihnen direkt entgegenarbeiten. Wie sehr er diese Menschen auch 
lieben mag, er ist doch von ihnen wie durch eine Wand getrennt. Er muß ohne sie 
ein neues Leben anfangen.

Unter diesem Transit geht so manche bedeutsame Verbindung definitiv zu 
Ende. Wer sich jedoch seines Weges sicher ist, wird das nicht als Nachteil
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empfinden. Ein Gefühl der Reue, das er empfinden mag, weicht rasch einem 
ganz anderen Gefühl, dem der Freiheit - er braucht ja jetzt keine Kräfte mehr an 
unangebrachte Verbindungen zu verschwenden.

Saturn Trigon Aszendent
Während dieses Zeitraumes setzt man sich gegenüber der Welt durch. Den 
Mitmenschen geht allmählich auf, wer man ist und was man tut. Gleichzeitig 
zeigt der Transit an, daß man einen Harmoniezustand erreicht hat: Man handelt 
überlegt und verhält sich seinen Mitmenschen gegenüber konsequent und verläß
lich. Man verzichtet darauf, andere mit plötzlichen, für sie nicht vorhersehbaren 
Aktionen zu überraschen. Selbst ist man auch nicht dazu aufgelegt, Überra
schungen von anderer Seite zu erleben. Man strebt einzig und allein danach, die 
eigenen Angelegenheiten pünktlich und reibungslos abzuwickeln. Man verhält 
sich diszipliniert, überlegt, vernünftig. Nach der Art zu handeln scheint man 
seinem Alter voraus zu sein, es sei denn, daß man bereits alt ist.

Eines der wenigen Probleme des Transits besteht darin, daß einem notwendige 
Umstellungen schwerfallen. Man will neue Probleme mit alten Rezepten lösen 
und handelt konservativ. Weil man mit dieser Haltung der Situation nicht gerecht 
wird, erlebt man Schwierigkeiten. Die geringe Flexibilität stellt aber normaler- 
weise kein großes Problem dar.

Jetzt bemüht man sich besonders darum, berufliche Erfahrung zu erwerben. 
Wahrscheinlich entwickelt man Ehrgeiz und arbeitet fleißig, um vorwärtszu
kommen und sich zu verbessern. Man wendet sich an Menschen, die einem 
helfen können. Man bemüht sich auch, diesen Menschen ganz klarzumachen, 
daß man sich entsprechend revanchieren wird. Man möchte nicht nur fair und 
gerecht sein, sondern auch niemandem etwas schuldig bleiben. Die Idee der 
Autarkie in jeder Beziehung gewinnt jetzt an Bedeutung.

Diese Tendenz drückt sich auch in den mitmenschlichen Beziehungen aus. 
Man ist reservierter als sonst und begegnet neuen Beziehungen mit Vorsicht. 
Meistens ist das durchaus angebracht, doch wenn man gar zu vorsichtig ist, 
könnte man Menschen übersehen, die einem zu helfen imstande sind. Ältere, 
erfahrene Menschen ziehen einen jetzt besonders an, weil man weiß, daß man 
von ihnen zu lernen vermag. Vielleicht beginnt jetzt ein bestimmter Mensch im 
Leben des Betroffenen die Rolle eines Lehrers zu spielen - dieser braucht 
keineswegs dem konventionellen Lehrerbild zu entsprechen, sondern kann aus 
jedem beliebigen Lebensbereich auftauchen. Man wird vielleicht erst viel später 
begreifen, daß und wie man belehrt wurde.

Saturn Opposition Aszendent
Dieser Transit beinhaltet zwei sehr unterschiedliche Tendenzen. Einmal kann er 
für eine Zeit stehen, in der intime Zweierbeziehungen stark belastet werden. Vor 
allem die Ehe, aber auch andere engere Partnerschaften könnten betroffen 
werden. All diesen Beziehungen wird man große Aufmerksamkeit schenken.
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Spannungen der unmittelbaren Vergangenheit kommen jetzt wahrscheinlich zum 
Vorschein und müssen bereinigt werden. Manchmal hilft da nur, eine Verbin
dung zu beenden - deshalb können Ehen jetzt Krisen erleben. Auch im besten 
Falle muß man seinen Partnerschaften viel Aufmerksamkeit widmen und versu
chen, anstehende Probleme zu lösen.

Eine verwandte Tendenz des Transits besteht darin, daß Probleme mit Men
schen auftauchen, die einem in verschiedenster Art und Weise Widerstand leisten. 
Dabei kann es sich um ausgesprochene Feinde handeln oder auch nur um 
Menschen, die einem aus irgendeinem Grunde das Leben erschweren möchten. 
Bei dieser Art von Problemen sollte man sich um Verständnis für die Motive 
dieser Menschen bemühen und dann alles menschcnmögliche tun, um die 
Gründe für ihre Anfeindungen aus der Welt zu schaffen.

Außer den beiden genannten Tendenzen, die Partnerschaften betreffen, zeigt 
der transitierende Saturn in seiner jetzigen Stellung an, daß man einen bedeutsa
men Durchbruch im Leben machen kann.

Seit einigen Jahren bemüht man sich um das eigene Vorwärtskommen und, 
besonders im Berufsleben, um einen neuen Anfang. Jetzt beginnt die geleistete 
Arbeit Früchte zu tragen, und man wird anerkannt. Die Konflikte mit Feinden 
erhellen ja auch die Tatsache, daß man es im Leben zu etwas bringt, was 
anscheinend auf manche Mitmenschen bedrohlich wirkt.

Auf alle Fälle ist man zum Aufstieg bereit und dazu, seine Lebensziele zu 
erreichen. Aber die Zeit ist kritisch und man muß sich unbedingt vor krummen 
Wegen und Verletzungen der eigenen Rechtsgrundsätze hüten. Wer dagegen 
verstößt, sät eine ungute Saat, die einige Jahre später, wenn Saturn in Konjunk
tion mit dem MC steht, ernste Probleme aufwirft.



XI
Uranus
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Die Bedeutung des transitierenden Uranus
Die Transite des Uranus konfrontieren einen mit aus dem Rahmen des Alltägli
chen fallenden Phänomenen, mit ungewöhnlichen, aufregenden, plötzlich und 
unerwartet eintretenden Ereignissen. Viele Astrologen zögern, wenn sie den 
Charakter dieses Planeten deuten sollen. Alles, was sie wissen, ist, daß der 
Betroffene Unerwartetes erwarten muß.

Als »Übeltäter« wirkt Uranus aber keineswegs bei seinen Transiten, es sei 
denn, daß man sich gegen alles Neue, gegen jede Veränderung im Leben sträubt. 
Uranus testet die starren Strukturen der Ordnung und Berechenbarkeit, die man 
sich in harter Arbeit geschaffen hat. Viele Menschen schätzen diese Werte 
bekanntlich so hoch ein, daß sie ihr persönliches Glück für sie opfern. Man denke 
nur an all die unglücklichen Ehen, die nur deshalb fortgesetzt werden, weil beide 
Partner Angst haben vor der Unsicherheit, die eine Auflösung ihrer Ehe mit sich 
bringen würde.

Doch diese Starrheit wirkt zerstörend auf den wahren Sinn des Lebens. Leben 
bedeutet ja für den einzelnen eine dauernde Konfrontation mit der Welt, d. h. mit 
jenen Energien, die alles jung und lebendig erhalten. Diese Konfrontation ist 
insofern problematisch, weil sie die ständige Gefahr von Verlusten mit sich 
bringt. Deshalb wird sie von den meisten Menschen, wenn nur irgend möglich, 
vermieden. Halbtot am Leben zu bleiben, so überlegen sie sich, ist besser, als zu 
verlieren. Doch daß dies nicht die einzigen Alternativen sind, übersehen die 
Menschen in ihrer Angst.

Uranus im ersten Haus
Während dieser Periode, die sich je nach der Größe des ersten Hauses des 
betroffenen Radixhoroskopes über ungefähr sieben Jahre erstreckt, ändert sich 
das Verhältnis des Betroffenen zur äußeren Welt radikal. Seine alte Lebensord
nung zerbricht - er zwingt seine Mitmenschen, ihn mit neuen Augen zu sehen. 
Sie werden sich wahrscheinlich aufregen über die Veränderungen, die ihnen, wie 
dem Betroffenen selbst, unangenehm sind. Während dieser Periode könnte der 
Betroffene auch in unerwarteter, verwirrender Weise handeln, besonders dann, 
wenn Uranus einen im ersten Haus stehenden Planeten transitiert.

Alte, selbstauferlegte oder von anderen Menschen als notwendig akzeptierte 
Beschränkungen lehnt der Betroffene plötzlich ab. Er spürt das unbedingte 
Bedürfnis nach einem Wechsel, auch wenn er sich von Dingen lösen muß, die 
ihm früher teuer waren. Die Ehe oder eine andere mit der Zeit verkümmerte 
Partnerschaft könnte während des Transits zu Ende gehen. Mitmenschliche 
Beziehungen, in denen der Betroffene immer ganz er selbst sein konnte, enden 
zwar nicht - aber sie verändern sich. Das gleiche gilt für die Arbeit und 
Lebensbereiche, in denen man Verpflichtungen nachkommen muß.

Der Transit des Uranus durchs erste Haus bedeutet für den Betroffenen vor 
allem ein Streben nach Freiheit, das auf seine Mitmenschen wie eine sinnlose 
Rebellion wirkt. Auch nach seinen bisherigen Maßstäben handelt der Betroffene
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verantwortungslos — aber sein starkes Verlangen nach Freiheit ist ein Zeichen 
dafür, daß eine Veränderung überfällig ist.

Wer auf alle Ereignisse auf neue Weise zu reagieren vermag, öffnet sich 
zugleich für Erlebnisse, denen er sich bisher verschlossen hatte, und sein ganzes 
Leben erhält ein neues Gesicht. Diese Zeit wäre auch dafür geeignet, neue 
Formen des Bewußtseins zu erproben, sich mit Astrologie, Yoga oder anderen 
bewußtseinserweiternden Techniken zu beschäftigen. Die Tore zu neuen Wahr
nehmungsformen stehen offen, man muß sie nur durchschreiten, und man wird 
neue Hilfsmittel zur Bewältigung der Zukunft integrieren.

Manche Menschen empfinden diesen Transit eher aufregend als belebend. Sie 
sollten sich fragen, was sie davon abhält, sich neuen Erfahrungen zu öffnen. 
Denn wenn ihr Leben jetzt hauptsächlich aus aufregenden Zufällen und Unfällen 
besteht, könnten sie es selbst sein, die unbewußt die Weichen für diese Gescheh
nisse stellen. Bewußt lehnen sie Umstellungen ja ab, unbewußt aber spüren sie, 
daß die Zeit für Veränderungen reif ist, und die entsprechenden umbewußten 
Kräfte äußern sich in Form von Unfällen. Der Betroffene sollte prüfen, welche 
Elemente seines Lebens den eigenen Handlungsbereich und seine Erfahrungen so 
einschränken. Auch wenn er meint, daß diese Einschränkungen zu Recht beste
hen und daß es unverantwortlich wäre, sie zu überschreiten, sind das doch genau 
die Punkte, wo er sich lösen muß.

Uranus im zweiten Haus
Da man in den kommenden Jahren in seiner wirtschaftlichen und materiellen 
Situation Veränderungen erleben wird, sollte man dafür sorgen, daß man finan
ziell einige plötzliche Veränderungen überbrücken kann. Wer sich in einer so 
angespannten Lage befindet, daß er weder einen Schritt vor noch einen zurück 
tun kann, ist den Wirkungen des Transits natürlich besonders ausgeliefert. 
Bezüglich Geld und Besitz muß man jetzt sehr flexibel reagieren.

Auch auf innerer Ebene zeigt der Transit Veränderungen der Wertbegriffe an. 
Man schätzt mit einem Mal ganz andere Dinge als früher - eine Tendenz, die sich 
auch auf materieller Ebene widerspiegelt. Doch vielleicht sind diese Veränderun
gen gar nicht äußerlich sichtbar. Es könnten die Anforderungen des psychischen 
Wachstums sein, die eine Wandlung der bisherigen Einstellung zu allem Materiel
len herbeiführen. Man muß sich innerlich radikal umstellen und dem inneren 
Wachstum Raum schaffen.

Dieser Wandlung könnte man sich bewußt sein und erkennen, daß man frei 
sein muß von der Verantwortung und den Belastungen, die materieller Besitz mit 
sich bringt. Dem, der diese Notwendigkeit von Veränderungen bewußt einsieht, 
bringt dieser Transit keine Aufregung. Wer sich aber der Notwendigkeit von 
Veränderungen nicht bewußt ist, wird von seinem Unbewußten hierzu gezwun
gen. Diese Ereignisse besitzen dann aber eine Qualität, die den bewußten Teil der 
Persönlichkeit verwirrt und ängstigt.

Ist man belastet und eingeengt durch materiellen Besitz, wird dieser Transit 
einen von diesem Besitz befreien, so daß man sich im gewünschten Maße 
unbeschwert fühlt. Entsprechend sorgt Uranus aber auch für die zum weiteren
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inneren Wachstum notwendigen Ressourcen. Das einzige, womit man jetzt 
sicher rechnen kann, ist, daß alle Veränderungen der materiellen Basis revolutio
nären Charakter haben werden.

Dieser Transit kann plötzliche Gewinne oder plötzliche Verluste anzeigen. Man 
könnte plötzlich zu Besitz kommen oder Besitz plötzlich verlieren, oder sich auf 
die (ebenfalls Uranus unterstehende) Suche nach radikal verändertem Broter
werb begeben.

Wenn einem mit der Zeit das Geldverdienen zur Last geworden ist, könnte 
jetzt eine Änderung eintreten. Vielleicht bekommt man eine völlig andere Arbeit 
oder eine neue Stellung - jedenfalls wird man durch die Art und Weise, in der 
man sein Geld verdient, jetzt echt angeregt und gefordert. Der Transit könnte 
auch anzeigen, daß man sich sein Geld auf einem der mit Uranus assoziierten 
Gebiete verdienen wird, zu denen die Naturwissenschaften, alle Bereiche der 
Technik, die Astrologie und die okkulten Bereiche gehören.

Auf alle Fälle erlebt man in den kommenden Jahren nicht nur in bezug auf die 
materielle Basis selbst, sondern auch in der eigenen Einstellung zu dieser erhebli
che Veränderungen, die es einem ermöglichen, als Individuum zu wachsen und 
zu reifen. Auch wenn man sich vielleicht zuerst Sorgen macht über die eintreten
den Veränderungen - die Auswirkungen des Transits werden letztendlich positiv 
sein.

Uranus im dritten Haus
Während der kommenden Jahre wird sich das Leben des Betroffenen in einem 
Bereich verändern, den er bisher für stabil und überschaubar gehalten hatte: der 
Bereich seiner alltäglichen Begegnungen mit Nachbarn, Verwandten und Freun
den, seine Alltagsgeschäfte und sonstigen Routinetätigkeiten. Die Geisteshaltung 
des Betroffenen gegenüber Alltäglichem ändert sich. Er sieht sich zu einer neuen 
Lebensanschauung gezwungen, bemerkt Dinge, die er bisher nicht beachtet hat 
und kommuniziert möglicherweise anders. Auch seine persönlichen Gewohnhei
ten mögen sich ändern.

Intellektuell Engagierte erleben eine anregende Zeit. Man wird bislang unbe
merkte Facetten des Lebens sehen und verstehen lernen. Unter dem Einfluß 
Uranus’ legt man alte Denk- und Betrachtungsweisen ab. Eine neue Flexibilität 
im Denken vereint sich mit der Hinwendung zu neuen Interessen, die uranischer 
Natur sein mögen: Naturwissenschaften, Technik, Yoga, Astrologie oder Ok
kultismus. Persönlichkeiten, die sehr viel später auf einem dieser Gebiete bekannt 
geworden sind, begannen ihre diesbezüglichen Studien oft, als Uranus ihr drittes 
Haus transitierte.

Man muß sich auf eine Temposteigerung des täglichen Lebens gefaßt machen. 
Alltägliche Routinekommunikationen gewannen plötzlich ungewohntes Ge
wicht. Man kann auf gar nichts mehr bauen, sondern muß kleinsten Alltagsdin
gen seine Aufmerksamkeit widmen. Und gerade diese »kleinen« Einzelheiten 
enthalten den Keim zu Veränderungen, die, sofern man sie zuläßt, das Bewußt
sein revolutionieren. Unterdrückt man diese aber aus Angst vor Veränderungen, 
so werden alle eintretenden Ereignisse Schockwirkung haben. Man wird mer
ken, daß man sich auf gar nichts verlassen kann und beginnt verzweifelt nach 
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Sicherheit Ausschau zu halten — aber Sicherheit gibt es jetzt nirgends. Wer jedoch 
flexibel zu reagieren vermag, wird erkennen, daß die erfahrenen Veränderungen 
nicht furchtbar, sondern nur neu sind und irgendwie überraschend kommen.

Diese Veränderungen begegnen einem durch ganz alltägliche Kommunika
tionsmittel, durch Briefe, Anrufe oder persönliche Gespräche. Bei kleinen Aus
flügen und bei Routinereisen (z. B. beim alltäglichen Berufsverkehr) erlebt man 
Überraschungen. Entgegen den Hinweisen älterer Autoren sind Unfälle keines
falls unumgänglich. Der Uranus-Transit kann zwar auf kurzen Reisen oder im 
Alltagsleben zu Unfällen führen, diese werden aber immer Ausnahmeerschei- 
nungen bleiben - es sei denn, man versucht krampfhaft, aus einem bestimmten 
Bereich des eigenen Lebens jede Veränderung fernzuhalten. Ein Unfall ist fast 
immer ein Zeichen für eine unkontrollierte Kraftentladung, weil sich die Kräfte 
nicht an der richtigen Stelle produktiv entladen können.

Der Transit Uranus’ durchs dritte Haus bedeutet den Beginn einer fundamen
talen Reorientierung des inneren Selbst, die sich auch bei Uranus’ Transit durchs 
vierte Haus fortsetzen wird. Auch dieser nachfolgende Transit (durchs vierte 
Haus) wird weniger anstrengend ausfallen, wenn man sich jetzt offen hält für alle 
notwendigen Veränderungen. Auch die Alltagswelt erweist sich jetzt als Quelle 
immer neuer Wunder und Anregungen. Aber nur, wenn man sich selbst und der 
Alltagswelt gegenüber flexibel bleibt, wird man in den Genuß des Neuen 
kommen.

Uranus im vierten Haus
Während der kommenden Jahre verlagert sich der Brennpunkt der Veränderun
gen in die allerpersönlichste, intimste Sphäre des Lebens, wozu das eigene Heim, 
die Verwandtschaft, besonders aber die nächsten Angehörigen einschließlich der 
Eltern gehören. Man erlebt Aufregungen in den Bereichen des Lebens, die 
veränderungs- und reformbedürftig sind, gleichzeitig vermag man sich aber von 
den Einflüssen der Vergangenheit zu lösen und ein neues Freiheitsgefühl zu 
erleben.

Häufig bringt der Transit plötzliche Veränderungen in der Sphäre des eigenen 
Fleimes oder sogar einen Wohnortwcchsel. Das Familienleben könnte durch 
Scheidung, Unfall, u. U. auch durch einen Todesfall ernstlich gefährdet werden. 
Die persönlichsten, intimsten Lebensgrundlagen unterliegen Veränderungen, so 
daß auf sie kein Verlaß mehr ist.

Das vierte Haus regiert den Urgrund der menschlichen Existenz. Da man auf 
Veränderungen dieses Bereiches, aus dem heraus man sein Leben erlebt, nicht 
gefaßt ist, wird man auf diese naturgemäß erschüttert reagieren. Um den Transit 
auch positiv erleben zu können, muß man sich flexibel und in der allerpersönlich
sten Welt offen für Neues zeigen. Bedroht sind jetzt nur die erstarrten Struktu
ren, nicht diejenigen, die noch lebendig und vital sind.

Alte Verbindungen zur Vergangenheit könnten zerreißen, der Betroffene 
könnte sich entwurzelt fühlen. Und doch könnte er sich jetzt aus alten Ordnun
gen und Gewohnheiten wie aus Ketten befreien. In späterer Zeit mag er dann 
wieder in alter Weise Wurzeln schlagen, sich dabei aber nicht mehr so stark 
engagieren wie früher.
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Probleme und Spannungen des persönlichen Lebens könnten sich jetzt in einer 
Weise offenbaren, daß man gezwungen ist, sich ihrer anzunehmen. Es könnte 
sich um eine dramatische Begegnung mit einem befreundeten Menschen handeln
- oder um eine seit langem anstehende Reparatur im eigenen Heim. Wenn die 
Lebensumstände bisher unbefriedigend waren, wird man sie jetzt vielleicht 
ändern können. Bis man sich umgewöhnt hat, mögen Jahre vergehen. Wenn das 
dann geschafft ist, fühlt man sich um vieles freier als in der alten Situation.

Auf tiefster Ebene bewirkt der durchs vierte Haus transitierende Uranus 
weitreichende Veränderungen im Unterbewußtsein. Da dieser unbewußte Be
reich gewaltigen Einfluß nimmt auf unseren Wirklichkeitssinn, wird man nach 
dem Transit die Welt ganz anders erleben als vorher.

Uranus im fünften Haus
Diese Zeit könnte recht aufregend werden. Während des vorhergehenden Tran
sits Uranus’ durchs vierte Haus sollte man seine Grundhaltung dem Leben 
gegenüber gewandelt haben, so daß man jetzt über neue Formen des Selbstaus- 
drucks verfügt.

Konkret könnte sich diese Energie in neuen Formen von Erholung und 
Vergnügen äußern. Man fühlt sich hingezogen zu neuartigen Erlebnissen, die das 
Bewußtsein erweitern und einen in eine Experimentierstimmung versetzen. 
Vielleicht hat man ein unkonventionelles Verhältnis zum anderen Geschlecht. In 
der für Uranus typischen Art und Weise wird ein solches Verhältnis das Leben 
wandeln und die alten, starren Vorstellungen von zwischenmenschlichen Bezie
hungen beseitigen. Doch sollte man nicht erwarten, daß ein solches Verhältnis 
lange dauert. Das könnte der Fall sein, aber verlassen darf man sich darauf nicht.

Charakteristisch für Uranus im fünften Haus sind zwischenmenschliche Ver
bindungen mit großem Altersunterschied, bei denen die beiden Partner trotzdem 
auf gleicher Ebene miteinander verkehren - im Gegensatz zu saturnbeherrschten 
Partnerschaften, in denen der eine Partner dem anderen gegenüber den Vater oder 
die Mutter spielt. Möglich wären auch eine plötzliche Leidenschaft, durch die 
eine bestehende Verbindung zerbricht, eine Beziehung mit sporadischem Cha
rakter oder eine Partnerschaft mit einem Partner, mit dem man normalerweise 
eine Verbindung nicht erwartet hätte. Eine jetzt beginnende Beziehung geht nicht 
so leicht in Routine über wie sonst die meisten Beziehungen. Fängt eine unter 
Uranus im fünften Haus begonnene Beziehung an, nach Routine zu riechen, 
leidet die Beziehung darunter, da ja die ihr frühes Stadium charakterisierende 
Spannung die Grundlage ihrer Existenz ist. Eine solche Beziehung muß sich ja, 
um weiterexistieren zu können, ständig verändern.

Ein weiterer Bereich des fünften Hauses: Kinder. Kinder können sich in dieser 
Zeit verändern oder besonders schwierig sein. Wer Kinder hat, muß sich jetzt 
darauf gefaßt machen, daß mit ihnen nicht alles so glatt läuft wie bisher. Ihre 
Entwicklung, ihre Aktivitäten fordern Aufmerksamkeit und bewußte Anteilnah
me. Vielleicht machen die Kinder gerade ein Entwicklungsstadium durch, das 
ständige verstärkte Anteilnahme verlangt, oder sie sind ungewöhnlich rebellisch 
und schwierig. Die Kinder könnten auch z. B. eine Krankheit oder einen Unfall
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auf sich ziehen - besonders dann, wenn andere Aspekte im Radixhoroskop des 
Betroffenen Schwierigkeiten mit Kindern anzeigen. Während des Transits könnte 
man aber auch Positives, Neues, Stimulierendes mit Kindern erleben.

Wer kreativ, d. h. künstlerisch oder kunsthandwerklich arbeitet oder wer in 
irgendeiner Form Entwürfe macht, erlebt jetzt eine besonders kreative Zeit. Man 
beschäftigt sich mit neuen Medien und Techniken und geht seine Arbeitspläne 
und Arbeitsentwürfe mit neuen Methoden und frischem Elan an.

Wie auch bei anderen Uranus-Transiten besteht hier in verstärktem Maße die 
Möglichkeit, sich selbst und das ganze Leben neu zu verstehen.

Uranus im sechsten Haus
Unter diesem Transit findet man seiner Arbeit gegenüber eine neue Einstellung. 
Man versucht auch, sich von gewissen exzessiven Ansprüchen, die andere an 
einen stellen, zu befreien. Zu den üblichen Manifestationen dieses Transits 
gehören weiterhin: Stellungswechsel — aber meist nicht Berufswechsel -, Um
stellungen, den Arbeitsplatz betreffend, durch die man mehr Freiheit bekommt, 
und Auflehnung gegen als bedrückend empfundene Verpflichtungen. Man fühlt 
sich nicht wohl mit seiner augenblicklichen Tätigkeit.

Das richtige, d. h. kreative Verhalten während dieses Transits würde darin 
bestehen, in den Lebensbereichen, in denen man zu stark gebunden oder belastet 
ist, Umstellungen vorzunehmen. Man hat sich vielleicht zu stark verfangen in 
seinem eigenen Pflichtgefühl, deshalb sollte man sich neue Arbeitsbedingungen 
erkämpfen, die einem mehr Spielraum für neue Erlebnisse lassen. Man könnte 
bei der Arbeit einer dumpfen Routine erlegen sein oder man hat sich womöglich 
so einspannen lassen für die Pflege eines anderen Menschen, daß man keine Zeit 
mehr für sich selbst hat.

Die unter Uranus häufig zu beobachtende wild-rebellische Reaktion könnte 
auf lange Sicht gesehen zu destruktiv wirken, um Vorteile zu bringen. Bei der 
Arbeit sollte man sich möglichst nach neuen Aufgaben mit andersartigen Anfor
derungen umtun. Wenn das nicht möglich ist, sollte man sich einen neuen 
Arbeitsplatz suchen. Der Transit kann auch andeuten, daß man sich für seine 
Arbeit eine neue Technik aneignen muß. Vielleicht hat man vermehrt mit einem 
Computer oder sonstigen Datenverarbeitungsanlagen, kurz, mit Elektronik zu 
tun. Für den, dem solche Techniken noch fremd sind, kann das recht anstrengend 
werden.

Auf die jetzt an einen gestellten Anforderungen sollte man so aufmerksam und 
vernünftig wie möglich eingehen. Man versuche nicht, die so oft mit diesem 
Transit einhergehenden Spannungen einfach zu unterdrücken. Manche Men
schen sehen keinen Ausweg, um ihren Pflichten zu entkommen, oder sie haben 
Angst vor Veränderungen und versuchen weiterzuwursteln, als wäre nichts 
geschehen. Damit unterdrücken sie jeden bewußten Ausdruck Uranus’, der sich 
dann physisch als Krankheit Ausdruck verschafft. Dann muß der Betroffene 
seine Arbeitsweise ändern, indem er seine Belastungen vermindert oder verla
gert. Das sechste Haus signifiziert die physische und geistige Effektivität des 
Menschen bei der Arbeit. Wer daher jetzt Umstellungen bewußt vermeidet, wird



414

durch seinen Körper zu Veränderungen gezwungen. Herzbeschwerden, Unfälle, 
Probleme mit den Nerven oder eine notwendig werdende Operation sind 
typische Manifestationen uranischer Energien durch den Körper. Diese Manifes
tationen sind aber vermeidbar, wenn der Betroffene sozusagen mit dem Transit 
geht und nicht nur seine Arbeit selbst, sondern auch seine Einstellung zu seinen 
Pflichten grundsätzlich ändert.

Uranus im siebenten Haus
Für alle schlecht funktionierenden Zweierbeziehungen könnte der Transit Ura
nus’ durchs siebente Haus schwierig werden. Man kann zwar eine unbefriedigen
de Ehe um der Kinder willen oder wegen finanzieller oder emotionaler Abhän
gigkeit sehr lange aufrechterhalten, aber wenn Uranus ins siebente Haus eintritt, 
wird es sehr schwer werden, mit diesen Spannungen zu leben. So fällt dieser 
Transit oft zusammen mit dem Ende einer Ehe oder einer sonstigen Verbindung, 
z. B. einer fragwürdig gewordenen Partnerschaft. Einigermaßen stabile Partner
schaften dagegen halten dem Sturm stand.

Andererseits signalisiert der Transit aber auch der besten Partnerschaft, daß es 
Zeit ist für anstehende Veränderungen. Vielleicht erscheint dem Betroffenen jetzt 
eine neue Beziehung als Möglichkeit, den eingefahrenen Gleisen der alten 
Partnerschaft zu entkommen. So könnte der Transit sich in einer »unmöglichen«, 
meistens sehr wilden, unstabilen Liebesaffäre manifestieren. Eine neue Liebe 
wird als Ausweg und Quelle für Anregungen freudig begrüßt.

Während des Transits könnte ein weiteres Problem auftauchen. Da das siebente 
Haus ja auch das Haus der offenen Feinde ist, sind offene Konflikte mit anderen 
Leuten jetzt besonders häufig. Diese Manifestation fordert, daß man seine 
Strategie gegenüber dem Gegenstand, durch den man in den Konflikt verwickelt 
wird, ändert. Es könnte sich um eine unangenehme rechtliche Auseinanderset
zung handeln.

Die Kräfte des Uranus, die den Menschen davor bewahren, in letzten Endes 
selbstzerstörerischen Angewohnheiten zu verharren, erlebt man während dieser 
Zeit hauptsächlich bei intimen Begegnungen. Eine anscheinend gegen den Willen 
des Betroffenen gestörte Partnerschaft könnte unter Signalen leiden, die der 
Betroffene selbst unbewußt aussendet, weil er unruhig wird, weil er Freiheit 
braucht. Ebenfalls unbewußt reagiert der Partner auf diese Signale - und die 
Schwierigkeiten nehmen ihren Anfang.

Wer diese Entwicklung kommen sieht und weiß, welche Umstellungen fällig 
sind, damit das Leben wieder mehr Farbe bekommt, wird unter den Wirkungen 
des Transits nicht besonders leiden, sondern aus den neuen Erfahrungen lernen, 
das Leben besser zu meistern. Wer sich aber jeder Umstellung widersetzt, ja, sie 
fürchtet, heizt damit nur die uranischen Energien weiter an und wird viel 
verlieren. Wie auch die anderen Planeten bereitet Uranus keine Schwierigkeiten, 
wenn er sich frei ausdrücken kann. Nur wenn seine Kräfte unterdrückt werden, 
explodiert er. Partnerschaften können erziehend wirken - man sollte darauf 
eingehen.



URANUS 415

Uranus im achten Haus
Während der kommenden Jahre wird einem allmählich klar, daß mächtige 
unterbewußte Kräfte große Umstellungen im Leben vorbereiten. Die Umstel
lungen selbst treten aber nicht allmählich, sondern durch plötzliche, unerwartete 
Ereignisse von intensiver Schicksalhaftigkeit ins Leben. Ganz plötzlich ver
schwindet eine alte Ordnung, und eine neue Ordnung bildet sich. Im extremsten 
Fall stirbt ein Mensch, der dem Betroffenen nahestand und mit seinem bisherigen 
Leben innig verbunden war. Ein solches Ereignis ist ein Signal, daß es für den 
Betroffenen Zeit ist, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Beschränkungen, 
die man sich selbst auferlegt hat oder anderen Menschen einem aufzuerlegen 
gestattet hat, werden jetzt unerträglich. Man spürt den Drang, sich von ihnen zu 
lösen. Denn das Leben hat sich verändert - man braucht diese Beschränkungen 
nicht mehr. Ws bisher als ruhige Entwicklung verlief, muß jetzt zur Revolution 
werden.

Das achte Haus steht für gemeinsame, vielleicht mit dem Ehepartner oder dem 
Geschäftsfreund geteilte Finanzen. In Verbindung hiermit mag es unerwartete 
Ereignisse geben, eine plötzliche Umstellung - zum Besseren oder Schlechteren - 
im Einkommen des Partners. Ist der Betroffene finanziell abhängig von seinem 
Partner, sieht er jetzt möglicherweise unstabilen Zeiten entgegen. Die Wirkun
gen können aber auch höchst subtil sein und etwa nur auf eine plötzliche 
Veränderung der Einkommensquellen des Partners hinweisen. Da dieses Haus 
auch mit dem Tod und dem Geld anderer Menschen zusammenhängt, kann der 
Transit u. U. eine Erbschaft anzeigen.

Solange Uranus dieses Haus transitiert, sollte man sich von anderer Leute Geld 
unabhängig machen, auch von dem einer Bank. Die mit einer solchen Geldab- 
hängigkeit verbundenen Verpflichtungen könnten sich zu einem Störfaktor 
entwickeln.

Weiter kann der Transit aber auch anzeigen, daß der Betroffene die mit einem 
gemeinsamen Besitz oder einer Verschuldung zusammenhängenden Ausgaben 
und Verpflichtungen satt bekommt. Er mag versuchen, sich aus diesen Verpflich
tungen zu lösen oder sich um die Zahlung seiner Schulden zu drücken. Ein 
solches Verhalten könnte erhebliche Schwierigkeiten bringen, ja, die unange
nehmsten Manifestationen des Transits auslösen.

Viele Autoren betrachten das achte Haus auch als für die Sexualität zuständig. 
Dieser Transit kann zwar eine neue sexuelle Verbindung anzeigen, die sich von 
allen früheren stark unterscheidet, aber man darf von einer solchen Verbindung 
keine Dauer erwarten, da die augenblicklichen psychischen Veränderungen be
wirken könnten, daß man in einigen Jahren ganz andersartige Bedürfnisse hat. 
Deshalb sollte man jetzt keine Langzeitbindungen erwarten. Auch bereits beste
hende menschliche Beziehungen werden sich verändern.

Uranus im neunten Haus
Während dieser Zeit vermag man seine bewußte Erkenntnis der Welt stark zu 
erweitern und sich Einsichten zu verschaffen, die einem bisher völlig verschlos
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sen waren. Damit dies alles geschehen kann, muß man wach sein. Sonst reagiert 
man verwirrt, denn Uranus ist der Feind aller erstarrten Verhaltensmuster und 
Ansichten über die Welt. Wer flexibel reagiert, wird durch diesen Transit neue 
philosophische Erkenntnisse geschenkt bekommen, und zwar oft durch Umstän
de, die mit den alten Ansichten nicht mehr unter einen Hut passen. Wer sich, wie 
die meisten Menschen, mit einer ganz bestimmten Betrachtungsweise des Lebens 
identifiziert hat, fühlt sich durch diese Veränderungen geängstigt und versucht, 
dem neuen Weltverständnis und den neuen Einsichten Widerstand zu leisten. 
Soziale Veränderungen bereiten diesen Menschen panische Angst und der 
Triumph der gefürchteten neuen Umstände wirkt auf sie niederschmetternd.

Viele der jetzt stattfindenden Ereignisse zeigen dem Betroffenen an, daß ein 
bestimmter Aspekt seines Denkens nicht stimmt. Das bedeutet keineswegs, daß 
er nichts mehr wert ist, sondern nur, daß man seine Denkweise umstellen muß. 
Zu anderen Zeiten erlebt man ja nicht, daß die Mitmenschen die eigenen 
Ansichten angreifen, auch wenn man genauso irrt wie jetzt. Auf alle Fälle erkennt 
man jetzt, was nicht in Ordnung ist, und kann es verbessern. Wer sich diesem 
Prozeß nicht entzieht, wird wenig Schwierigkeiten erleben.

Menschen mit einer offenen Geisteshaltung werden jetzt von neuartigen, 
stimulierenden Denkweisen angezogen. Sie mögen mit dem Studium der Natur
wissenschaften oder einem Technikstudium beginnen, oder sich eine neue Tech
nik für die eigene Arbeit aneignen. Viele, die sich mit Astrologie befassen, haben 
unter diesem Transit damit angefangen. Man könnte sich auch mehr als sonst von 
radikalen, neuartigen Lösungen für soziale Probleme angesprochen fühlen.

Ältere Astrologiebücher verweisen darauf, daß diese Zeit gefährlich für Reisen 
ist, auf denen plötzliche, unerwartete Ereignisse (z. B. Unfälle) zu Verletzungen 
führen könnten. Aber das ist unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, daß eine 
Reise oder ein Wohnortwechsel das Leben des Betroffenen irgendwie verändert. 
Vielleicht muß er so viel reisen, daß er sich deshalb ganz verunsichert fühlt, 
besonders, wenn er ein Mensch ist, der die Geborgenheit des eigenen Heimes 
braucht. Unfälle passieren vor allem, wenn sich innerlich heftige Kräfte stauen, 
die durch die bewußte Persönlichkeit nicht kanalisiert werden können. Zum 
Beispiel könnte man auf einen oder mehrere Menschen wütend sein, unterdrückt 
aber seine Wut, weil man meint, der Welt ein ruhiges, gelassenes Gesicht zeigen 
zu müssen. Die ihres natürlichen Ventils beraubte negative Energie wendet sich 
nun gegen einen selbst und verursacht einen Unfall. Es ist aber viel mehr als 
Uranus im neunten Haus nötig, um einen Unfall herbeizuführen.

Da das neunte Haus in Beziehung zum Recht steht, sollte man jetzt Rechts
streitigkeiten tunlichst zu vermeiden suchen. Es könnte sein, daß man das 
gewünschte Resultat nicht erzielt.

Für den, der sich offen hält für neue Erlebnisse, Wahrnehmungen und Betrach
tungsweisen der Welt und auch gewillt ist, seine Meinung einmal zu ändern, wird 
dieser Transit wahrscheinlich sehr konstruktiv ausfallen.
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Uranus im zehnten Haus
Radikale Veränderungen im Berufsleben, ein Wechsel des Berufes oder Konflikte 
mit Autoritätsfiguren - dies sind die Hauptthemen unter diesem Transit. Die Art 
und Weise, wie man seine Identität in der Weit ausdrückt, und seinen sozialen 
Status, seine Seriosität und seinen Beruf zur Geltung bringt, wird jetzt in Frage 
gestellt. Wenn einer dieser Aspekte nicht mehr lebendig ist und keine Gelegenhei
ten für neue Erfahrungen bietet, wird er von starken Veränderungen betroffen 
sein.

Eine Manifestation dieses Transits besteht darin, daß die Vorgesetzten - der 
Chef, der Arbeitgeber, die Eltern oder Behördenvertreter - besonders belastend 
wirken, so daß der Betroffene sich aus den auferlegten Fesseln befreien möchte. 
Wer wirklich in unvernünftigem Maße von einer Autoritätsperson eingeengt 
wird, sollte Änderungen anstreben, durch die er mehr Bewegungsfreiheit erhält. 
Er sollte aber eine gewisse Vorsicht walten lassen, denn wenn er überstürzt 
vorgeht, könnte er so starke Unterdrückung erleben, daß er viel cinbüßt — was 
besonders dann der Fall sein könnte, wenn er irgendwie gegen die Regierung 
opponiert.

Sehr oft eröffnet dieser Transit dem Betroffenen aber auch neue Chancen in 
seiner Arbeit - vielleicht kann er anfangen, mit einer neuen Technik zu arbeiten, 
vielleicht ein total neues Unternehmen beginnen und bisher nicht erkannte 
unbetretene Pfade beschreiten. Oder er wechselt seinen Arbeitsbereich ganz und 
gar. Jedenfalls muß der Arbeitsplatz stimulierend wirken, sonst degeneriert er zu 
Last und Langeweile. Man sollte nicht vergessen, daß der Mensch, der die 
uranischen Kräfte nicht bewußt lebt, diesen Gelegenheit gibt, aus seinem Unter
bewußtsein heraus in Form von Ereignissen zu wirken.

Wer mit hoher Verantwortung belastet ist, wird sich seiner Verantwortung 
kaum entziehen können. Er wird die Versuchung spüren, den ganzen Krempel 
hinzuwerfen, sich abzusetzen und in einer neuen Richtung neu zu starten. Das 
könnte tatsächlich die tauglichste Reaktion sein, wenn auch vielleicht nicht die 
sicherste. Da es aber so gefährlich ist, die Kräfte des Uranus zu unterdrücken, 
könnte ein Neuanfang doch tauglicher sein, als der Versuch, den Transit auszusit
zen, ohne die notwendigen Umstellungen vorzunehmen. Wer jetzt versucht, eine 
Situation, in der er sich wirklich unwohl fühlt, durchzustehen, in der Meinung, 
er sei dazu verpflichtet, könnte erleben, daß ihn die Ereignisse zwingen, eben 
diese Position zu verlassen. Denn dieser Transit kann auch einen drastischen Sturz 
aus Macht und Verantwortung anzeigen. Ein solches Geschehen ist aber immer 
eine Reflexion einer inneren, unausgesprochenen Abneigung gegen eine Macht
stellung und dagegen, Verantwortung zu tragen. Aber auch der soziale Status 
könnte durch den Transit beeinflußt werden. Man könnte plötzlich in soziale 
Ungnade fallen, meistens, weil man etwas getan hat, was die einen umgebende 
Gruppe gleichgestellter Menschen als sozial unannehmbar ansieht.

Man sollte versuchen zu erkennen, wer man ist und was man in der Welt tut. 
Notwendige Veränderungen sollte man freiwillig vornehmen und nicht warten, 
bis der Blitz einschlägt.
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Uranus im elften Haus
Der Transit Uranus’ durchs elfte Haus signalisiert die Möglichkeit einer totalen 
Wandlung der Hoffnungen und Erwartungen des Betroffenen für die kommen
den Jahre seines Lebens. Er fängt an zu begreifen, daß für ihn ein neuartiger 
Lebensstil im Bereich der Möglichkeiten liegt und daß er Ziele erreichen kann, 
von denen er nicht zu träumen wagte, als er noch konservativer dachte. Er wird 
sich also nicht mehr mit dem gleichen wie bisher zufrieden geben.

Doch das elfte Haus ist auch das Haus der Freunde und der eigenen Identifika
tion mit Gruppenaktivitäten. Während des Transits fühlt sich der Betroffene 
hingezogen zu neuen Freunden, die seinen bisherigen Lebensstil in Frage stellen. 
Aber auch Menschen, mit denen der Betroffene schon seit Jahren befreundet ist, 
könnten ihn in neue Erlebnisse verwickeln, von denen manche aufregenden 
Charakter haben mögen. Oder es handelt sich um Freunde, die in Situationen 
geraten, die dem Betroffenen aufregend Vorkommen.

Eine weitere häufige Manifestation des Transits besteht in der Notwendigkeit, 
daß man sich gegen den von der Gemeinschaft ausgeübten Druck zur Wehr 
setzen muß. Man spürt, daß Mitglieder der Gemeinschaft einen in eine falsche 
Ecke manövrieren wollen und man sich als Individuum gegen diesen Druck der 
Gemeinschaft durchsetzen muß. Sind die Freunde konservativ, ist die Lage 
besonders kritisch. Deshalb sollte man Ausschau halten nach neuen Freunden, 
die dem, wonach man jetzt sucht, besser entsprechen.

Jeder Mensch identifiziert sich mit einer bestimmten Gruppe, und seine 
Erwartungen dem Leben gegenüber sind meistens stark geprägt von ihr. Wäh
rend dieses Transits erstrebt man entweder durch diese Gruppe neue Freiheit, 
oder man rebelliert gegen ihre Normen. Da Uranus als Herrscher des Wasser
mann-Zeichens mit dem elften Haus wesensverwandt ist, trägt auch der Transit 
Uranus’ durch dieses Haus vorwiegend freundliche Züge — sofern man sich die 
von Uranus geforderte Flexibilität zu eigen machen kann.

Uranus im zwölften Haus
Die Wirkungen dieses Transits können sehr subtil, aber trotzdem bedeutungsvoll 
sein. Bestimmte Manifestationen drücken sich eindeutig durch Geschehnisse aus, 
die nur erklärbar sind als Folgen früherer Handlungen oder sich ergeben aus 
unbewußten Zwängen und zwanghaftem Verhalten, aus Rebellion gegen Institu
tionen und Schwierigkeiten mit ihnen, aus plötzlichen Offenlegungen von 
Geheimnissen und verborgenen Dingen. Auch Mitmenschen, die bisher anschei
nend nicht gegen den Betroffenen gearbeitet hatten, könnten plötzlich gegen ihn 
opponieren.

Diese Wirkungen sind Manifestationen eines Grundprinzips auf verschiedenen 
Ebenen, nämlich von Störungen, Überraschungen und von Instabilität, die 
durch Faktoren ausgelöst werden, die dem Betroffenen selbst unbewußt bleiben. 
In der Regel ist das Unterbewußtsein des Betroffenen an all dem stark beteiligt. 
Die oben genannten Wirkungen sind direkte oder indirekte Ergebnisse aus 
unbewußten Handlungen des Betroffenen. Es mag z. B. so scheinen, als ob ein
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heimlich gegen ihn arbeitender Feind ein Werkzeug des Schicksals ist, wofür das 
Unbewußte des Betroffenen nicht haftbar gemacht werden kann, aber das ist ein 
Irrtum. Denn »heimliche Feinde«, um diese traditionelle Bezeichnung zu benut
zen, schafft man sich durch unbewußt ausgesandte Signale und durch unausge
gorene Handlungen.

Das zwölfte Haus herrscht über jenen Bereich des menschlichen Unbewußten, 
in dem die Erfahrungen unterschlagen werden, mit denen die bewußten Bereiche 
des Menschen nicht zurechtkommen. Die Kräfte dieser unterdrückten Erfahrun
gen lösen sich dabei aber nicht einfach auf, sondern wirken subversiv mit bei 
allem, was man tut, und lösen Konsequenzen aus, die einem selbst Rätsel 
aufgeben.

Solange Uranus dieses Haus transitiert, bewirken diese im Inneren des Betrof
fenen unterdrückten Elemente ständige Störungen und überraschende Ereignis
se. Dieses Phänomen ist nur mit Hilfe von Techniken, wie sie z. B. die Psycho
therapie bietet, zu verstehen. Auch Angelegenheiten, über die der Betroffene sich 
ganz klar ist, die er aber vor seinen Mitmenschen verbirgt, könnten jetzt 
Probleme verursachen, weil Uranus dazu neigt, sie in den unpassendsten Augen
blicken ans Licht zu bringen. Alles, was man vor seinen Mitmenschen oder vor 
sich selbst verborgen hielt, kann jetzt offenbar werden und adäquate Aufmerk
samkeit beanspruchen. Diese Zeit eignet sich also gut dafür, im Unterbewußt
sein vorhandene, unverdaute alte Probleme anzugehen und sie zu klären.

In symbolischer Beziehung zu dem Verborgenheits-Aspekt des zwölften Hau
ses stehen Institutionen wie z. B. Gefängnisse, Krankenhäuser und sonstige 
Anstalten, in denen die Gesellschaft jene Elemente einsperrt, vor denen sie Angst 
hat oder die sie nicht gern sehen will. Genauso wie man zu dieser Zeit mit einer 
persönlichen Achillesferse konfrontiert werden kann, könnte man einem sozialen 
Übelstand begegnen. Es ist zwar unwahrscheinlich, daß man jetzt selbst in einem 
Gefängnis, einem Krankenhaus oder einer sonstigen Anstalt landet, diese Institu
tionen könnten jetzt aber in irgendeinem Zusammenhang relevant werden.

Dieser Transit hilft dem Betroffenen, sich auf den Transit Uranus’ über den 
Aszendenten vorzubereiten, denn wenn er jetzt die Gelegenheit ergreift, sich 
seinem verborgenen Selbst zu stellen, vermag er dieses zu befreien und es dann, 
wenn Uranus den Aszendenten erreicht, vollständiger und ehrlicher als bisher 
auszudrücken.

Uranus Konjunktion Sonne
Dieser Transit ist in vieler Beziehung sehr bedeutsam, denn er steht für eine Zeit, 
während der man sich darum bemüht, neue Wege des Selbstausdrucks zu finden 
und freier als je zuvor zu handeln. Dies ist eine der revolutionärsten Zeiten im 
ganzen Leben.

Am produktivsten wirkt dieser Transit, wenn er Beschränkungen, die das 
Leben sinnlos und unfruchtbar machen, beiseite räumt - gleich, ob man sich 
diese Beschränkungen selbst auferlegt hat, oder ob das andere Menschen taten. 
Das Leben kann jetzt realer als früher werden. In seinen schlimmsten Auswir
kungen kann der Transit aber auch eine Zeit wilder Instabilität und des Chaos 
anzeigen, eine Zeit unvorhergesehener, störender Ereignisse.
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Ganz gleich, wie man sich zu Lebensveränderungen stellt, jetzt wird man dazu 
gezwungen, mit alten Ordnungen zu brechen und einen neuen Kurs einzuschla
gen. Ob dieser Prozeß ganz erfüllbar ist, hängt einerseits davon ab, ob man sein 
Leben zu langweiliger, gesicherter Routine hat erstarren lassen, und andererseits 
von dem Widerstand, mit dem man den Veränderungen begegnet.

Die Sonne steht für das Herz im physischen und im psychischen Sinne für den 
Lebenskern. Uranus regt die Kräfte dieses Lebenszentrums an, sich frei zu 
bewegen und auszudrücken. Wer entsprechend seiner Erziehung lebt, ohne sich 
dabei ehrlich ausdrücken zu können, den werden die Energien des Uranus 
umwandeln. Der Mensch ist nicht nur seinen Mitmenschen verpflichtet, sondern 
auch sich selbst. Während dieses Transits haben die eigenen Bedürfnisse des 
Individuums Vorrang, solange, bis es gelernt hat, sich selbst richtig zu verwirkli
chen.

Wer bei diesem Bestreben versagt oder sich schon vor einem bloßen Versuch in 
dieser Richtung fürchtet, lenkt die Uranus-Kräfte in Form eines Unfalls oder von 
Herzbeschwerden gegen den eigenen Körper.

Wenn von ärztlicher Seite eine Krankheit der Herzgefäße diagnostiziert wurde, 
sollte man während der Zeit dieses Uranus-Überganges äußerst vorsichtig sein.

Man fühlt sich jetzt hingezogen zu allem, was neu ist und anregt, zu neuen 
Techniken für die eigene Arbeit und für die eigene Entwicklung. Man könnte 
auch verstärktes Interesse für naturwissenschaftliche oder technische Gebiete 
entwickeln. Jüngere Menschen verhalten sich rebellisch, besonders gegenüber 
Autoritäten, z. B. gegenüber den Eltern, dem Vorgesetzten oder dem Arbeitge
ber. Für Beschränkungen bringt man wenig Geduld auf.

Dieser Transit, der nicht destruktiv zu wirken braucht, ist ein Aufruf, sich zu 
prüfen, wo das eigene Leben erstarrt sein könnte. Vieles im Leben läßt sich jetzt 
ganz gründlich umstellen, so daß man sich frei fühlt und ganz und gar verwirkli
chen kann.

Uranus Sextil Sonne
Obwohl dieser Transit sich nicht sehr spektakulär auswirkt, bemerkt man bei 
genauem Hinsehen eine ganze Reihe neuer, stimulierender Geschehnisse im 
Leben. Dieses Leben verläuft jetzt keineswegs in der altgewohnten Weise. Aber 
die Veränderungen und unerwarteten Ereignisse, die jetzt auf einen zukommen, 
beunruhigen nicht, sondern helfen einem nur, das Leben neu zu verstehen; sie 
bringen neue Möglichkeiten und geben das Gefühl, daß das Leben immer noch 
Anregungen bietet und daß inneres Wachstum noch möglich ist.

Chancen bieten sich besonders durch Freunde, oder sie ergeben sich irgendwo 
im täglichen Leben. Vielleicht kommt man in Kontakt mit einer Gemeinschaft, 
deren Mitglieder ein Leben führen, wie man es bisher nicht für möglich gehalten 
hatte. Man könnte sich auch einer neuen philosophischen Lehre oder einer neuen 
Technik zur Lebensbewältigung zuwenden. Dieser Transit gehört zu den Zeiten, 
in denen die Menschen beginnen, Astrologie zu studieren.

All diese Ereignisse zeugen für den Wunsch des Betroffenen, sich selbst freier 
ausdrückcn zu können. Während des Transits vermag man sein Leben sicher zu 
steuern und es zu einem fähigen Vehikel zur Erreichung der eigenen Ziele zu
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machen. Wer unter diesem Transit eine Freundschaft schließt, drückt damit das 
gleiche Verlangen aus. Selbst alte Beziehungen werden sich verändern und dienen 
jetzt der Förderung der eigenen Ziele. Bei der Arbeit könnte man durch eine 
Beziehung zu einem Vorgesetzten eine plötzliche Beförderung erleben.

All dies klingt wie Glück. Das eigentliche Geschenk dieses Transits ist jedoch 
die freudige Erkenntnis, daß man größere Möglichkeiten hat, als man ahnte. Wir 
Menschen verfallen alle gern in einen geruhsamen Lebenstrott und legen uns 
damit beengende Fesseln an. Doch plötzlich treten die Uranuskräfte auf und 
zwingen uns zu handeln. Der Sinn dieses Transits ist, uns zu sagen, wer wir sind. 
Er schenkt nichts, was man sich nicht verdient hat.

Uranus Quadrat Sonne
Während dieses Transits wird durch plötzliche, unerwartete Ereignisse getestet, 
ob man störenden Veränderungen standzuhalten und auf dem Weg zu bleiben 
vermag, den man einmal eingeschlagen hat. Jeder Mensch verfolgt ein bestimm
tes Ziel, das er erreichen muß, um mit dem Gefühl zu leben, ein starkes, integres 
Individuum zu sein. Es ist, als ob dieser Transit einen fragt, ob man an das, was 
man tut, wirklich glaubt, und ob man seine Pflicht auch zu erfüllen imstande ist, 
wenn man Störungen und Herausforderungen durch die Außenwelt oder durch 
innere psychische Kräfte ausgesetzt ist. Wie man mit diesen Prüfungen fertig 
wird, ist ausschlaggebend dafür, wie man in den nächsten Jahren sein Leben 
meistert.

Vielleicht wird einem plötzlich klar, daß man aufgrund von Umständen, die 
sich in den letzten Jahren ergeben haben, nicht mehr frei zu handeln vermag, 
wenn man nicht eine Reihe von Veränderungen vornimmt. Vielleicht muß man 
sich freikämpfen aus gewissen hemmenden Umständen im Beruf oder im 
Umgang mit Autoritätspersonen, wie z. B. dem Arbeitgeber, Behörden oder 
Regierungsstellen. Oder aber man hat mit Widerständen im persönlichen Leben 
zu kämpfen, etwa in einer unguten Ehe oder den Eltern gegenüber, die zu stark 
dominieren. Jedenfalls wird man durch irgend etwas daran gehindert, das zu tun, 
was man tun will, und man möchte dagegen angehen.

Es kann aber auch sein, daß überall Harmonie herrscht, daß Beruf und 
Privatleben den Betroffenen ausfüllen, so daß er hier seinem eigenen Wesen 
echten Ausdruck zu verleihen vermag. Doch mit diesem Transit kommt irgend 
etwas, ein unerwartetes Ereignis, das den Betroffenen zur Überprüfung seines 
Handelns zwingt. Zum Beispiel könnte er bei der Arbeit plötzlich auf Widerstän
de stoßen, indem der Arbeitgeber auf einmal seine Arbeitseffektivität anzweifelt, 
oder eine andere Störung ihm Schwierigkeiten bereitet. Oder irgend etwas 
zwingt den Betroffenen dazu, sein Verhältnis zu den verschiedenen Gruppen, 
denen er angehört, zu überdenken. Vielleicht behindert eine dieser Gruppen die 
Entfaltung seiner Individualität. Wenn das so ist, muß er sich von diesem Einfluß 
befreien.

Wenn man seinem Lebensplan folgt, sind diese Störungen nur Prüfungen, die 
man erfolgreich zu bestehen vermag. Wenn die Kräfte dieses Transits aber in 
unguter Weise der Einflußnahme des betroffenen Menschen entwachsen, muß 



422

dieser sich überlegen, was er tun kann, damit die negativen Wirkungen entweder 
auf ein Minimum beschränkt oder ins Positive umgewandelt werden. Ein 
Arbeitsloser z. B. nahm einen bestimmten angebotenen Arbeitsplatz nicht an, 

weil Kompromisse von ihm verlangt wurden, die den Wert des Arbeitsplatzes 
herabgesetzt hätten. Unter diesem Transit erhielt er den Arbeitsplatz, ohne 
Kompromisse eingehen zu müssen. Durch den Transit wurde seine Willensstärke 
geprüft.

Ebenso wie Konjunktion und Opposition kann auch das Quadrat des Uranus 
zur Sonne gesundheitliche Probleme aufwerfen, wenn man leichtsinnig ist. 
Schäden entstehen meistens, wenn man bewußt oder unbewußt die jetzt im 
eigenen Leben wirkenden Uranuskräfte unterdrückt. Diese unterdrückten Kräfte 
machen sich dann oft physisch bemerkbar als Unfallanfälligkeit oder Herzbe
schwerden. Die Kräfte nicht unterdrücken, sondern sich mit ihnen auseinander
setzen!

Uranus Trigon Sonne
Zu bestimmten Zeiten ist der Mensch besonders leicht irritierbar durch tiefgrei
fende Lebensumstellungen. Zu anderen Zeiten wieder empfindet er Veränderun
gen als kreativ und anregend - jetzt ist eine solche Zeit! Man freut sich über alle 
Neuerungen und hofft, daß diese das Leben kreativ gestalten mögen. Also 
könnte man sich jetzt mit Dingen beschäftigen, die das eigene Potential entwik- 
keln helfen. Zu diesen Techniken gehören Begegnungs- und Gruppentherapien, 
Yoga und andere spirituelle Richtungen, Astrologie und sonst alles, was hilft, 
sich selbst neu zu entdecken und das Bewußtsein zu erweitern.

Man könnte auch neue Beziehungen anknüpfen, neue Freunde, ja selbst eine 
neue Partnerschaft finden, so daß man sich selbst besser denn je verwirklichen 
kann. Auch das Alltagsleben ist jetzt vereinbar mit allen Veränderungen, nach 
denen man geradezu gehungert hat.

Die Zeit eignet sich auch vortrefflich für eine Kur, für körperliche Aktivitäten, 
für neue, der Gesundheit dienende Lebensweisen oder für einen neuen Ernäh
rungsplan. Alles sollte dazu beitragen, die Gesundheit zu entwickeln und zu 
stabilisieren.

Alte, gesundheitsschädigende Gewohnheiten sollten abgelegt werden. Wer 
jetzt das Rauchen oder ähnliche schlechte Angewohnheiten ganz aufgeben will, 
wird durch diesen Transit hierbei unterstützt.

Was man auch unternimmt, um neue Erfahrungen zu machen, man wird 
erfolgreich sein. Eine eventuell vorherrschende konservative Einstellung oder 
innere Unsicherheit sollten einen nicht daran hindern, die sich bietenden guten 
Gelegenheiten wahrzunehmen. Veränderungen, welche die Qualität des späteren 
Lebens verbessern werden, können durchgeführt werden. Wer diesen Verände
rungen jetzt ausweicht, wird viele Jahre später bei Uranus Quadrat oder Opposi
tion Sonne diese Veränderungen unter abrupten, viel weniger angenehmen 
Umständen vornehmen müssen.
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Uranus Opposition Sonne
Während dieses Transits muß der Betroffene sich auf plötzliche Veränderungen in 
seiner Umwelt gefaßt machen, durch die sein individueller Ausdruck herausge
fordert wird und er sich seinem ureigensten Wesen stellen muß. Während der 
Konjunktion des transitierenden Uranus mit der Radix-Sonne strebt der Betrof
fene danach, sich von auferlegten Beschränkungen zu lösen. Bei der entsprechen
den Opposition jedoch ist es wahrscheinlicher, daß ihn eine von außen herantre
tende Herausforderung zwingt, mehr Verantwortung für sein Leben zu überneh
men. Dieser Transit bringt in der Regel plötzliche Zusammenstöße mit Höherge
stellten, z. B. dem Arbeitgeber. Unerwartete Umstände zwingen den Betroffe
nen dazu, die Richtung seines Lebensweges zu ändern. Auch in mitmenschlichen 
Verbindungen erlebt er plötzliche Veränderungen, besonders dann, wenn er sich 
selbst oder seinem Partner jeden ehrlichen Ausdruck versagt hat. Oder er erlebt 
eine plötzliche gesundheitliche Beeinträchtigung, wobei besonders das Herz oder 
der Kreislauf betroffen sein könnten.

Den bis zu diesem Zeitpunkt entwickelten Lebensstil hält man für solide und 
praktizierbar. Die meisten Erwachsenen haben zu dieser Zeit schon bestimmte 
Ideale und Ziele als unerreichbar abgeschrieben und - im Bestreben, sich der 
Wirklichkeit anzupassen - eigene Wesenszüge geopfert. Aus diesen Bereichen 
stammende unterdrückte Kräfte liegen den Manifestationen dieses Transits zu
grunde. Uranus verlangt, daß der verborgene Druck freigelassen wird. Während 
des Oppositions-Transits hat man jedoch vorwiegend das Gefühl, Opfer und 
nicht Handelnder bei solchen Ereignissen zu sein. Es geschieht weiter nichts, als 
daß etwas, das einen bisher daran gehindert hat, frei zu sein, aus dem Leben 
verschwindet. Da aber Sicherheit und Berechenbarkeit für die meisten Menschen 
wertvoller sind als freier Selbstausdruck, wirkt dieser Transit häufig störend.

Selbst die extremste Manifestation dieses Transits, der Tod eines nahestehen
den Menschen (sie ist aber höchst unwahrscheinlich), bedeutet nur, daß die durch 
den Tod unterbrochene mitmenschliche Beziehung ein Ende haben mußte, weil 
sie ihren Zweck erfüllt hatte. Eine Fortsetzung dieser Beziehung hätte eine 
Belastung für beide Teüe bedeutet. Gleich, ob eine Beziehung durch den Tod 
oder einen Abschied beendet wird, jedesmal ist der Zeitpunkt für ihr Ende 
gekommen. Sehr selten zerstört Uranus etwas, was man wirklich braucht, auch 
wenn der Betroffene selbst ganz anderer Meinung sein sollte.

Gesundheitliche Probleme können jetzt vor allem dann auftauchen, wenn man 
sich den von Uranus freigesetzten Energien und den damit verbundenen Umstel
lungen widersetzt. Unterdrückte Lebensenergien äußern sich z. B. als »gebroche
nes Herz«, nämlich buchstäblich als Herzkrankheit, oder in Form eines Unfalls. 
Auch in der Mitte des Lebens sollte der Mensch sein eigenes Wesen so frei und 
offen wie möglich ausdrücken. Vom Arzt empfohlene Vorsichtsmaßnahmen bei 
Herzkrankheiten sollte man befolgen. Außerdem sollte man Gefahrensituationen 
nach Möglichkeit meiden.



Uranus Konjunktion Mond
Dieser Transit signalisiert eine Zeit ungeheurer psychischer Veränderungen und 
großen emotionalen Aufruhrs. Zu den bei Uranus Konjunktion Mond mögli
chen Manifestationen gehören: Plötzliche Ereignisse, an denen Frauen beteiligt 
sind, emotionale Störungen, emotionale Impulsivität und überstürztes Handeln, 
plötzliche Stimmungswechsel, Veränderungen im intimen häuslichen und per
sönlichen Leben, besonders im eigenen Heim, und vielleicht auch plötzliche 
Geschehnisse, die die Mutter oder eine weibliche Verwandte betreffen.

Die Wirkungen dieses Transits sind eigentlich nicht schlimm, eher plötzlich 
und überraschend. Ihre störendste Wirkung besteht in der Verwirrung und 
Aufregung, die sie stiften. Man muß damit rechnen, daß der Transit die gewohn
te tägliche Routine verändert. Man könnte von einer plötzlichen Leidenschaft 
erfaßt werden; besonders bei Männern könnte eine Zuneigung zu einer Frau 
aufflammen.

Der Mond steht für den emotionalen Kern des Menschen, für seine Gewohn
heiten, für alle seine emotionalen Reaktionen und für seine Überzeugung, daß 
das Leben ihm Geborgenheit und Nahrung schenkt. Diese Aspekte des eigenen 
Lebens und allen Besitzes, den man mit seinem Leben identifiziert (z. B. das 
eigene Zuhause oder das Vaterland), unterliegen ganz überraschenden Wirkun
gen des Uranus.

Jetzt ist es ebenso wichtig wie schwierig, innerlich ausgeglichen zu bleiben. 
Wie auch in anderen Lebensbereichen könnte man besonders im gewohnheitsmä
ßigen emotionalen Ausdruck in starre Formen verfallen sein, daß man sehr viel 
Lebendigkeit eingebüßt hat. Bei positiver und konstruktiver Verwertung kann 
dieser Transit aber den Betroffenen wieder in Beziehung zum Leben bringen - 
wenn vielleicht auch durch ein Ereignis, das der Betroffene als ein Unglück 
betrachten muß. Doch was auch geschehen mag - wenn man mutig vorwärts
blickt, wird man feststellen, daß man jetzt wieder lebendiger Gefühle fähig ist. 
Dies können zwar auch Kummer und Leid sein, weil man vielleicht einen 
Menschen oder einen anderen Wert verloren hat, doch die Fülle des Lebens, die 
einem dadurch zuteil wird, daß man sich ganz eins fühlt mit seinen ureigensten 
Empfindungen, wiegt alles auf, was der Transit weggenommen hat.

Uranus Sextil Mond
Dieser Transit stimuliert das emotionale Leben. Man lebt in seinen Gefühlen und 
seiner ganz subjektiven Weltbetrachtung. Gefühle und die eigene Einstellung zur 
Welt erscheinen einem genauso wichtig wie alles, was man in der äußeren Welt 
als objektiv existent erkennt. Man sonnt sich in der eigenen Wärme und gibt sich 
Gefühlen hin, die man gern empfindet.

Diese Wirkung manifestiert sich auf verschiedene Weise, ganz besonders aber 
darin, daß man aus seinen mitmenschlichen Verbindungen mehr emotionale 
Befriedigung als bisher ziehen möchte. Es genügt einem nicht mehr, wenn diese 
Verbindungen einfach so wie bisher weiterlaufen. Wenn eine bereits bestehende 
Freundschaft oder Liebesbeziehung den Erwartungen des Betroffenen nicht
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entspricht, wird er sich eine seinen Bedürfnissen besser entsprechende, neue 
Beziehung suchen. Er erstrebt eine Befreiung seines emotionalen Ausdrucks und 
Erlebens.

Eine andere mögliche Manifestation dieses Transits ist das Streben nach einer 
Änderung der häuslichen Sphäre, damit auch diese den emotionalen Bedürfnis
sen voll genügt. Jetzt genügt es dem Betroffenen nicht mehr, daß sein Haus ihn 
vor Regen schützt. Er möchte sein Heim genauso interessant und stimulierend 
gestalten wie alle anderen Aspekte seines Lebens.

Ebenso wie die Fähigkeit intensiviert ist, psychische Vorgänge zu erfahren, so 
ist auch die Vorstellungskraft wach. Man strebt danach, das Leben auch in 
bislang völlig unbeachteten Bereichen interessanter zu gestalten. Die eigenen 
intellektuellen und emotionalen Funktionen vermag man besser als bisher zu 
koordinieren. Auch kreative Arbeiten werden durch diesen Transit gefördert. 
Der Transit stimuliert zwar die Kreativität nicht unmittelbar, er verleiht aber der 
Erkenntnis und der Empfindungsfähigkeit neue Perspektiven, so daß sich kreati
ve Arbeiten durch Frische und schöpferische Qualität auszeichnen.

Uranus Quadrat Mond
Dieser Transit verursacht Spannungen und plötzliche Veränderungen im persön
lichen und emotionalen Leben. Alle Spannungen, die man in den letztenjahren 
unterdrückte, tauchen plötzlich aus der Versenkung auf und man muß mit ihnen 
auf irgendeine Weise fertig werden. In den engsten menschlichen Verbindungen, 
z. B. zu den Eltern oder dem Ehepartner, können anstehende, bislang aber 
ignorierte Probleme jetzt zu einer Krise führen, die einer Lösung durch den 
Betroffenen bedarf. Ist der Betroffene verheiratet, kann entweder er selbst oder 
sein Partner unvermutet aus der Ehe ausbrechen und sich eine neue Partnerschaft 
aufbauen. Das passiert aber nur, wenn das Verhältnis zwischen den Partnern sehr 
stark gespannt war und keiner von beiden sich um eine Lösung der Spannungen 
bemüht hat. Auf alle Fälle werden sich die Ansprüche der Partner aneinander 
ändern.

Das häusliche Leben könnte jetzt zu einer Quelle großer Unruhe werden. 
Vielleicht durch einen Unfall innerhalb der eigenen vier Wände, oder dadurch, 
daß sich Reparaturen plötzlich als unaufschiebbar erweisen und dergleichen 
mehr. Dieser Transit ist ungeeignet für einen Hauskauf, denn jetzt würde man 
nach anderen Kriterien ein Haus aussuchen als normalerweise. Wer jetzt umzie
hen oder ein Haus kaufen muß, soll es tun, aber sehr vorsichtig dabei Vorgehen. 
Die Kräfte des Transits sind schon dadurch erlöst, daß sie einen zwingen, das 
bisherige Heim zu verlassen und umzuziehen.

Man strebt jetzt nach emotionaler Freiheit und sollte daher bereits bestehende 
mitmenschliche Beziehungen so gestalten, daß sie dem erstrebten Lebensstil 
besser entsprechen. Denn wer jetzt eine neue Verbindung sucht, könnte damit 
sein Leben ganz empfindlich stören. Besonders Männer sollten sich während 
dieses Transits eher zurückhalten, weil sie in ihrem Verhalten Frauen gegenüber 
jetzt recht wankelmütig sind und bestehende Beziehungen sehr strapazieren.

Was man jetzt auch tut, immer wird man feststellen müssen, daß die eigenen 
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emotionalen Wünsche und Bedürfnisse nicht mit denen der anderen übereinstim
men. Wegen allem, was man tut, wird man von den Mitmenschen für »verrückt« 
(natürlich nicht im Sinne von geistesgestört) erklärt. Doch in dieser Zeit der 
Instabilität entwickelt man ein neues Verständnis für seine eigenen emotionalen 
Bedürfnisse.

Uranus Trigon Mond
Dieser Transit stellt eine gute Gelegenheit für den Betroffenen dar, in seinem 
emotionalen Leben und in seiner persönlichen Umgebung, vor allem zu Hause, 
gewisse fällige Veränderungen vorzunehmen. Anders als sonst lassen sich diese 
Umstellungen jetzt problemlos und störungsfrei bewerkstelligen. Z. B. kann der 
Betroffene sein Heim umgestalten oder seine persönlichen Angewohnheiten 
ändern und wird dabei von den Kräften des Transits unterstützt.

Plötzliche Ereignisse bringen den Betroffenen dazu, seine Emotionen neu zu 
erleben. Vielleicht knüpft er eine neue Verbindung, die in ihm bisher ungeahnte 
Empfindungen weckt. Eine unter diesem Transit beginnende Liebesbeziehung 
könnte in nicht für möglich gehaltener Weise wunderbar anregend sein. Auch 
bereits bestehende mitmenschliche Beziehungen mögen sich so verändern, daß 
sie neues emotionales Erleben vermitteln.

Bestimmte Umstände lassen vielleicht ein lange zurückliegendes Ereignis 
wieder in der Erinnerung auftauchen, so daß man es jetzt in einem neuen Licht zu 
sehen und neu zu bewerten vermag. Und durch dieses neue Verstehen kann die 
Vergangenheit eine ganz neue Wirkung im Leben des Betroffenen entfalten. 
Vielleicht kommt es zu einer Begegnung mit der eigenen Mutter oder einer 
anderen weiblichen Verwandten, durch die man seine Einstellung zu bestimmten 
Geschehnissen in der Kindheit revidiert.

Freunden und sonstigen Bezugspersonen gegenüber könnte man in eine be
stimmte Routine verfallen sein, mit dem Resultat, daß man sie nicht mehr so 
erlebt, wie sie in Wirklichkeit sind. Durch unbewußt angenommene Verhaltens
weisen ist die Sicht in Richtung dieser Menschen verschleiert. Dieser Transit nun 
gibt einem die Chance, seine fehlerhafte Wahrnehmung zu erkennen und zu 
revidieren. Man erlebt so seine alten Freunde als völlig neue Individuen.

Man sollte die Gelegenheit benützen und sein persönliches Leben jetzt ganz 
gelassen umstellen, denn in dieser Zeit fällt es einem leicht, unbewußte Verhal
tensweisen und Angewohnheiten abzulegen. Später würde einem das viel schwe
rer fallen. Wer sich jetzt umstellt, ist in einigen Jahren, wenn Uranus auf das 
nächste Quadrat oder die nächste Opposition zum Mond zuläuft, in der Lage, 
diesen nächsten Transit für kreative Veränderungen und inneres Wachstum zu 
nutzen. Wer die jetzige Gelegenheit nicht nutzt, um sich von alten Gewohnheiten 
zu trennen, wird während des nächsten Transits zu diesen Schritten gezwungen, 
was dann allerdings mit Störungen und Schwierigkeiten verbunden sein wird.
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Uranus Opposition Mond
Dieser Transit könnte im persönlichen und emotionalen Leben plötzliche Ereig
nisse anzeigen und im eigenen Zuhause unvermutet Veränderungen bringen. Der 
Druck gewisser Umstände legt bestimmte unbewußte emotionale Strukturen 
frei und man muß lernen, mit weniger Gewohnheit und unangebrachten, 
unbewußten Verhaltensweisen die Situation zu meistern. Diese Umstellungen 
könnten verwirrend wirken, und doch sollte man dem Transit zugute halten, daß 
er einen von unnützen Eigenschaften befreit.

Der Mond steht für in der Kindheit entstandene Verhaltensweisen, die viel
leicht damals angebracht waren, es jetzt aber nicht mehr sind. Zum Beispiel 
handelte der Betroffene in seiner Kindheit richtig, wenn er sich, um Schutz und 
Nahrung von seiner Mutter zu erhalten, ihr gegenüber so verhielt, daß er das 
Benötigte bekam. Als Erwachsener sollte er aber ein solches Verhalten ablegen. 
Uranus stärkt nun das Bedürfnis des Betroffenen, als unabhängiger, eigenständi
ger Erwachsener zu handeln und gleichrangige Beziehungen zu seinen Mitmen
schen aufzunehmen, auch wenn er sich noch nicht reif dafür fühlt. Die meisten 
Menschen behalten gewisse infantile Angewohnheiten bei, die sich im Erwach
senenleben, insbesondere in zwischenmenschlichen Beziehungen komplexartig 
auswachsen und inneres Wachstum erschweren. Vielleicht sucht man immer 
noch nach mitmenschlichen Verbindungen, in denen man in ähnlicher Weise 
emotionell abhängig ist wie einstmals von der Mutter. Emotionale Reaktionen 
auf andere Menschen sind aber rein habituell und hemmen nur die neutrale 
Kommunikation. Oder man hat selbst die Rolle des Vaters oder der Mutter 
gespielt — vielleicht ausgerechnet einem Mitmenschen gegenüber, der unbedingt 
Unabhängigkeit braucht. Uranus zerbricht solche Verbindungen und macht es 
dem Betroffenen unmöglich, gemäß seiner alten Verhaltensweisen weiterzule
ben. Er wird dazu gezwungen, sein Verhalten zu überprüfen. Intime persönliche 
Verbindungen könnten schwierig werden, denn in dieser Sphäre tritt infantiles 
und kindliches Verhalten am deutlichsten zutage. Ungeachtet des eigenen Ge
schlechts kann jetzt der Umgang mit Frauen problematisch werden, und zwar 
ganz einfach deshalb, weil jede Beziehung des Betroffenen zu Frauen irgendwo 
durch seine Mutterbeziehung geprägt ist, und weil seine alten Kindheitsemotio
nen die Beziehungen zu allen Frauen beeinflussen.

Wer aber ein für allemal eingesehen hat, daß diese alten Verhaltensweisen für 
die Gegenwart nicht mehr taugen, und bereit ist, sich umzustellen bzw. bereits 
vollzogene Veränderungen zu akzeptieren, der wird sich wie von einer Last 
befreit fühlen, denn er hat sich aus selbstgeschmiedeten Ketten gelöst. Er 
begegnet dem Leben in weit größerer Freiheit als bisher und nimmt es ganz so, 
wie es jetzt ist - im Gegensatz zu dem Leben, das er als Kind lebte.

Uranus Konjunktion Merkur
Dieser Uranus-Transit besitzt sehr positive Züge, indem er den menschlichen 
Geist stimuliert wie nie zuvor. Der Betroffene wird laufend mit neuen Ideen und 
Einstellungen zum Leben konfrontiert. Radikale Ideen, die der Betroffene früher
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als unmöglich abgelehnt hätte, erscheinen ihm jetzt ganz in Ordnung - er ist 
sogar in der Lage, positiv mit ihnen zu arbeiten.

Kommunikationen spielen jetzt eine wichtige Rolle. Man hat das Bedürfnis, 
seine Mitmenschen teilhaben zu lassen an all seinen neuen Erkenntnissen. Wenn 
der Betroffene sich bisher noch nicht mit Astrologie oder Okkultem beschäftigt 
hat, wirken diese Gebiete jetzt anziehend auf ihn, ebenso die Naturwissenschaf
ten und technische Disziplinen. Die Zeit eignet sich außerordentlich, mit dem 
Studium der Naturwissenschaften oder der Mathematik anzufangen.

Um aus diesen Möglichkeiten Gewinn ziehen zu können, muß man sehr 
flexibel denken können. Wenn das eigene Denken jetzt an starren Mustern 
orientiert ist, wird es von der Umwelt in Frage gestellt und abgelehnt werden. 
Darauf könnte man nervös, ja erschreckt reagieren. Aber auch auf einen Men
schen, der sozusagen mit Uranus zu gehen imstande ist und ihn als »Lehrmeister« 
akzeptiert, kann der Transit störend wirken, weil dieses Tempo für den Men
schen einfach zu groß ist. Wenn das Lebenstempo zu hektisch wird, können sich 
jetzt nervöse Leiden und Angstzustände einstellen.

Ein ähnliches Problem entsteht durch die Tendenz des Transits, den Betroffe
nen so zerstreut zu machen, daß er nichts mehr genau durchdenken kann. Man 
läuft Gefahr, Entscheidungen ohne vorherige reifliche Überlegung zu treffen. 
Ganz allgemein eignet sich die Zeit zwar nicht für Entscheidungen, dafür aber 
zum Lernen. Man sollte sich eine Situation schaffen, in der man seine Meinung 
ändern kann, denn das wird man jetzt öfters tun. Wer jetzt seinen Lebensweg 
fixiert, könnte sich bald durch inkonsequentes Handeln blamieren. Da man 
permanent neue Informationen aufnimmt, und somit das eigene Verständnis 
dauerndem Wandel unterworfen ist, fallen auch die Schlußfolgerungen entspre
chend instabil aus.

Reisen könnten unter diesem Transit mit Schwierigkeiten verbunden sein. 
Unfälle, Verzögerungen oder sonstige nicht vorhersehbare Ereignisse könnten 
Störungen verursachen. Und doch wird man jetzt vielleicht aufgrund einer 
bestimmten Situation unbedingt eine Reise antreten müssen.

Während dieses Transits verändert sich das Leben des Betroffenen insofern, als 
sein Denken ganz allgemein eine radikale Kehrtwendung vollzieht. Deshalb 
sollte er in seiner unmittelbaren Umwelt notwendige Veränderungen vornehmen 
und sich aufgeschlossen zeigen für alle auftauchenden neuen Ideen.

Uranus Sextil Merkur
Dieser Transit stimuliert alles Denken und Kommunizieren und macht das Leben 
des Betroffenen außergewöhnlich anregend und interessant. Stumpfsinn kann 
man jetzt nicht ertragen, weshalb man auch der natürlichen Tendenz des Transits 
mit aller Kraft nachhilft. Während dieser Zeit sucht man Kontakte und Freund
schaften, die das eigene Bedürfnis nach neuem Erleben reflektieren.

Diese geistige Unrast könnte einen auch zu Reisen oder — wenn man keine 
längeren Entfernungen zurücklegen kann - wenigstens dazu verleiten, sich in der 
eigenen Umgebung einmal gründlich umzusehen. Man wünscht, die unmittelba
re Umwelt so gut wie nur irgend möglich kennenzulernen und möchte sich da
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nichts entgehen lassen. Wenn etwas geschieht, möchte man davon unterrichtet 
werden.

Der natürliche Wissensdurst ist jetzt stark angeregt, so daß dieser Transit 
äußerst gute Bedingungen für die Beschäftigung mit Neuem bietet. Disziplin 
bereitet einem allerdings Schwierigkeiten. Deshalb muß das Interesse schon sehr 
ausgeprägt sein, damit die Motivation stark genug ist, die neue Beschäftigung 
fortzusetzen. Denn wenn einem die ganze Sache langweilig wird, gibt man sie 
einfach auf. Besonders begünstigt sind jetzt die Naturwissenschaften, die Mathe
matik, die Technik - besonders die Elektronik und Computer-Technologie, 
sowie die Astrologie und andere okkulte Wissensgebiete.

Positiv an dem Transit ist, daß er konstruktive Umstellungen im Denken des 
Betroffenen begünstigt. Man denkt jetzt keinesfalls starr. Weil man so aufge
schlossen ist für alles Neue, fallen einem jetzt gedankliche Neuorientierungen 
leichter als sonst. Selbst wenn man merkt, daß man sich irgendwie geirrt hat, 
regt man sich nicht auf. Man freut sich, den Irrtum entdeckt zu haben und 
integriert diese Erfahrung gerne.

Uranus und Merkur sind Spaßvögel, deren Tendenz der Betroffene ein ganz 
klein wenig widerstehen sollte. Der kombinierte Einfluß dieser beiden Planeten 
macht den Betroffenen besonders dann zu Streichen aufgelegt, wenn er es mit 
einem Menschen zu tun hat, der sich ihm gegenüber wichtigtuerisch und 
anmaßend gibt. Der Betroffene möchte diesem Menschen die Luft aus dessen 
geschwollenem Ballon herauslassen und ihn auf die Erde zurückbringen. Da der 
Betroffene selbst offen ist für neue Ideen, möchte er auch alle anderen Menschen 
hierfür empfänglich machen. Aber wenn es ihm auch noch so schwerfällt, sollte 
er die Leute in Ruhe lassen! Jeder Mensch hat ein Recht auf seine eigene 
Beschränktheit, genauso, wie der Betroffene ein Recht auf seine eigenen Über
zeugungen hat.

Uranus Quadrat Merkur
Dieser Transit kann große Konfusion verursachen, da eine Menge neuer Infor
mationen und Daten nur so auf einen einstürmen. In den meisten Angelegenhei
ten mag eine intelligente Entscheidung schwer zu fällen sein. Wer sich in einer 
Sache entscheiden muß, zu der er keine ruhige, gelassene Einstellung zu finden 
vermag, sollte diese Entscheidung möglichst auf einen späteren Zeitpunkt ver
schieben, wenn er seine Gefühle besser in der Hand hat. Weil dieser Transit den 
Betroffenen oft zu überstürzten, impulsiven Entscheidungen verleitet, ist dies 
schwieriger als es erscheinen mag. Aus dem gleichen Grunde sind auch Ge
schäftshandlungen von Schwierigkeiten begleitet. Besser dagegen sind die Be
dingungen, wenn es sich um Naturwissenschaften oder Technik - und hier 
besonders um Elektronik — handelt. Diese Bereiche fallen unter die Symbolik des 
Transits und sind deshalb weniger stark belastet. Doch auch unter den günstig
sten Umständen gehe man vorsichtig zu Werke.

Als negative Wirkung des Transits könnte man aufgrund des raschen Tempos 
aller Ereignisse nervös und fahrig reagieren. Für entsprechend disponierte Men
schen könnte dieser Transit ein nervöses Leiden anzeigen.

Reisen könnten unter dem Transit mit erheblichen Störungen verbunden sein. 
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Auch wenn man seine Reise noch so umsichtig vorbereitet, wird sie möglicher
weise nicht wie geplant verlaufen. Vielleicht muß man womöglich zu ganz 
ungelegener Zeit verreisen. Es besteht auch eine gewisse Tendenz für Unfälle - 
deshalb sollte man seine Reisepläne auf ein äußerstes Minimum reduzieren.

Als eine auffallende psychische Manifestation des Transits kann der Betroffene 
erleben, daß seine Ideen und Meinungen von den Mitmenschen angegriffen 
werden. Seine Überzeugungen können völlig in Ordnung sein, und doch wird 
man dazu gezwungen, sie zu überprüfen und festzustellen, ob sie es wirklich 
sind. Vielleicht fühlt sich der Betroffene auch hingezogen zu einer radikal neuen 
Denkweise und provoziert damit die Opposition seiner Mitmenschen. Besonders 
im Berufsleben könnte er solche Erlebnisse haben. Wer seine Überzeugung auf 
irgendeinem Gebiet sehr stark betont, sollte sich in einer Position befinden, in der 
er sie auch wirklich erfolgreich verteidigen kann. Aber selbst wenn er recht hat, 
sollte der Betroffene seine Meinung nicht gar zu dogmatisch Vorbringen. Er 
versuche, auch die Meinungen seiner Mitmenschen zu verstehen und Gedanken 
von ihnen anzunehmen. Uranus erzeugt einerseits zwar radikal neue Ideen, 
andererseits aber kann der Betroffene diese Ideen auch sehr dogmatisch vertreten.

Uranus Trigon Merkur
Dieser Transit bereichert das tägliche Leben mit vielen Anregungen und interes
santen Neuigkeiten, ohne aber das Lebenstempo so zu beschleunigen, daß man 
die Dinge nicht mehr genießen kann. Bei der täglichen Arbeit hat man neue und 
interessante Begegnungen, die einem ungeahnte Aspekte des Lebens eröffnen.

Dieser Transit, der vor allem die geistige Aktivität stimuliert, schärft den Geist 
und erhöht das Interesse an der nahen Umwelt. Man ist zu allem bereit, solange 
es nur anregend und neuartig ist. Alle Unterhaltungen, auch mit Menschen, mit 
denen man täglich zu tun hat, gewinnen an Farbe. Bei der Diskussion neuer 
Themen zeigt man sich aufgeschlossen für alle neuen Ideen. Die Zeit begünstigt 
die Begegnung mit Menschen und Ideen, die das geistige Weltbild erweitern und 
die Denkfähigkeit neu strukturieren.

Weiterhin eignet sich die Zeit ausgezeichnet zum Erlernen neuer Fertigkeiten, 
besonders im Zusammenhang mit Bereichen der Naturwissenschaften oder der 
Technik und zum Einstieg in neue Techniken zur Erweiterung des geistigen und 
des Erfahrungshorizontes. Da Merkur auch für Reisen steht, sind Reisen jetzt 
begünstigt, aber nur, wenn man nicht eine geruhsame Fahrt zur Erholung oder 
um »Abstand vom Alltag« zu gewinnen, plant. Der Transit macht jede Reise auf 
positive Art anregend und interessant.

Wer bei einer Forschungsarbeit ein Problem zu lösen hat, oder wer sich in einer 
mißlichen Situation befindet, die man nur mit neuartigen, kreativen Einfällen 
meistern kann, dem wird dieser Transit helfen. Wenn man sonst nicht aus den 
eingefahrenen geistigen Geleisen und der konventionellen Denkweise herausfin
den konnte: Dieser Transit hebt einen heraus aus dem Alltagstrott und man 
betritt geistiges Neuland.

Die Zeit begünstigt die Integration neuer Elemente ins Leben des Betroffenen. 
Durch Kommunikation könnte man Überraschungen erleben oder auf andere in
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diesem Sinne wirken. Wer jetzt etwas Neues anzubieten hat, erlebt die Gunst der 
Stunde. Ein Fabrikant z. B. könnte ein neues Produkt erfolgreich einführen, eine 
neuartige Werbekampagne beginnen oder auch innerhalb seiner Firma eine neue 
Organisationsform durchsetzen.

Uranus Opposition Merkur
Dieser Transit könnte Aufregungen verschiedenster Art verursachen. Ganz allge
mein wirkt der Transit stimulierend und beschleunigend auf das Tempo alltägli
cher Kommunikation und Denkvorgänge. Man kann sich jetzt nicht gemütlich 
hinsetzen und den lieben Gott einen frommen Mann sein lassen. Man ist 
permanent konfrontiert mit Neuigkeiten in Form von Briefen, Gesprächen und 
sonstigen Kommunikationsmitteln, die einen so fordern, daß man einfach rasch 
reagieren muß. Das Leben verlangt jetzt nicht nur besonders große Flexibilität, 
sondern auch eine Einstellungsänderung zu verschiedenen Fragen.

Im besten Fall bringt der Transit den Betroffenen dazu, sich mit neuartigen, 
stimulierenden Denkweisen vertraut zu machen und die Welt neu zu betrachten. 
Er fühlt sich hingezogen zu herausfordernden geistigen Perspektiven, durch die 
er neue Facetten des Lebens entdeckt. Vielleicht beginnt er sich mit Astrologie 
oder einer anderen okkulten Disziplin zu beschäftigen, oder er wendet sich einem 
Bereich der Naturwissenschaften oder der Technik zu. Alles, was ihm ein 
Experimentieren mit neuen Ideen erlaubt, zieht ihn jetzt an.

Doch dieser Transit besitzt auch seine problematische Seite. Das Lebenstempo 
darf sich jetzt nicht allzu stark beschleunigen, damit der Betroffene sich innerlich 
nicht überschlägt, weil die Geschehnisse ihn ganz durcheinanderbringen. Beson
ders dann, wenn das Leben normalerweise eher in ruhigen Bahnen verläuft, 
besteht die Gefahr geistiger Erschöpfung, daß man seine Nerven spürt, ja, in 
Panik verfällt. Deshalb sollte man sich durch aufregende Nachrichten nicht 
beunruhigen lassen, sondern alles so gelassen wir nur irgend möglich behandeln, 
und wenn einem die Situation über den Kopf wächst, entledige man sich jeder 
Belastung, die einen nicht unmittelbar selbst betrifft.

Von Reisen sollte man jetzt Abstand nehmen. Eine Vergnügungsreise würde 
jetzt zu viel Unerwartetes und Überraschendes bringen, um noch angenehm, 
geschweige denn erholsam zu sein. Geschäftsreisen könnten einem so viele 
unerwartete Rückschläge bringen, daß sich ein Verzicht auf solche Reisen emp
fiehlt. Der Transit könnte einen auch sehr zerstreut machen, so daß man 
wichtigen Entscheidungen besser ausweicht. Für Neuentdeckungen und neue 
Erlebnisse eignet die Zeit sich ausgezeichnet, aber nicht für Langzeitbindungen. 
Keine gute Zeit für Geschäftsverhandlungen.

Uranus Konjunktion Venus
Die Wirkungen dieses Transits sind oft geradezu spektakulär. Der Betroffene 
erstrebt neue Freiheiten und Anregungen, und zwar durch seine mitmenschli
chen Beziehungen, besonders durch die zum anderen Geschlecht. Er könnte sich
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jetzt auch dazu entschließen, aus einer alten nur noch gewohnheitsmäßig beste
henden Ehe oder aus einer sonstigen Beziehung auszubrechen und in einer neuen 
Verbindung eine zweite Jugend zu suchen. Eine solch extreme Reaktion ist aber 
keinesfalls unausweichlich, besonders dann nicht, wenn die derzeitige Beziehung 
intakt ist. Dann wird man wahrscheinlich nach einer Modifikation der bestehen
den sexuellen oder sonstigen Verbindung streben, um ihr wieder interessante und 
weniger von Gewohnheit geprägte Züge zu geben. Jede, auch noch so gute 
Partnerschaft wird mit der Zeit das Opfer einer gewissen Routine, durch die jede 
Spontanität getötet und bei den Partnern das Gefühl geweckt wird, daß sie 
einander nicht mehr viel zu bieten haben. Mit anderen Worten, man fängt an, 
sich zu langweilen. Aber dieser Transit bewirkt eine Veränderung der Situation.

Je nach Temperament unterscheidet sich die Art und Weise, wie man seine 
mitmenschlichen Beziehungen belebt und erneuert. Wenn eine Verbindung unbe
friedigenden Charakter hat und man selbst impulsiv ist, könnte man »klassisch« 
reagieren und sich in eine neue Liebesaffäre stürzen. Konservativere Gemüter, die 
sich in einer älteren Verbindung wohlfühlen, werden nur an gewissen Spannun
gen merken, daß sie ihre Partnerschaft überprüfen und überfällige Veränderun
gen vornehmen müssen. Man könnte auch beim Eheberater Hilfe suchen. Man 
braucht einfach neue Ideen, um die Ehe wieder zu beleben, und da könnte ein 
Außenstehender Hilfestellung leisten. Ehepaare könnten unter diesem Transit 
neue Abmachungen treffen, zum Beispiel, daß man eine offene Ehe führen will, 
in der beide Partner sich gegenseitig zusätzliche, außereheliche Beziehungen 
gestatten. Was diese Dinge anbetrifft, muß jedes Paar individuell entscheiden.

Unverheiratete könnten zu dieser Zeit Verbindungen erleben, die sich von 
ihren Erfahrungen auf diesem Gebiet wesentlich unterscheiden. Sie sollten sich 
aber vor Augen halten, daß es hauptsächlich die anregende Frische dieser 
Verbindung ist, die sie so gut funktionieren läßt. Wenn sich bestimmte Dinge erst 
einmal eingespielt haben und ihren Reiz verlieren, wird sich die Verbindung 
wohl auflösen - vielleicht, aber sie könnte auch halten, wenn Uranus im Verein 
mit Venus im Spiel ist, kann man nichts Voraussagen! Deshalb schmiede man 
keine Zukunftspläne, solange dieser Transit andauert.

Da Venus ja auch über die kreativen Künste herrscht, werden künstlerisch 
tätige Menschen jetzt übersprudeln von neuen künstlerischen Ideen. Allerdings 
muß der betroffene Künstler warten, bis der Transit abgeklungen ist, um dann 
das Neue zu integrieren und technisch umzusetzen.

Uranus Sextil Venus
Unter diesem Transit erfährt der Betroffene eine erhebliche Belebung seiner 
sozialen und engeren partnerschaftlichen Beziehungen. Er erlebt verschiedenste 
mitmenschliche Begegnungen, wird neue Freundschaften schließen und sich 
vielleicht sogar neu verlieben. Diese neuen Verbindungen unterscheiden sich 
wesentlich von den bisherigen; denn in allen, auch den Liebesbeziehungen, 
gestehen die Partner einander mehr Freiheit zu, als dies bisher der Fall war. Unter 
diesem Transit ist man weder eifersüchtig, noch besonders stark von emotiona
lem Besitzdenken geprägt. Allerdings verlangt man von seinem Partner die
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gleiche Einstellung. Man sucht nach neuartigen Erlebnissen und braucht dafür 
Freiheit. Neue mitmenschliche Beziehungen unterscheiden sich von allem Bishe
rigen durch ihren ungewöhnlichen Charakter. Der Betroffene könnte sich hinge
zogen fühlen zu einem Menschen aus einem ihm fremden sozialen Milieu, oder 
zu einem älteren oder jüngeren Partner - oder er schließt seine Verbindung unter 
ungewöhnlichen Umständen.

Eine jetzt beginnende Beziehung kann von Dauer sein, aber nur, wenn sie das 
Freiheitsgefühl, die Spontanität und Frische der ersten Stunde aufrechtzuerhalten 
in der Lage ist.

Während dieser Zeit könnte man - zur Unterhaltung seiner Mitmenschen - 
ausgefallene soziale Aktivitäten entwickeln. Das Ungewöhnliche daran ist es, 
was einen lockt. Wer ein Allerweltsleben führt, versucht jetzt, der sein Leben 
bisher dominierenden Routine zu entkommen, besonders im Bereich seiner 
mitmenschlichen Beziehungen - dem Bereich, in dem die Menschen am rasche
sten Opfer ihrer Gewohnheiten werden. Wer will, kann mit Hilfe dieses Transits 
die ganze Skala möglichen zwischenmenschlichen Erlebens überblicken und hat 
die Chance, genau zu erkennen, welche Art von sozialen Kontakten er braucht, 
um seine mitmenschlichen Verbindungen intelligenter als bisher zu gestalten.

Uranus Quadrat Venus
Liebesleben und mitmenschliche Beziehungen mögen sich während dieses Tran
sits als unberechenbar und schwierig erweisen. Vielleicht geht der Betroffene eine 
Verbindung ein, die normalen Vorstellungen in keiner Weise entspricht. Aus 
einer ruhigen Partnerschaft heraus könnte man sich plötzlich eine anregendere 
Verbindung wünschen. Man wird sich vielleicht von einem Menschen angezogen 
fühlen, der sich in seinem Alter, seiner sozialen Herkunft und Persönlichkeits
struktur stark vom Betroffenen unterscheidet, jede Andersartigkeit des Partners 
stellt an sich schon eine Abweichung von alltäglichen Partnerschaften dar. Die 
Verbindung, die man jetzt sucht, soll nicht fesseln, sondern ein freies Kommen 
und Gehen gestatten. Dieser Wunsch ist aber nicht immer bewußt, denn bewußt 
hält man vielleicht Ausschau nach einer stabilen und friedlichen Verbindung - 
was man aber erhält, ist eine unberechenbare und unzuverlässige Beziehung, die 
eher den unbewußten Wünschen entspricht.

Auch in einer stabilen Ehe könnten jetzt neue Tendenzen manifest werden. Die 
Zeit eignet sich sehr gut, alle angestauten Spannungen freizusetzen, und neu 
anzufangen. Eine unstabile Ehe mag jetzt in die Brüche gehen, ganz besonders 
dann, wenn der Betroffene oder sein Partner sich für einen anderen Menschen 
interessiert. Unter diesem Transit kann selbst häusliche Langeweile durchaus 
destruktiv wirken.

Eine unter diesem Transit beginnende mitmenschliche Verbindung könnte sich 
als nicht sehr langlebig und unzuverlässig erweisen. Sehr oft beginnt der Betrof
fene unter diesem Transit eine Partnerschaft, um damit gegen die Normen der 
Gemeinschaft, der er angehört, zu rebellieren. Doch könnte der Druck der 
Gemeinschaft so groß werden, daß sich ein Aufrechterhalten der Partnerschaft 
angesichts der überwältigenden Ablehnung nicht lohnt.
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Weniger drastisch könnte sich der Transit durch eine beginnende Sammlertä
tigkeit ausdrücken. Der Betroffene wird vielleicht anfangen, schöne und unge
wöhnliche Gegenstände für sein Heim zusammenzutragen. Oder er findet neue, 
andersartige Formen des Vergnügens. Doch sollte er sich in acht nehmen und 
sich nichts aufbürden, was späteren Wertprüfungen nicht standhalten wird. Denn 
sein jetziger Geschmack ist ausgefallen — was ihm jetzt gefällt, könnte ihm später 
einmal zuwider sein.

Uranus Trigon Venus
Während dieser Zeit erhalten menschliche Beziehungen neue Züge von Freiheit 
und Begeisterung. Wer in keiner festen partnerschaftlichen Verbindung steht, 
könnte unter diesem Transit eine beginnen, und diese Verbindung wird wahr
scheinlich stark abweichen von allem bisher Erlebten. Vielleicht unterscheidet 
sich der neue Partner in bezug auf seine gesellschaftliche Herkunft, seine ethni
sche Gruppe, sein Alter oder seine Interessensphären sehr stark vom Betroffenen
- und gerade dieses Anderssein wirkt so fesselnd. Der Betroffene möchte durch 
diese neue Liebe dem alltäglichen Trott entkommen - und das wird ihm wohl 
auch gelingen. Jedoch wird unter diesem Transit - im Gegensatz zu den harten 
Transiten Uranus’ - der Konjunktion, dem Quadrat und der Opposition - die 
neue Verbindung halten, weil beide Partner die Beziehung ständig interessant 
und anregend zu erhalten und damit vor Langeweile und Routine zu schützen 
imstande sind. Man gesteht sich auch gegenseitig so viel Freiraum zu, daß man 
nicht erstickt an den Besitzansprüchen und der allzugroßen Nähe des Partners.

Wer bereits in einer partnerschaftlichen Beziehung steht, könnte die Gunst der 
Stunde nutzen, um seine Beziehung neu zu beleben. Keiner der beiden Partner 
braucht sich dabei vor dem Wunsch des anderen nach Unabhängigkeit und 
individueller Selbstfindung zu fürchten.

Unter diesem Transit könnte man eine uranisch gefärbte Freundschaft schlie
ßen, die anregend, herausfordernd und zugleich konstruktiv ist. Alle sozialen 
Kontakte, auch solche mit Alltagscharakter, können jetzt zu faszinierenden neuen 
Erlebnissen führen. Unter diesem Transit wird das Leben niemals langweilig 
sein.

Uranus Opposition Venus
Jetzt gerät das Leben in Bewegung, und zwar im Bereich der mitmenschlichen 
bzw. partnerschaftlichen Beziehungen. Der Partner könnte unruhig werden und 
die Basis der Verbindung in Frage stellen. Er könnte mehr Freiheit und eine 
grundlegende Wandlung in der Beziehung verlangen. Jetzt hat es keinen Sinn, 
starr auf alte Besitzrechte zu pochen. Wer jetzt autoritär reagiert, könnte alles 
verlieren. Zwar geht eine solide Partnerschaft nicht so leicht in die Brüche, 
gewisse Sprünge und Risse aber, die beide Partner vorher ignoriert haben, treten 
jetzt deutlich zutage. Dieses Geschehen sollten sie akzeptieren und nicht versu
chen, Gefühle, die ausgedrückt werden müssen, zu überspielen.

Vielleicht ist aber auch der Betroffene derjenige, der unruhig wird und auf eine 
Änderung der Beziehung drängt. Vielleicht ist ihm diese langweilig geworden
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und er sucht nach einer neuen Partnerschaft, die ihm die vermißten Anregungen 
verspricht. Unter dem Einfluß dieses Transits könnte man eine Verbindung 
eingehen, die einem selbst und auch den Mitmenschen unter anderen Umständen 
höchst merkwürdig Vorkommen würde, weil man einen erheblichen Altersun
terschied oder gesellschaftliche oder kulturelle Andersartigkeit in Kauf nimmt, 
oder weil der Partner anderweitig bereits gebunden ist. Oft beginnt jetzt eine 
Beziehung zwischen zwei Menschen, die niemals ganz Zusammenkommen kön
nen, etwa zwischen einer jungen Frau und einem verheirateten Mann, in den sie 
sich verliebt hat, der aber nicht daran denkt, seine Ehefrau zu verlassen.

Das Problem dabei ist, daß man jetzt in bezug auf sich selbst und seine 
mitmenschlichen Beziehungen zu keiner eindeutigen Haltung findet. Einerseits 
sucht man durchaus die Nähe eines anderen Menschen, andererseits möchte man 
aber doch auch ganz frei sein. Deshalb wird man wohl eine Partnerschaft 
eingehen, die entweder den eigenen Wunsch nach Freisein widerspiegelt, oder die 
von vornherein unerfüllbar ist. So darf man von einer jetzt eingegangenen 
zwischenmenschlichen Verbindung keine lange Dauer erwarten. Zwar könnte 
eine solche Verbindung halten, aber erwarten darf man es nicht ohne weiteres. 
Man sollte den Augenblick genießen und nicht in der Zukunft leben.

Die Kräfte des Transits lassen sich gut nutzen, um eine bestehende Partner
schaft - sofern sie grundsätzlich intakt ist - neu zu beleben und zu durchdenken, 
damit sie beiden Partnern ein größeres Maß an Selbstverwirklichung ermöglicht. 
Die beste Partnerschaft aber ist diejenige, bei der die jetzt erforderlichen Kom
promisse den Betroffenen nicht dazu zwingen, sich in einen anderen Menschen 
zu verwandeln.

Künstlerisch kreativ arbeitende Menschen erleben jetzt eine ungeheuer pro
duktive Zeit. Sichtbare »Produkte« entstehen vielleicht nur in bescheidenem 
Umfang, aber sie erfassen neue Ideen und begegnen neuen Techniken, die sie 
später einmal in ihren Stil integrieren werden.

Uranus Konjunktion Mars
Dieser Transit ruft machtvolle Kräfte auf den Plan, die, so beunruhigend sie 
wirken mögen, doch bewältigt und integriert werden müssen. Jeder Versuch, 
den jetzt angesprochenen Problemen auszuweichen, könnte verheerende Folgen 
haben.

Uranus und Mars in Konjunktion setzen explosive Kräfte frei, die sich in 
jedem Lebensbereich, besonders aber in dem betroffenen Haus, manifestieren 
können.

Auf psychischer Ebene wird man jetzt viel reizbarer als sonst reagieren und zu 
Wutausbrüchen neigen. Ungute Lebensbedingungen, mit denen man sich seit 
Jahren abgefunden hat, werden jetzt unerträglich. Man will sie einfach nicht 
mehr ignorieren. Auch von außen auferlegte, bisher als vernünftig akzeptierte 
Beschränkungen erscheinen einem jetzt völlig unerträglich.

Man hat das starke Bedürfnis, die eigene Individualität durchzusetzen gegen all 
die Kräfte, die bisher ihren Ausdruck blockiert haben. Man möchte sich unbe
dingt verwirklichen und anerkannt werden als Individuum und nicht als das, was
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andere Menschen von einem erwarten. Man will jetzt sofort Dinge tun, die man 
noch nie getan hat. Mit einiger Vorsicht und Mäßigung könnten diese Energien 
kreativ genutzt werden. Doch es ist unerläßlich, der aufgebauten Spannung ein 
Ventil zu verschaffen - wer dies nicht tut, verschlimmert die Situation.

Wer versucht, diese Kräfte zu unterdrücken, erlebt sie unter Umständen in 
Form einer plötzlich ausbrechenden Krankheit, die dann eine Operation erfor
dert. Es ist so, als ob jetzt der Körper die Wirkungen der vom Geist ignorierten 
explosiven Energien erleiden müßte.

Diese Kräfte können sich auch beim Betroffenen durch eine meist unbewußte 
Handlung bemerkbar machen, die z. B. einen Unfall auslösen könnte. Als 
Beispiel sei eine an sich belanglose Reaktion beim Autofahren genannt, etwa ein 
Einbiegen aus einer Seitenstraße, wenn ein Auto auf der Hauptstraße schon etwas 
zu dicht herangekommen ist. Wer auch sonst zu Unfällen neigt, sollte während 
dieses Transits besonders vorsichtig sein. Es muß aber darauf hingewiesen 
werden, daß - im Gegensatz zu Behauptungen in älteren Lehrbüchern - Unfälle 
nicht zu den häufigsten Manifestationen des Transits gehören, weil die meisten 
Menschen ihre Kräfte inzwischen auf einer bewußteren Ebene wahrnehmen.

Trotzdem sollte man mit Maschinen, Feuerwaffen und explosiven Stoffen 
überhaupt - da sie Mars/Uranus zugeordnet sind - sehr vorsichtig umgehen. 
Unter diesem Transit sollte man sich so weit wie möglich von ihnen fernhalten.

Uranus Sextil Mars
Unter diesem Transit hat man Gelegenheit, sich und die eigene Individualität 
durchzusetzen und Dinge zu tun, die man niemals zuvor getan hat. Schlüssel: 
Freies Ausleben des eigenen Wesens.

Die körperlichen Kräfte sind stimuliert, so daß man an jeder Aufgabe, an der 
einem etwas liegt, mit viel Einsatz arbeitet. Insgesamt ist man aber nicht in 
disziplinierter und aufopferungsvoller Stimmung. Nicht, daß man jetzt beson
ders selbstsüchtig oder verwöhnt reagieren würde, aber man weiß genau, was 
man persönlich braucht und hat keine Lust zu Kompromissen.

Vielleicht macht man sich jetzt plötzlich frei von Hemmungen, so daß man 
Zugang findet zu neuen Aktivitäten. Durch diese kann man sich persönlich 
besser entwickeln und erhält neue Handlungsfreiheit. Während anderer Zeiten 
mag man das Bedürfnis gespürt haben, auf Lebenshindernisse loszuschlagen und 
gegen sie zu rebellieren, doch das ist jetzt nicht nötig. Die Gelegenheit, Hinder
nisse zu überwinden, ergibt sich von allein. Man muß sie nur ergreifen, damit 
man sich einmal ganz klar wird über die eigenen Möglichkeiten. Dieser Transit 
wird einem wahrscheinlich zeigen, daß man mehr Fähigkeiten besitzt, als man 
dachte. Man ergreift jetzt gerne eine Chance und riskiert etwas, auch wenn man 
bisher sehr konservativ gehandelt hat. Vielleicht sieht man ein, daß man gar zu 
vorsichtig war.

In jeder Beziehung frei zu sein, ist für den Betroffenen jetzt sehr wichtig. Es 
kann sein, daß er sich hingezogen fühlt zu Menschen, die unter ähnlichen 
Beschränkungen gelebt haben, und man wird mit diesen Menschen Zusammen
arbeiten. Vielleicht hat man sich schon einmal für eine soziale Reformbewegung
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interessiert - zumindest könnte jetzt ein solches Interesse erwachen. Nachdem 
man nun Beschränkungen hinter sich gelassen und sich über die eigenen Fähig
keiten klarer geworden ist, versucht man auch gern seine Mitmenschen zu 
gleichem Tun zu motivieren. Man sollte jedoch erkennen, daß das, was einen im 
Leben hemmte, nicht nur aus Quellen stammte, über die man selbst keine Macht 
besaß. Man hatte diese Hemmungen ja akzeptiert, wenn auch nur aus Angst, aus 
Minderwertigkeitsgefühlen oder im Wunsch, vorsichtig zu handeln.

Uranus Quadrat Mars
Man hüte sich jetzt vor impulsivem Vorgehen, vor überstürzten Entscheidungen 
oder sonstigen Handlungen, die plötzliche, unerwartete Konsequenzen und 
unerwünschte Resultate zur Folge haben könnten, auch wenn man vielleicht das 
Gefühl hat, daß das eigene Ich irgendwie auf dem Spiel steht und man sich 
unbedingt durchsetzen muß, sogar auf die Gefahr hin, in einen Unfall verwickelt 
zu werden.

In Beziehung zu den Mitmenschen könnte man in ständiger Spannung leben, 
die Leute sind einem auf einmal immer im Wege. Es mag einem schwerfallen, 
Streitigkeiten und plötzliche Wutausbrüche zu vermeiden. Dieser Transit fordert 
das Ichgefühl heraus, man möchte feststellen, in welchem Maße man sich 
durchsetzen kann. Je unsicherer man sich fühlt, desto wahrscheinlicher wird man 
etwas Unüberlegtes sagen, als wollte man die Welt darauf aufmerksam machen, 
daß sie mit einem zu rechnen hat. Man rebelliert gegen Autoritätspersonen, die 
einem die Bewegungsfreiheit und den Selbstausdruck beschneiden. Diese Rebel
lion äußert sich in Form von kleineren oder auch größeren Handlungen, durch 
die man in Schwierigkeiten geraten könnte. Zwar ist es ganz richtig, daß man 
sich durchsetzen will, aber man tut das jetzt nicht sehr überlegt und wirkungs
voll. Man sollte zwar tun, was man nicht lassen kann, handele dabei aber bitte 
mit etwas Überlegung!

Oft sind die Wirkungen des Transits unbewußt, das heißt, man ist sich seines 
Gemütszustandes nicht bewußt. Deshalb neigt man jetzt möglicherweise zu 
Kraftausbrüchen, die Unfälle zur Folge haben könnten. Oder ein Krankheitsge
schehen macht eine Operation erforderlich, was besonders dann wahrscheinlich 
ist, wenn man die durch den Transit erzeugten Kräfte zu unterdrücken versucht 
hat.

Die bestmögliche Haltung zu den durch diesen Transit aktivierten Kräften 
wäre, sich innerlich vollkommen mit seinem eigenen Wesen und seinen Hand
lungen zu identifizieren. Dann empfindet man das Bedürfnis, auszubrechen oder 
überstürzt und unüberlegt zu handeln, nicht so stark. Zwar könnte man trotz
dem aus der täglichen Routine ausbrechen wollen, eine solche Handlung würde 
dann aber nicht so destruktiv wirken.
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Uranus Trigon Mars
Dieser Transit gibt Gelegenheit für kraftvolles Handeln und klare Selbstdurchset- 
zung. Auch wer normalerweise eher schüchtern und zurückgezogen agiert - 
unter diesem Transit wird er Eindruck auf seine Umgebung machen. Die 
Menschen horchen auf und begreifen, daß der Betroffene fähig ist, seine alten 
Angewohnheiten und Verhaltensweisen abzulegen. Er zeigt neue Charakterzüge 
und tut Dinge, an die er sich bisher nicht herangewagt hat. Und wahrscheinlich 
mit Erfolg. Nicht, daß er diese Dinge früher nicht fertiggebracht hätte, er hat sie 
sich nur nicht zugetraut.

Mars steht für das Prinzip der individuellen Selbstdurchsetzung. Uranus 
verleiht die Fähigkeit, neue Modi zu ersinnen, wie man etwas tut. Zusammen 
bringen die Planeten den Betroffenen dazu, seine Individualität wie nie zuvor 
auszudrücken und neues Selbstvertrauen zu gewinnen.

Vielleicht entschließt sich der Betroffene dazu, mit anderen zusammenzuarbei
ten, dies aber nur, wenn ihm zugestanden wird, daß er ganz er selbst bleiben 
kann. Nach Kompromissen ist ihm jetzt nicht zu Mute, einfach, weil er die 
Notwendigkeit dafür nicht einsieht, womit er wohl recht hat. Gleichzeitig sieht 
er keine Notwendigkeit, andere zu seinem Weg zu bekehren. Der Betroffene ist 
damit zufrieden, seinen eigenen Weg zu gehen und allein zu arbeiten. Er begibt 
sich an seine Arbeit und beginnt allein mit neuen Projekten, die Ausdruck seines 
Wesens und seiner Ziele sind.

Unter dem Einfluß dieses Transits könnte man sich für die Freiheit seiner 
Mitmenschen einsetzen, weil man durch die eigene Anstrengung ahnt, daß es 
ihnen vielleicht schwerfällt, ihre Freiheit zu erlangen. Aus diesem Grunde mag 
man sich auch einer Organisation anschließen, die sich für die Menschenrechte 
einsetzt und Menschen irgendwie zu mehr Freiheit Verhilft. Man möchte Men
schen helfen, die die gleichen Kämpfe auszufechten haben, wie man sie selbst 
einmal führen mußte.

Wer das Gefühl hat, daß er niemals seinen Mitmenschen zeigen konnte, wer er 
ist und daß er bisher nur durch andere Menschen oder die Ungunst der 
Umstände gehemmt wurde, kann unter diesem Transit das Steuer selbst ergrei
fen und sein Leben nach den eigenen Wünschen gestalten.

Uranus Opposition Mars
Der Betroffene muß sich darauf gefaßt machen, daß mit diesem Transit rebelli
sche und explosive Energien in sein Leben treten. Er selbst könnte an bestimmten 
Lebensfesseln zerren und sich von ihnen losreißen wollen, oder seine Mitmen
schen könnten sich gegen von ihm auferlegte Belastungen auflehnen. Mars steht 
für den Drang, die eigene Individualität durchzusetzen, und Uranus für den 
Drang nach Freiheit und Gesetzlosigkeit. Diese Kombination ist äußerst dyna
misch.

Auf Menschen, die dem Betroffenen gegenüber behaupten, er sei zu irgend 
etwas nicht in der Lage, reagiert dieser aggressiv. Er handelt jetzt so impulsiv, 
daß bei der geringsten Provokation die Fetzen fliegen, und zwar ganz besonders
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dann, wenn er normalerweise ein zurückhaltender Mensch ist. Er möchte sich 
jetzt durchsetzen und kümmert sich wenig um Hindernisse, die ihm im Wege 
stehen.

Eine Manifestation des Transits könnte sich als Vorliebe für riskantes Handeln 
äußern. Man geht Risiken ein und tut Dinge, die wenig Aussicht auf Erfolg 
haben. Vom Unterbewußtsein gesteuert, könnte man sich selbst auf die Probe 
stellen wollen durch gewagte Taten oder dadurch, daß man irgendwie Furore 
macht. Überstürztes Handeln kann dabei zu einem Unfall oder einer Verletzung 
führen.

Auch wenn es einem gelingen sollte, dieses Bedürfnis nach rebellischer Selbst- 
durchsetzung zu unterdrücken und zu leben, als spielte sich innerlich nichts ab, 
bleiben die Kräfte des Transits doch aktiv. Also empfiehlt es sich keinesfalls, sie 
zu unterdrücken, denn sie könnten sich in Form einer physischen Krankheit zu 
Wort melden. Der Transit zeigt an, daß man Umstellungen im Leben vornehmen 
muß, um sich besser als bisher durchsetzen zu können.

Auch die Beziehungen zu den Mitmenschen könnten jetzt mit beeinflußt 
werden. Wenn sich jemand bemüßigt fühlt, dem Betroffenen gegenüber beson
ders aufzutrumpfen, soll der Betroffene ihm Gelegenheit geben, Dampf abzulas
sen, und dann versuchen, sich irgendwie mit ihm zu einigen. Wer anderen 
Menschen gestattet, in seiner Gegenwart ganz sie selbst zu sein, wird es diesen 
Menschen gegenüber dann auch leichter haben, ganz er selbst zu sein. Wer 
versucht, sein Leben in alter Manier weiterzuführen, wird jetzt wenig Erfolg 
haben. Psychische Explosionen entladen sich aufgrund ungelöster Spannungen, 
die zu einer Zeit, als sie weniger kraftgeladen waren, nicht gelöst wurden. Auch 
jetzt ist es nicht zu spät, sich ihrer anzunehmen, man muß aber flexibel vorgehen. 
Man muß das eigene Leben unter Umständen von Grund auf ändern, was einem 
auf lange Sicht Vorteile einbringen wird.

Uranus Konjunktion Jupiter
Es ist sehr schwer, diesen Transit genau zu beschreiben. Am besten könnte man 
ihn als schicksalhafte Wendung bezeichnen - aber wie das Schicksal sich wenden 
wird, ist kaum zu sagen. Häufig tendiert es zum Guten. Durch ein plötzliches, 
unerwartetes Ereignis eröffnen sich dem Betroffenen neue, freiere Handlungs
spielräume. Vielleicht erlebt er einen plötzlichen Glücksfall, wird unerwartet im 
Beruf befördert oder hat Glück im Spiel - letzteres wäre ein typischer Ausdruck 
der obigen Planetenkombination. Doch auch das Sprichwort »Wie gewonnen, so 
zerronnen« gehört zu diesem Transit.

Der Transit zeigt auch oft Ruhelosigkeit an, das Verlangen nach Freiheit oder 
neuen Aktivitäten, durch die der Betroffene seinen Horizont erweitern kann. 
Dieser Transit ist zwar nicht so explosiv wie andere Uranus-Transite, kann aber 
durchaus bedeuten, daß man zu einer radikalen Lebensumstellung bereit ist.

Vielleicht fühlt man sich jetzt hingezogen zu einer neuen Philosophie und einer 
neuen Betrachtungsweise des Universums. Man mag spüren, daß man die Welt 
bisher aus einem zu engen Gesichtswinkel sah, weshalb man nach neuen Erfah
rungen sucht, die einem zu tieferem Verständnis verhelfen. Diese Erlebnisse
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unterscheiden sich wesentlich von allem, was man bisher getan hat. Mit großem 
Optimismus nimmt man die Chance wahr, Barrieren niederzubrechen. Doch 
sollte man dabei bedenken, daß unter diesem Transit die Situation sehr bald ganz 
anders aussehen kann. Man ergreife also jede mögliche Gelegenheit, doch rechne 
man nicht damit, daß das, was jetzt kommt, lange bleiben wird. Deshalb sollte 
man eine Alternative parat haben, für den Fall, daß die Situation sich plötzlich 
ändern sollte.

Vielleicht bietet sich unerwartet eine Gelegenheit zum Reisen, durch die man 
neue Perspektiven gewinnt. Man erlebt neue Welten, die sich von allem unter
scheiden, was man bisher kennt. Wahrscheinlich wird jetzt alles stimulierend und 
aufregend wirken.

Da man jetzt seine eigene Freiheit sehr hoch schätzt, respektiert man auch die 
Freiräume anderer Menschen. Diese Erkenntnis läßt einen toleranter als sonst auf 
den Lebensstil anderer reagieren, solange diese sich nicht ins eigene Leben 
einmischen. Man mag sich jetzt auch zu einem Vorkämpfer für Menschenrechte 
im allgemeinen und zum Kämpfer für die eigenen Rechte insbesondere entwik- 
keln.

Uranus Sextil Jupiter
Unter diesem Transit erhält der Betroffene mehrere Male die Gelegenheit, seinen 
Horizont und das Spektrum seines Erlebens zu erweitern. Diese Gelegenheiten, 
die aus den verschiedensten Richtungen kommen können, werden alle dazu 
beitragen, daß der Betroffene sein Leben im kosmischen Rahmen besser versteht.

Eine solche Manifestation könnte eine sich plötzlich bietende Gelegenheit zur 
Weiterbildung sein - aber nicht notwendigerweise in einer regulären Schule oder 
Hochschule. Verschiedene Bildungswege öffnen sich, z. B. könnte man mit dem 
Studium der Astrologie oder einer anderen okkulten Technik zur Erweiterung 
des Bewußtseins und Selbstverständnisses beginnen.

Auch für Reisen mögen sich Gelegenheiten bieten, doch wie bei allen Reise- 
möglichkeiten im Zusammenhang mit Uranus-Transiten muß man sich eher auf 
eine an- und aufregende Fahrt als auf eine Erholungsreise gefaßt machen. Im 
Verlauf einer solchen Reise könnten gewisse Lieblingsvorstellungen, die man 
vom Leben hat, Abstriche erfahren, aber das braucht einen nicht weiter zu 
stören. Eine Wirkung des Transits besteht darin, daß man seinen Gesichtswinkel 
vergrößern will, um das Leben direkter und vollständiger als bisher zu erleben.

Der Transit kann plötzliche Glückssträhnen bescheren. Eine Gelegenheit beim 
Schopfe zu ergreifen, könnte sich auszahlen, und gewagte Unternehmen könnten 
glücken. Doch darf man sein Glück nicht als Selbstverständlichkeit ansehen, 
denn der Transit geht vorüber, und die Zukunft mag dann weniger rosig 
ausfallen. Aber wenn man mit den Händen im Schoß darauf wartet, daß der 
Transit einem etwas Gutes bringt, läßt man die kreative Seite des Transits 
ungenützt. Man sollte jede glückliche Wende daraufhin prüfen, ob sie einen 
lehren kann, wie das Leben funktioniert und wie man aus diesem Funktionieren 
seinen Vorteil ziehen kann. Jeder glückliche Zufall kann einem jetzt zeigen, daß 
man bisher gewisse auferlegte Beschränkungen ohne Not akzeptiert hat.

Wenn man die Gelegenheit zu entsprechenden Lernerfahrungen nicht unge
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nutzt Vorbeigehen läßt, sind persönliches Wachstum und größere Handlungsfrei
heit die beiden Hauptkonsequenzen des Transits. Die meisten Menschen wissen 
zwar, daß harte Zeiten gute Lehrmeister sind, aber sie ignorieren, daß auch gute 
Zeiten etwas lehren können.

Uranus Quadrat Jupiter
Unter diesem Transit könnte man über alle Maßen optimistisch gestimmt sein, 
was zwar schön ist, einen aber zu törichter Vertrauensseligkeit und ungerechtfer
tigten finanziellen und materiellen Risiken verleiten könnte. Diese Kombination 
macht nämlich fast aus jedem Menschen einen Spieler. Doch wie auch bei allen 
anderen Uranus-Transiten kann man unmöglich Voraussagen, was dieser bringen 
wird, deshalb sollte man seinen übergroßen Optimismus etwas zügeln, um sich 
nicht in Schwierigkeiten zu manövrieren. Es braucht gar nichts zu passieren - 
aber man weiß es halt nicht! Man sollte also vorsichtig agieren, besonders in 
Geldangelegenheiten, und nichts unerledigt lassen.

Auch wenn man keinerlei Risiken eingeht, kann man unter diesem Transit 
unerwartete Verluste oder finanzielle Durststrecken erleben. Diese Dinge passie
ren, weil man gewisse Unsicherheitsfaktoren außer acht gelassen hatte.

Jupiter symbolisiert die Fähigkeit des Menschen, mit dem geltenden sozialen 
und ökonomischen System zu leben und es für sich arbeiten zu lassen. Das 
Uranus-Quadrat aber verursacht eine Reihe unerwarteter Ereignisse, durch die 
eben diese Fähigkeit getestet wird.

Wer gegenüber der Art und Weise, wie die Welt funktioniert, ganz realistisch 
eingestellt ist und weiß, was er, besonders in finanziellen Angelegenheiten, 
effektiv zu tun imstande ist, wird durch diesen Transit keinen großen Schaden 
erleiden. Der Transit könnte sogar eine plötzliche, vorteilhafte Chance bringen, 
doch sollte man sich vergewissern, daß es sich wirklich um eine gute Gelegenheit 
handelt. Wer seine Grenzen nicht kennt, könnte durch den Transit einige unange
nehme Überraschungen erleben.

Gleichzeitig mag der Transit einen Ausbruch gegen das System anzeigen, 
indem man Wertungen vornimmt, die sich von dem kulturellen Rahmen, in dem 
man lebt, unterscheiden, und indem man sich einem Lebensstil zuwendet, der 
wesentlich anders ist als die bisherige Lebensweise. Wer so handelt, könnte sich 
damit erhebliche Kritik seitens seiner Freunde und der Umwelt einhandeln. Es 
handelt sich aber nicht um die wilde Ablehnung wie bei anderen Uranus- 
Transiten, sondern einfach nur darum, daß man angefangen hat, die Welt anders 
zu erleben, als es die Mitmenschen tun. Konsequenterweise ändert sich auch die 
Perspektive. Man möchte sich von der Beschränktheit, die man in vielen 
Mitmenschen sieht, befreien.

Uranus Trigon Jupiter
Dieser Transit gehört zu den wenigen Transiten, die wirklich als glücklich 
bezeichnet werden können. Der Transit beschert dem Betroffenen unerwartete 
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Glückssträhnen und das Gefühl, frei zu sein und jede neue Erfahrung, die das 
Leben zu bieten hat, machen zu können. Er ist wagemutiger als je zuvor und 
möchte mit dem Leben experimentieren.

Jedes Leben ist eingeengt durch gewisse Umstände — den Beruf, die Familie 
und ihre Belastungen, die Finanzen -, die manchmal die Freiheit des Betroffenen 
zu sehr beschneiden und sein inneres Wachstum behindern. Zwar ist es ihm nicht 
möglich, sich ganz und gar von all diesen Fesseln zu befreien, doch ab und zu 
möchte er eine Atempause haben - und dieser Transit gewährt sie ihm. Vielleicht 
erlebt er einen plötzlichen Glücksfall, eine unvermutete persönliche Beförderung
- oder er wird mit einem Mal eine beschwerliche Bürde los. Doch das Glück 
kann sich auch ganz subtil einstellen.

Zum Beispiel könnte sich der Betroffene zunehmend interessieren für eine 
neue Denkweise, die in ihm ein neues Weltverständnis heranreifen läßt. Damit 
entkommt er der tödlichen Langeweile seines Lebens — also nicht durch eine 
äußere Kehrtwende, sondern durch eine allmähliche Veränderung seiner Art zu 
denken. Der Transit kann ihn auch in Berührung bringen mit spirituellen 
Lehren, mit Astrologie oder anderen transformierenden Techniken. Man revol
tiert gegen alle beschränkten Denkweisen und hält Ausschau nach neuen Wegen 
zur Wahrheitsfindung. Doch genügt es einem jetzt nicht, daß man diese Wahr
heiten selbst begriffen hat, man möchte sie auch seinen Mitmenschen vermit
teln. Vielleicht schließt man sich einer Gruppe oder Organisation an, in der 
neue Ideen gelehrt werden, oder die sich mit Okkultismus befaßt. Unter diesem 
Transit ist man sich der übergeordneten Sozialordnung sehr bewußt - bei allem, 
was man tut.

Ebenso ist man jetzt weniger materialistisch eingestellt als sonst. Nicht, daß 
man materielle Werte nicht schätzen würde, aber man spürt keinerlei Angst, daß 
man nicht genug Geld haben könnte. »Seht die Vögel unter dem Himmel«, ist 
das Motto unter diesem Transit, »sie säen nicht, sie ernten nicht - und unser 
himmlischer Vater ernährt sie doch!«

Insgesamt bietet der Transit eine großartige Möglichkeit, innerlich zu wachsen 
und einmalige Erfahrungen zu machen, die das ganze Leben unglaublich interes
sant und lohnend gestalten.

Uranus Opposition Jupiter
Während dieses Transits sollte man alles besonders wachsam beobachten, denn es 
können sich plötzliche Situationen ergeben, die, wenn man sie vorhersieht, sehr 
produktiv und wohltätig, wenn man sie aber nicht vorhersieht, äußerst schwierig 
sein können. Gewisse Ereignisse überfallen einen geradezu, so daß man sich nicht 
wie sonst Zeit nehmen kann, ehe man reagiert. Handelt man dann zu rasch, 
könnte man sich in eine äußerst prekäre Lage bringen, und handelt man zu 
langsam, verpaßt man eine Chance. So kann der Transit sowohl plötzliche 
Verluste wie auch plötzliche Gewinne bewirken. Als allgemeine Regel mag 
jedoch gelten, daß man mit Vorsicht immer noch am weitesten kommt. Die 
Gelegenheiten, die man durch zu langsames Reagieren verpaßt, sind wahrschein
lich nicht wert, daß man zuviel riskiert. Dieser Transit ist etwas für Spieler, und



URANUS 443

viele Leute reagieren auf ihn, indem sie etwas wagen. Man möchte jetzt spielen, 
aber deshalb wird man noch lange kein besonderes Glück haben.

In den mitmenschlichen Beziehungen macht sich jetzt ein starker Drang nach 
Freiheit bemerkbar. Man fühlt sich unruhig, strebt gar aus einer einengenden 
Partnerbeziehung heraus, möchte sich lösen aus gesicherten Lebensumständen, 
ins Ungewisse aufbrechen, und wenn es nur um des Reizes der Neuheit willen 
wäre. Es kann aber auch sein, daß ein Partner dem Einfluß, den man selbst auf 
ihn ausübt, entwächst. Er, der lange mit einem verbunden war und sich in dieser 
Verbindung anscheinend wohl fühlte, könnte jetzt aufbrechen. Doch so etwas 
geschieht nur, wenn in der betreffenden mitmenschlichen Beziehung Spannun
gen herrschten, die man bislang ignorierte.

Wer eine gespannte Situation ertragen hat, ohne etwas davon zu profitieren, 
wirft diese Fessel jetzt ab und empfindet dabei ein überwältigendes Freiheitsge- 
fühl. Aber auch wer aus einer solchen Situation gar nicht ausbrcchen will, wird 
nach ihrer Lösung wahrscheinlich sehr glücklich sein.

Uranus Konjunktion Saturn
Zu dieser Zeit des Lebens sind Strukturen, die man für verläßlich und dauerhaft 
hielt, plötzlich vom Verfall bedroht. Man erlebt die Bildung und Auflösung 
großer Spannungen. Diese Planetenkombination birgt eine ungeheure Spreng
kraft, weil Saturn sich in seinem Charakter von Uranus radikal unterscheidet und 
das Zusammentreffen beider Planeten fast immer einen ernstlichen Konflikt 
zwischen bestimmten Prinzipien anzeigt.

Saturn steht für alle Strukturen der Realität, für jene Aspekte der Existenz, die 
als unumstößlich real, unveränderlich, wesentlich und endgültig gelten. Er steht 
für das Unausweichliche im Leben, das von jedem Menschen, der für sich 
beansprucht, Realist zu sein, akzeptiert wird. Uranus wirkt als Antipode zu 
diesen Strukturen, indem er in den als unveränderlich betrachteten Lebensberei- 
chen plötzliche Veränderungen bringt. Je fester man von der Beständigkeit, ja 
Endgültigkeit einer Situation überzeugt ist, je starrer und unbeweglicher die 
Einstellung ist, die man zur Wirklichkeit hat, desto schockierender wird der 
Uranus/Saturn-Transit ausfallen.

Meistens haben sich in verschiedenen Lebensbereichen seit vielen Jahren 
schwere Spannungen gebildet, oft infolge der kleinen Kompromisse, die man 
zwischen dem, was man vom Leben erwartet, und dem, was man wirklich 
erhält, geschlossen hat. Einige dieser Kompromisse verletzen die innere Integri
tät, ohne daß man sich klar darüber ist. Im Unterbewußtsein spürt man es 
vielleicht, und eine nach Veränderung strebende Kraft beginnt mit ihrer Arbeit. 
Schließlich wird sie die einengenden Fesseln sprengen. Dieser Vorgang fängt 
damit an, daß man eine unerträgliche Spannung spürt zwischen dem Wunsch 
nach Freiheit und der Angst vor Unsicherheit und Veränderung.

Schließlich kommt man zu einem Punkt, an dem einer der beiden Werte 
nachgeben muß - und das geschieht ganz plötzlich. Meistens reagieren die 
Menschen mit unerwarteten Handlungen auf diesen Transit und setzen damit ihre 
Mitmenschen in Erstaunen, weil sie ohne Vorankündigung und anscheinend



444

ganz ohne Überlegung vorgehen. Vielleicht lösen sie sich aus einer unbefriedi
genden partnerschaftlichen Beziehung, verlassen einen Arbeitsplatz, der gar zu 
belastend war, oder brechen aus einer Ehe aus, die sich zu einer Bürde entwickelt 
hat.

Wie schockierend dieser Transit auch wirkt, letzten Endes bringt er Positives, 
weil er gewisse hemmende Strukturen beseitigt, die den Betroffenen gefesselt 
haben. Man muß nur ja sagen zu den von Uranus herbeigeführten Richtungsän
derungen, man darf die auf Veränderung drängenden Kräfte nicht unterdrücken. 
Denn ihre Unterdrückung könnte zu einer auf Spannungen beruhenden Krank
heit führen, z. B. zu Dickdarmentzündung, einem Geschwür oder sogar zu Herz- 
und Herzgefäßproblemen. Zumindest wird man extremen, höchst unangeneh
men Spannungen ausgesetzt sein.

Uranus Sextil Saturn
Während dieses Transits vermag man mit Hilfe eines Systems kreative Verände
rungen vorzunchmcn. Es kann sich dabei um irgendein System handeln - die 
eigene Arbeit, die Regierung oder einen Bereich des Sozialwesens. Es könnte 
auch ein System sein, das man innerhalb seiner persönlichen Welt für seine 
Freunde, die Familie oder sonstige Bezugspersonen geschaffen hat. Während 
anderer Zeiten mag man das Gefühl haben, daß die Systeme, mit denen man in 
Beziehung steht, die individuelle Freiheit und den Selbstausdruck hemmen. 
Doch jetzt gewähren einem die Spielregeln des Lebens die Chance, alle für ein 
persönliches inneres Wachstum notwendigen Veränderungen vorzunehmen.

Für die Arbeit ist dieser Transit außerordentlich günstig, weil die Vorgesetzten 
von den Innovationsideen des Betroffenen beeindruckt sind und ihn vielleicht 
mit einer höheren Position im betreffenden System belohnen. Sowohl im Ar- 
beits- wie auch im Privatleben ist man ungewöhnlich aufgeschlossen für neue 
Techniken. Man erlernt sie leicht und meistert sie diszipliniert.

In den Organisationen, zu denen man gehört, versucht man, Änderungen 
durchzusetzen und gibt sich nicht zufrieden mit vagen Vorstellungen ohne 
praktischen Wert. Man erstrebt eine sorgsam vorgeplante, strikt durchgeführte 
Handlungsweise und beseitigt bei seinen Mitarbeitern auch den letzten Zweifel 
daran, daß die Sache funktioniert. Folglich sind die Erfolgschancen unter diesem 
Transit besonders groß.

Alle vorhandenen Strukturen dienen zwei Zielen. Erstens bewahren sie den 
Menschen vor Chaos, so daß er das Leben besser bewältigt. Zweitens bieten 
diese Strukturen dem Menschen einen dauernden Anreiz, innerhalb ihrer Gren
zen zu wachsen und sich zu verändern. Wer nicht reagiert auf diesen Anreiz, muß 
erleben, daß ihn diese Strukturen hemmen und töten. Schließlich gerät er in eine 
Krise, in der er entweder handeln oder psychisch, wenn nicht gar physisch, 
sterben muß.

Solche Krisensituationen werden symbolisiert durch die harten Übergänge 
Uranus’ über Saturn (Quadrat, Konjunktion und Opposition). Der Sextil- 
Transit aber gewährt dem Betroffenen die Chance, unter relativ günstigen 
Bedingungen kreative Veränderungen vorzunehmen, damit seine Lebensstruktu-
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rcn ihn nicht ersticken. Er sollte die Gelegenheit nutzen und sicherstellen, daß er 
immer arbeiten kann innerhalb dieser Lebensstrukturen.

Uranus Quadrat Saturn
Während dieser Zeit ist man beträchtlichen Prüfungen ausgesetzt. Die Ereignisse 
stellen Ordnungssinn, Disziplin, Pflichtgefühl und die Vorstellungen über die 
Welt auf die Probe. Man mag Situationen erleben, die einen vor die Frage stellen, 
ob man wirklich versteht, was um einen herum vor sich geht. Man wird 
gezwungen, gewisse Vorstellungen von der Welt zu revidieren. Hieb- und 
stichfeste Ansichten allerdings werden den Transit ohne Schwierigkeiten über
leben.

Einengungen, die man vielleicht akzeptiert hat, die aber das innere Wachstum 
hemmen, könnten jetzt unerträglich werden. Wer sich mit einer schlechten 
Partnerschaft um seiner emotionalen oder finanziellen Sicherheit willen abgefun
den hat, könnte plötzlich spüren, daß die Spannungen zu groß geworden sind. 
Mit einem Mal hat man den dringenden Wunsch nach Freiheit, koste es, was es 
wolle, auch wenn man damit seinen eigenen Moralvorstellungen zuwiderhan- 
delt. Mit seinem Vorgehen überrascht man die Leute, die dem äußeren Schein, 
daß »alles« in Ordnung ist, Glauben geschenkt haben. Niemand vermutet, daß 
man so handelt.

Beruflich könnte man zunehmend Schwierigkeiten mit dem Arbeitgeber 
bekommen. Wird die Spannung gar zu groß, möchte man die Stellung wechseln. 
Das sollte man aber nur tun, wenn man sich Klarheit darüber verschafft hat, was 
die derzeitige Stellung mit dem anvisierten Lebenszweck zu tun hat. Man sollte 
sehr genau überlegen, che man eine Verbindung löst.

Dieser Transit will nicht etwa alles, was man in seinem Leben für wichtig hält, 
über den Haufen werfen, sondern er will einen dazu zwingen, die Faktoren zu 
erkennen, die einen daran hindern, seine Möglichkeiten auszunutzen. Indem man 
sich in diese Beschränkungen geschickt hat, gab man sich mit weniger zufrieden, 
als man verdiente oder brauchte.

Gleichzeitig mit der Intensivierung des Konflikts zwischen dem Wunsch nach 
Freiheit und dem normalen Bedürfnis nach Ordnung im Leben könnte auch die 
physische Spannung stark spürbar werden. Jetzt sollte man sich einem Mitmen
schen anvertrauen, um die Spannung abzubauen, die sich sonst somatisch äußern 
könnte. Dieser Transit läßt zwar keine Herzleiden, Geschwüre oder sonstigen auf 
übergroße Spannungen beruhenden Krankheiten entstehen, aber vorhandene 
Leiden könnten sich verschlimmern.

Uranus Trigon Saturn
Während dieser Zeit kann man durch Disziplin, Ordnung und Verantwortlich
keit tieferes Verständnis und Freiheit erlangen. Man lernt, mit den eigenen 
Grenzen umzugehen und mit ihnen zu arbeiten. Auf diese Weise wirken sie 
weniger bedrückend. Jeder Mensch hat Grenzen, die durch positives Akzeptieren
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zu Werkzeugen werden können, mit denen man sein Leben zu bewältigen 
vermag.

Jetzt geht man sein Leben sehr methodisch und gründlich an, gibt sich aber mit 
dem Status quo nicht zufrieden. Man sucht nach Wegen, wie man Veränderungen 
kreativ umsetzen könnte, und handelt sehr bestimmt, um das zu erreichen, was 
man erreichen will. Abstrakte Formulierungen von Prinzipien genügen einem 
nicht, man will genau wissen, wie man etwas zu tun hat, damit man sich sofort 
an die Arbeit begeben kann. Deshalb eignet sich der Transit ausgezeichnet für die 
Beschäftigung mit einer schwierigen, aber praktischen Technik.

Eine gute Zeit für das Erlernen neuer Techniken für den beruflichen Erfolg. 
Man mag ehrgeizig erscheinen - in Wirklichkeit arbeitet man aber nur sorgsam 
daraufhin, seine eigene Welt zu vergrößern und zeitgemäße Beschränkungen aus 
dem Weg zu schaffen. Welche Motive man auch haben mag, man wird jetzt die 
Gunst seiner Vorgesetzten erwerben, weil sie erkennen, daß man hart und 
diszipliniert zu arbeiten versteht und gleichzeitig neuartige und originelle Ideen 
einbringt. Aus diesem Grunde könnte man in eine bessere Position befördert 
werden. Aber auch in dieser neuen Position wird man kaum aufhören, sich um 
Veränderungen des Systems zu bemühen, dem man angehört. Man wird noch 
einige Zeit und vielleicht in Zukunft immer für Veränderungen und die Einfüh
rung neuer Arbeitsverfahren arbeiten, und zwar stets in der gleichen praktischen 
Art und Weise, durch die man sich seine neue Position erwarb.

Uranus Opposition Saturn
Während dieses Transits werden die Strukturen, die man sich in seinem Leben 
errichtet hat, stärker als zuvor durch die Umstände angegriffen. Lebensbereiche, 
die man als völlig stabil und verläßlich betrachtet hat, mögen aufhören zu 
existieren. Man wird zu einer Reihe von Veränderungen gezwungen und fühlt 
sich höchst unsicher, da man keine Ahnung hat, was wohl als nächstes auf einen 
zukommen wird.

Jetzt geschieht nichts anderes, als daß sich alle bislang verborgenen Spannun
gen zu Wort melden: in einer mitmenschlichen Verbindung, indem einer der 
beiden Partner plötzlich ausbricht, im Beruf, indem zwischen dem Betroffenen 
und seinem Arbeitgeber unvermutet ein Problem auftaucht - oder auch im 
eigenen Körper, wo latente Spannungen aufbrechen und Nervenprobleme verur
sachen könnten.

Durch seine jeweilige Radixstellung sagt Saturn sehr viel aus über die Art und 
Weise, in der man sich der Wirklichkeit stellt. Obwohl man eigentlich nicht alle 
Züge des eigenen Lebens bejahen will, macht einen doch das saturnische Element 
des Bewußtseins darauf aufmerksam, daß man sein Leben sehr wohl versteht und 
zu ihm steht. Doch während eines Uranus-Transits wie diesem muß man 
feststellen, daß man über diese angebliche Klarheit gar nicht verfügt. Denn 
Uranus offenbart bisher völlig außer acht gelassene Aspekte des Lebens, indem er 
mit einem unvermuteten, in keiner Weise ins normale Leben einfügbaren Ereig
nis aufwartet. So auch jetzt - und zwar bedient er sich dazu meistens mitmensch
licher Begegnungen innerhalb enger Partnerschaften oder mit Feinden.
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Der physische Spannungszustand, den dieser Transit manchmal hervorrufen 
kann, ist eine seiner schwierigeren Seiten. Dabei mag die Spannung im Betroffe
nen so stark werden, daß er eine psychosomatische Krankheit, z. B. eine Dick
darmentzündung oder ein Geschwür entwickelt oder einfach unter lädierten 
Nerven leidet. Wer solche Zustände vermeiden will, sollte versuchen, das der 
Spannung zugrundeliegende Problem anzugehen und zu bewältigen. Man 
kommt in vieler Beziehung besser weg, wenn der Transit sich weniger im 
eigenen Körper als in der äußeren Welt manifestiert, da man in letzterem Falle die 
Quellen der Spannungen angehen kann. Körperliche Spannungszustände sind ja 
nur Reaktionen auf Spannungen mit der äußeren Welt.

All diese Verletzungen dienen jedoch dem Zweck, daß man sich, wie bei allen 
Uranus-Transiten, klar darüber werden soll, daß man noch nicht alles weiß über 
die Wirklichkeit und innerlich immer noch wachsen muß. Wer die Situation 
unter dieser Perspektive betrachtet, das Erlebte assimiliert, anstatt ihm Wider
stand zu leisten oder es zu verleugnen, wird mit diesem Transit positiver 
umgehen.

Uranus Konjunktion Uranus
In manchen Fällen transitiert Uranus den eigenen Platz ganz kurz nach der 
Geburt, und dann nicht wieder, bis man vierundachtzig Jahre alt ist. Wenn 
Uranus während oder kurz nach der Geburt rückläufig wird, könnte er seine 
Radixstellung noch ein- oder zweimal transitieren. Zu dieser Zeit steht Uranus 
für bestimmte Vorkommnisse der allerersten Lebenszeit, die in der normalerwei
se ruhigen Kindheitswelt Störungen verursachen. Auf den Betroffenen könnte 
die Konjunktion so wirken, daß er entweder von ständiger Unruhe geplagt ist 
und stets auf eine Störung oder eine Überraschung wartet, auch wenn das Leben 
völlig ruhig verläuft, oder daß er sein Leben lang einen besonderen Freiheitsdurst 
verspürt und alles nach seinem eigenen Willen tun möchte.

Dagegen zeigt der mit vierundachtzig Jahren erlebte Transit Uranus’ über den 
eigenen Platz an, daß der Lebenskreis sich mit positivem Erfolg schließt. Der 
Transit bringt eine Befreiung von vielen mundanen Geschäftigkeiten mit sich, die 
das Leben bisher dominierten (Rechnungen und Steuern zahlen, Verabredungen 
treffen und so weiter). Der Transit steht für Veränderungen, durch die man sein 
ganzes Leben einer größeren Perspektive unterordnen und es irgendwie mit der 
Ewigkeit in Beziehung bringen kann.

Man verfügt über eine umfassende Weltschau und versteht, daß es außer der 
sichtbaren Welt noch etwas anderes gibt, wodurch man wiederum innerlich eine 
neue Wertung dessen, was wirklich wichtig und bedeutsam ist, vornimmt. Das 
diesseitige Leben ist zwar wunderschön, aber man spürt, daß es noch etwas 
darüber hinaus gibt. Man genießt das Leben als solches, ohne jedoch auf seine 
kleinen Illusionen hereinzufallen oder in Fallen zu tappen. Dieser Transit verleiht 
Weisheit und bereitet den Betroffenen auf den nächsten Schritt in seiner Entwick
lung vor.
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Uranus Sextil Uranus
Diesen Transit erlebt man zweimal im Leben, einmal mit vierzehn Jahren und das 
zweite Mal mit ungefähr siebzig.

Der Transit, den man mit vierzehn erlebt, betrifft das jugendliche Erwachen. 
Der Betroffene erfährt, daß die Welt größer ist als sein unmittelbares Heim und 
seine Familie. Er betrachtet sich selbst und überlegt sich, welche Stellung er in 
der ihn umgebenden Gesellschaft einnehmen könnte. Er muß sich von mancher 
alten Vorstellung trennen, weil ihm durch plötzliche mitmenschliche Begegnun
gen klarer wird, was die Welt ihm abverlangt.

Während dieser Zeit stellt man das, was andere Menschen einem sagen, in 
Frage. Man nimmt nicht mehr alles für bare Münze. Man hat großes Interesse 
daran, Neues zu lernen, und wenn man einmal erkannt hat, daß etwas wahr ist, 
ist man davon sehr angeregt und möchte mehr darüber erfahren. Freunde werden 
jetzt wichtig. Durch sie lernt man viel über die Welt, die einen umgibt. Freunde 
können in dieser Zeit wichtiger sein als Eltern oder Lehrer.

Das zweite Sextil des Uranus zu seinem Radix, das man mit siebzig erlebt, 
steht für eine Zeit, in der man tiefere Einsichten erhält in sein Verhältnis zur Welt, 
jetzt aber mit anderem Akzent. Man nimmt nicht mehr Kenntnisse auf über die 
äußere Welt, macht sich nicht mehr Gedanken über den Platz, den man in ihr 
einnehmen will, sondern konzentriert sich ganz auf das, was man vom Leben 
gehabt hat. Man reflektiert über seine Begegnungen und darüber, was die 
eigenen Werte in der Welt gelten. Da man während der meisten Zeit des Lebens 
ganz in seinen Geschäften aufging und besorgt darum war, daß sich Beruf und 
gesellschaftlicher Status wunschgemäß entwickelten, vernachlässigte man seine 
inneren Bedürfnisse. Einsichten, die einem jetzt zuteil werden, lassen einen die 
eigenen Ziele in einem neuen Licht sehen. Man räumt seinen persönlichen 
Bedürfnissen eine höhere Priorität ein als zuvor, weil man nicht mehr durch 
Alltagspflichten behindert ist. Jetzt hat man Zeit, das eigene Wesen zu erforschen 
und zu prüfen, ob das Leben den ureigensten Bedürfnissen entsprochen hat.

Uranus Quadrat Uranus
Diesen Transit erlebt man zweimal in seinem Leben. Das erste Mal in den frühen 
zwanziger Jahren und dann wieder, wenn man über sechzig ist. Jedesmal stehen 
größere Lebensveränderungen an, die zugleich eine bedeutsame Umorientierung 
verlangen.

Das erste Uranus-Quadrat zeigt an, daß man erwachsen geworden ist. Uranus 
ist der Planet der Rebellion gegen etablierte Normen - deshalb machen jetzt viele 
junge Menschen eine Periode durch, in der sie alles, was man ihnen gesagt und sie 
gelehrt hat, verwerfen. Sie müssen einfach ihre eigene Persönlichkeit erfahren, 
indem sie sich gegenüber ihren Mitmenschen behaupten. Das ist nichts Negati
ves, im Gegenteil, diese ständige Herausforderung durch die Jugend hält die 
Gesellschaft lebendig. Auch dem Betroffenen selbst hilft seine Haltung, weil er 
sich auf seine eigenen Beine stellen und seinen eigenen Lebensweg finden muß, 
ohne den Klotz der Vergangenheit am Bein.
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Auch wenn man keine gar zu rebellische Phase durchlebt, wird man doch eine 
Zeit intensiver und rapider Veränderungen erfahren, da man in die Welt hinaus
tritt und seinen Zielen nachgeht ohne die geruhsame Sicherheit jener Zeit, in der 
einem die Eltern noch sagten, was man zu tun hatte. Das war zwar damals nicht 
immer angenehm, aber man war dafür noch nicht belastet mit der Verantwor
tung, die jetzt auf einem ruht.

Das zweite Uranus-Quadrat zum eigenen Radix steht für die Umstellungen, 
die das nahende Alter mit sich bringt. Oft macht man jetzt eine Krise durch, weil 
man plötzlich erkennt, daß man alt wird. Vor ungefähr einundzwanzig Jahren, 
als Uranus in Opposition zum eigenen Radix stand, mußte man sich in einer 
Krise um eine neue Orientierung bemühen. Damals hätte man seine Aufmerk
samkeit seinen inneren Werten zuwenden sollen, Werten, die nur einem selbst 
etwas bedeuten. Wer jene Zeit damals richtig verwendete, wird den jetzigen 
Transit nicht als sonderlich aufregend empfinden. Das Leben ist dann genügend 
individuell geprägt, um die kommenden Jahre attraktiv zu gestalten.

Bei Menschen, die sich dem Pensionsalter nähern, ergibt sich oft die Frage, 
was sie mit der auf sie zukommenden Freizeit anfangen sollen. Sie kennen nur 
ihre bisherige Arbeit, und wenn sie diese beenden, endet auch ihr Leben. Der 
Transit symbolisiert diese Krise. Es gilt jetzt zu erkennen, daß der wahre 
Reichtum nicht nur aus Geld, Geschäften und gesellschaftlichem Status besteht, 
sondern daß auch Lebensweisheit dazugehört.

Viele Menschen ignorierten die Herausforderung, die das Leben an sie stellte, 
als sie die Vierzig überschritten hatten, und blieben ausschließlich der Welt in 
Form ihrer Karriere und ihres Gesellschaftslebens zugewandt. Diese Menschen 
fragen sich jetzt, warum sie all das getan haben, anstatt sich zu fragen, ob sie das 
taten, was ihrem eigenen Wesen entsprach, oder ob sie ausschließlich die Normen 
der äußeren Welt zu erfüllen trachteten, die nichts mit ihrem inneren Wesen zu 
tun hatten. Wenn letzteres zutrifft, sollten sie den Rest ihres Lebens darauf 
verwenden, sich selbst kennenzulernen und ihre Werte aus dem Inneren zu 
schöpfen.

Uranus Trigon Uranus
Dieser Transit kommt zweimal im Leben; der zweite Transit wirkt etwas anders 
als der erste. Beim ersten Transit ist man ungefähr achtundzwanzig Jahre alt, 
beim zweiten sechsundfünfzig. Der erste Transit findet kurz vor der Wiederkehr 
Saturns zu seinem Radixplatz statt, so daß das erste Uranus/Uranus-Trigon Teil 
eines bedeutsamen Veränderungsgeschehens im Leben ist.

Während des ersten Trigontransits mit achtundzwanzig Jahren wird einem 
bewußt, daß man erwachsen geworden ist. Alle noch aus der Kindheit und 
Jugend stammenden Lebensstrukturen sind jetzt fehl am Platze. Man akzeptiert 
die Tatsache, daß man erwachsen ist, nimmt Platz unter den Erwachsenen und 
möchte nicht mehr als Kind betrachtet werden. Man löst sich von den Faktoren, 
die einen hemmten, als man noch klein war, und versucht, sich ein eigenes Bild 
von der Welt zu machen. Wer während seiner frühen Erwachsenenjahre vor 
diesem Transit einer Gruppe mit gleicher Denkweise angehörte, möchte sich jetzt 
möglicherweise von dieser Denkweise trennen. Dieses Gemeinschaftsdenken
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paßte zu einem erwachsen werdenden Menschen, der sich in seiner Unabhängig
keit noch relativ unsicher fühlte und Bestätigung durch andere Menschen 
brauchte. Jetzt aber möchte man ganz selbständig denken.

Während dieser Zeit neigt man dazu, bedeutsame Lebensumstellungen vorzu
nehmen, um sich dadurch vollkommener ausdrücken zu können. Vielleicht 
trennt man sich von seinem bisherigen Partner und sieht sich nach einer neuen 
Partnerschaft um, die den eigenen Bedürfnissen nach freier Entfaltung besser 
entspricht.

Der Transit, den man mit sechsundfünfzig erlebt, kennzeichnet eine Zeit, in 
der man auf sein Leben und auf das, was man mit ihm angefangen hat, 
zurückblickt. Man versucht, die bisherigen Erfahrungen zu bewerten und inner
lich zu verstehen, was sie für einen persönlich bedeuten. Bestätigung von anderer 
Seite genügt einem nicht mehr, man möchte mit sich selbst ins Reine kommen.

Wer bei dieser Analyse mit seinem Leben unzufrieden ist, wird sich wohl zu 
gewissen Lebensumstellungen entschließen. Vielleicht entscheidet man sich für 
eine vorzeitige Pensionierung, damit man eine völlig neue Richtung einschlagen 
kann, die einem größere persönliche Befriedigung verspricht. Man möchte sein 
Leben ganz anders leben, um seinem Wesen und seiner Individualität Ausdruck 
zu verleihen.

Was man auch während des Transit und nach seinem Abklingen tut, man 
gönne sich diese Erfahrungen, damit man Klarheit über das gewinnt, was man 
wirklich braucht, um ein erfülltes Leben zu führen. Noch einige Jahre, und 
Uranus steht im Quadrat zum Radix - wer jetzt nicht die Gelegenheit ergreift, 
sich selbst stärker zu leben, wird schwere Spannungen zu ertragen haben und 
muß dann, wenn er hierzu in der Lage ist, ganz radikale Änderungen vorneh
men, um seinem Leben eine positive Perspektive zu verleihen.

Uranus Opposition Uranus
Dieser Transit ist einer der wichtigsten im ganzen Leben. Ähnlich wie die 
Wiederkehr des Saturn mit neunundzwanzig Jahren stellt die Uranus/Uranus- 
Opposition im vierzigsten bis vierundvierzigsten Lebensjahr eine größere Um
wandlungsphase dar. In dieser Midlife-crisis muß man sich mit einer Anzahl von 
nicht immer ganz angenehmen Erkenntnissen auseinandersetzen. Zum Beispiel, 
daß man zwar noch nicht alt, aber auch nicht mehr jung ist. Und gewisse Fragen 
muß man sich beantworten: z. B. ob man das, was man in jüngeren Jahren 
erstrebte, erreicht hat oder wenigstens zu erreichen begonnen hat. Wenn ja, war 
man mit dieser Wunscherfüllung zufrieden? Und: Fühlt man sich wohl in seinen 
engsten Partnerschaften, in der Ehe, bei der Arbeit?

Viele Menschen stellen während des Transits fest, daß die Antwort auf einige 
dieser Fragen »nein« lautet. Gehört man selbst zu diesen Leuten, könnte man von 
einer Art Torschlußpanik ergriffen werden, daß man nicht mehr viel Zeit hat, 
seine Probleme in Ordnung zu bringen. Diese Erkenntnis mag dann zu über
stürzten Handlungen verleiten. Vielleicht läßt man seinen Ehepartner oder einen 
alten Arbeitsplatz im Stich und beginnt einen ganz neuen Lebensstil. Die Freunde 
reagieren schockiert. Mit jüngeren Menschen verbringt man viel Zeit - denn 
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Jugend symbolisiert ja all die Möglichkeiten, die man meint, beinahe verpaßt zu 
haben. Jetzt scheint die letzte Gelegenheit gekommen zu sein, seine Chancen 
wahrzunehmen.

Es mag aber auch sein, daß man keine solchen drastischen Umstellungen 
vorzunehmen braucht. Wer zur rechten Zeit im Leben seine Chancen wahrge
nommen und darauf geachtet hat, daß er nicht vorzeitig alt und starr wird, 
braucht während dieses Transits keine Angst zu haben vor Aufregungen oder 
Unglücksschlägen. Er merkt, daß ihn die Energien des Transits auf einen Gipfel 
des seit Kindheitstagen eingeschlagenen Weges führen und ihm dann einen neuen 
Weg zum Alter und der Lösung seiner Probleme zeigen.

Jedes Lebensalter hat seine bestimmten Funktionen. Während der ersten Le
benshälfte, bis zur Opposition Uranus’ zum eigenen Platz, findet die Begegnung 
mit der äußeren Welt statt. Man macht selbst Eindruck und lernt die Welt so gut 
man kann verstehen. Während der zweiten Lebenshälfte wendet man seine 
Aufmerksamkeit nach innen und bringt die Ernte seiner Bemühungen und 
Erfahrungen in der ersten Lebenshälfte ein. Jetzt finden die Erlebnisse innen statt; 
man erschafft sich dabei neu. Man befaßt sich mit den letzten Fragen - dem Sinn 
des eigenen Lebens, mit der Beziehung zum Universum und ähnlichem. Daß 
manche Menschen jetzt glauben, ihre letzte Chance ergreifen zu müssen, liegt 
daran, daß das Hauptgewicht ihres Lebens sich von jenen Punkten entfernt hat, 
die sie nicht richtig bewältigen konnten.

Wer äußerlich erfolgreich war, hat weiterhin Erfolg, der aber eher in Bezie
hung zum eigenen Leben und der erworbenen Weltschau stehen muß. Es 
widerstrebt einem, auf ein äußeres Ziel hinzuarbeiten. Das Ziel muß innerlich 
sein. Wer sich jetzt nicht umstellt, muß erfahren, daß sein Leben hohl und sinnlos 
wird, ganz gleich, was er von jetzt an leistet.

Uranus Konjunktion Neptun
Dieser Transit kann einer der merkwürdigsten Transite überhaupt sein. Man 
wird überflutet von neuartigen Ideen, die sich radikal unterscheiden von allen 
bisherigen Vorstellungen. Man ist eigenartigen Einflüssen ausgesetzt, die subtil 
und doch machtvoll wirken. Man erlebt neue, entweder erhabene oder schale 
Bewußtseinszustände. Für Menschen, die das Negative dieses Transits nicht 
bewußt erkennen, mag er gefährlich werden. Andererseits kann der Transit aber 
auch zur größtmöglichen Bewußtseinserweiterung verhelfen.

Negativ an dem Transit ist, daß er zu den verschiedensten bewußtseinsverän
dernden Drogen verleiten kann, angefangen bei psychedelischen Mitteln wie 
z. B. LSD, bis hin zu Beruhigungsmitteln und Narkotika. Während dieses 
Transits eingenommene Drogen verhelfen zwar vielleicht zu traumhaften Ein
sichten in das eigene Innenleben, doch kann man von den Drogen abhängig 
werden, wenn man unvorsichtig ist. Selbst konventionelle Arzneimittel mögen 
während dieser Zeit bewußtseinsverändernde Nebenwirkungen entfalten. Des
halb sollte man jetzt genau darauf achten, was man einnimmt.

Zu dieser Zeit wird man auch angezogen von revolutionären Idealen. Zur 
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Erfüllung der Ideale, denen man sich verschrieben hat, trennt man sich abrupt 
von Bereichen des eigenen Lebens, die einem bisher viel bedeuteten.

Während dieses Transits gewinnt man Interesse an mystischen und okkulten 
Weltanschauungen, wobei man aber ziemlich wahllos vorgeht. Einfach alles, was 
den Geist der trüben Alltagswelt enthebt, erscheint jetzt attraktiv, angefangen bei 
den niedrigsten Formen der Magic bis hin zu höchsten mystischen Philosophien. 
Wer zu keiner dieser Richtungen neigt, könnte unter den Einfluß eines neuen 
philosophischen Systems oder eines ausgefallenen Glaubens geraten. Jeder geisti
ge Fluchtweg ist willkommen! Es wäre gar nichts auszusetzen an einer solchen 
Flucht - wenn der Flüchtende wirklich an einen besseren Ort gelangte! Dafür 
jedoch garantiert der Transit nicht. Deshalb ist Vorsicht geboten!

Charakteristisch für den Transit sind Krankheiten, bei denen man leicht 
einschläft, leicht ermüdet oder benommen ist. Wer an sich selbst solche Anzei
chen bemerkt, lasse sich sofort gründlich untersuchen und die Ursachen feststel
len. Unter diesem Transit beginnende Krankheiten sind oft sehr subtil und sehr 
schwierig zu diagnostizieren. Meistens sind sie aber gefährlicher für den Geistes
zustand als für die physische Gesundheit. Bei älteren Menschen könnten unter 
diesem Einfluß Anzeichen von Senilität auftreten.

Uranus/Neptun beherrscht alle außernormalen Bewußtseinszustände, sowohl 
im positiven wie auch im negativen Sinne. Es gibt viele außergewöhnliche 
Bewußtseinszustände, die durchaus positiv sind. Da unter dem Transit die 
übersinnliche Empfindsamkeit stark gesteigert ist, könnte man jetzt sogar über
sinnliche Kräfte in sich entdecken. Oder man erlebt eine Erleuchtung. Der 
Transit an sich ist also keineswegs gefährlich, es sei denn, der Betroffene neigt zu 
psychischer Labilität. Psychisch gesunde Menschen werden die angenehmsten 
Wirkungen des Transits erfahren.

Uranus Sextil Neptun
Dieser Transit stimuliert das Interesse an spirituellen Idealen und die Beschäfti
gung mit Okkultem. Man erkennt, daß man durch die konventionelle Betrach
tungsweise der Welt zu keinen befriedigenden Erklärungen kommt und wendet 
sich deshalb Konzepten zu, die bessere Erklärungen liefern könnten, auch wenn 
diese nicht mit den bisherigen Ansichten übereinstimmen. Ideen, die man stets 
als zu idealistisch angesehen hatte, gewinnen an Bedeutung, und man bemüht 
sich sehr darum, sie ins praktische Leben zu integrieren.

Unter diesem Transit wenden sich viele Menschen okkulten Philosophien, 
der Metaphysik, der Spiritualität oder der Mystik zu. Man fühlt ein starkes 
Bedürfnis, das Universum als Ganzes und das eigene Verhältnis zu ihm zu 
erkennen. Allerdings können orthodoxe Religionen und Philosophien einen 
jetzt nicht zufriedenstellen, deshalb die Beschäftigung mit weniger orthodoxen 
Studien.

Die Tendenz des Transits geht in die Richtung, dem Geist des Betroffenen neue 
Bewußtseinsebenen zu erschließen, und zwar durch plötzliche Einsichten beim 
Erleben der alltäglichen Welt. Der Betroffene braucht dazu keine exotischen 
Länder aufzusuchen. Manche Menschen haben jetzt eine Art Erleuchtung, ent
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weder durch ein positives Drogenerlebnis, oder durch ein spontanes Ereignis aus 
ihrem eigenen Bewußtsein.

Im Prozeß dieser Ausweitung des Bewußtseins schließt man sich mit anderen 
Menschen, die gleichen Geistes sind, zusammen, um sich Hilfestellung geben zu 
können und sich gegenseitig zu unterstützen und zu bestärken. Auf diese Weise 
kommt man vielleicht in Berührung mit einer organisierten Gruppe, deren Ziel 
die Förderung okkulter und metaphysischer Fähigkeiten ist.

Unabhängig von den anderen Lebensumständen erlebt man eine Umwand
lung aller Ideale und Ziele. Nach Abklingen des Transits verfolgt man neue Ziele, 
die alten Ziele haben ihre Bedeutung verloren.

Uranus Quadrat Neptun
Dieser Transit kann den Realitätssinn des Betroffenen hart prüfen, indem er ihn 
verwirrt und auf Irrwege führt. Der Betroffene könnte plötzlich einer Illusion 
erliegen, die er für das einzig Wahre hält, das ihm jemals begegnet ist. Deshalb 
sollte er jetzt sorgfältigst jede neue Idee oder Philosophie prüfen, ehe er sich ihr 
ganz und gar verschreibt. Denn die große Gefahr dieses Transits besteht darin, 
daß man einer Idee mit Haut und Haaren verfällt.

Im besten Falle sind Ideen und Philosophien Hilfsmittel, um verwirrende 
Erlebnisse verständlicher zu machen und ihnen einen Bezugsrahmen zu verlei
hen. Unter diesem Transit jedoch könnten Ideen das Erleben ersetzen, und man 
beginnt an Dinge zu glauben, die einem noch nie begegnet sind. Besonders 
anziehend wirken jetzt solche Ideen, die einem helfen, die Konfrontation mit der 
Wirklichkeit zu vermeiden.

Es könnte auch sein, daß man unter diesem Transit zu Drogen greift, meist zu 
psychedelischen Mitteln oder Amphetaminen, die einem pseudomystische Erleb
nisse vermitteln, weniger aber zu Alkohol, Barbituraten oder Opiaten. Doch 
eine solche Manifestation ist nur dann zu erwarten, wenn man sowieso zur 
Einnahme solcher Mittel neigt.

Vielleicht fühlt man sich jetzt auch hingezogen zu rein abstrakten, revolutionä
ren Idealen, die unter Berufung auf ein hehres Vorbild den totalen Umsturz 
propagieren. Doch auch in diesem Falle will man möglicherweise nur einer 
Konfrontation mit der Realität entfliehen, anstatt sich effektiv mit ihr auseinan
derzusetzen.

Um all dieses Geschehen zu verstehen, könnte man sich jetzt dem Studium 
mystischer Disziplinen zuwenden. Das wäre an sich nicht schlecht, aber man 
muß darauf achten, daß man sich trotz dieser Studien normale geistige Maßstäbe 
bewahrt. Am besten vertieft man sich nur schrittweise in den neuen Stoff, so daß 
man das Neuland in das vorhandene Wissen integrieren und damit verhindern 
kann, daß die Kräfte des Transits destruktiv wirken.

Bei älteren Menschen könnte der Transit den Beginn einer das Bewußtsein 
trübenden Krankheit oder Senilität anzeigen, bei der der Geist sich aus der Welt 
zurückzieht. Man folge deshalb den Empfehlungen eines kompetenten Arztes, 
um die Möglichkeit eines solchen Leidens auf ein Minimum zu beschränken.

Bei realistischer Einstellung zur Welt und ihren Anforderungen kann dieser 
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Transit Aspekte der Wirklichkeit erschließen, von denen man nicht zu träumen 
gewagt hatte. Vielleicht erlangt man auf irgendeiner Ebene transzendente Ein
blicke in die Wirklichkeit. Wer jedoch versucht, der Wirklichkeit ganz und gar 
aus dem Wege zu gehen, könnte unter diesem Transit zwar den ersehnten 
Zustand der Unbewußtheit erlangen, jedoch mit unerwünschten Konsequenzen.

Uranus Trigon Neptun
Dieser Transit bringt idealistische, geistige und philosophische Anliegen ins 
Leben des Betroffenen, der anfängt, über den Sinn der Welt nachzudenken und 
neue Wege sucht, um ihn zu entdecken.

Wer sich schon immer zu Mystik und Spiritualität hingezogen fühlte, engagiert 
sich jetzt noch stärker in dieser Richtung und profitiert viel davon. Ideen, die ihm 
bisher zu abstrakt fürs praktische Leben vorkamen, greift er jetzt auf, weil er 
einsieht, daß sie sehr wohl zu verwirklichen sind. Die Zeit eignet sich ausgezeich
net für die Beschäftigung mit metaphysischem, okkultem oder spirituellem 
Gedankengut.

Auch wer bisher nie Interesse in dieser Richtung entwickelt hat, erwärmt sich 
plötzlich für bislang als zu idealistisch verworfene Konzepte, arbeitet vielleicht 
sogar sehr intensiv mit anderen Menschen zusammen, um die eigenen Vorstel
lungen, wie die Welt sein sollte, zu verwirklichen. Unter diesem Transit wird 
man sich kaum zurücklehnen und alles beim alten belassen. Doktrinär benimmt 
man sich trotzdem nicht, sondern man toleriert durchaus anderer Leute Stand
punkte. Bei Unstimmigkeiten sucht man eine Verständigung zu erreichen.

Mit frischem Engagement setzt man sich ein für Arme, Kranke und Unter
drückte und möchte ihr Schicksal verbessern. Man leidet unter den Leiden der 
Welt, auch wenn man sie bisher weitgehend ignorierte.

Allgemein ist zu diesem Transit zu sagen, daß man unter ihm neue Bereiche 
der Wahrheit und die Tatsache entdeckt, daß das Universum viel komplexer und 
vielseitiger ist, als man bislang angenommen hatte. Diese Erkenntnis möchte 
man allen Menschen, denen man begegnet, vermitteln.

Uranus Opposition Neptun
Für die verbleibenden Jahre dieses Jahrhunderts wird dieser Transit sehr spät für 
die jetzt lebenden Menschen eintreten. Das liegt an dem Winkel, den der 
transitierende Uranus zu Neptun bildet.

Wie man auf den Transit reagieren wird, hängt davon ab, ob man gewisse 
Lektionen des Lebens lernen konnte. Wer extrem materialistisch eingestellt und 
so tief verstrickt ist in die mundanen Probleme des täglichen Lebens, daß er 
Höheres nicht sehen oder sonst wahrnehmen kann - sei es nun eine Religion, ein 
System von Idealen oder sonst etwas - wird diesen Transit als extrem verwirrend 
erleiden. Er wird Dinge erleben, die einfach nicht in sein Weltbild passen. Darauf 
reagiert er konfus, handelt wohl auch so, daß ihn seine Mitmenschen für töricht 
halten. Er mag plötzlich wilden, unwirklichen Träumen nachjagen, sich mit
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höchst wirklichkeitsfremden Leuten zusammentun und seine Lebensziele total 
aus den Augen verlieren.

All dies geschieht, weil der Transit den Betroffenen an die größeren Dimensio
nen der Existenz hcranführt und in eine Welt versetzt, die anders funktioniert als 
die, die der Betroffene bisher kannte. Doch auch diese höhere Welt ist real und 
insofern wichtig, als sie dem Leben, von dem sie scheinbar so weit entrückt ist, 
überhaupt erst Sinn verleiht. Wer bisher idealistische Vorstellungen von höheren 
metaphysischen Dimensionen nur stirnrunzelnd zur Kenntnis genommen hat, 
wird durch diesen Transit verwirrt, ja verstört, weil diese Dimensionen jetzt real 
für ihn werden. Wer jedoch einsieht, daß das Universum über das hinausgeht, 
was er sehen und mit seinen anderen Sinnen wahrnehmen kann, wird während 
dieses Transits tiefgründige Offenbarungen und ein neues Weltverständnis erle
ben. Das Ausmaß der jetzt erfahrenen tiefen Einsichten oder aber der Verwirrung 
hängt allein davon ab, wie gut man vorbereitet ist.

Uranus Konjunktion Pluto
Bemerkung: Diesen Transit, den die Erwachsenen (der 70er Jahre) bereits hinter sich 
haben, werden diejenigen, die in den 70er Jahren jung waren, erst in höherem Alter 
erleben, und zwar aufgrund des Verhältnisses, in dem die Umlaufbahnen der Planeten 
Uranus und Pluto derzeit zueinander stehen.

Dieser Transit steht für revolutionäre Veränderungen im Leben. Kräfte, die 
sich im Umfeld des Betroffenen oder auch in ihm selbst gestaut haben, sind jetzt 
so stark angewachsen, daß sie gewisse Veränderungen bewirken, und zwar in 
einer rücksichtslosen, ja manchmal vernichtenden Art und Weise. Viele Aspekte 
des Lebens, die man eine gewisse Zeitlang mit etwas Glück tolerierte, verursa
chen jetzt unerträgliche innere Spannungen, die man so rasch wie möglich 
abbauen muß.

In vielen Bereichen des Lebens wird man jetzt mit neuen Umständen konfron
tiert. Man mag sich zu Menschen hingezogen fühlen, die sich von den bisherigen 
Freunden wesentlich unterscheiden. Die mitmenschlichen Beziehungen könnten 
ganz andere Züge annehmen. Man sollte von diesen neuen Kontakten keine 
große Dauer erwarten, wenn auch einige von ihnen halten mögen. Das ganze 
Leben ist jetzt in ständiger Veränderung begriffen, so daß man nicht damit 
rechnen kann, daß irgend etwas von längerer Dauer ist und einem bleibt, außer 
den Dingen, die man schon immer besaß und die von diesem Transit nicht 
berührt werden. Diese unveränderlichen Lebenselemente sind von Mensch zu 
Mensch verschieden und können anhand dieses Transits allein nicht definiert 
werden.

Am besten kommt man mit diesem Transit zurecht, indem man sich möglichst 
flexibel verhält und nicht versucht, in den von Veränderungen berührten Lebens- 
bereichen diese zu verhindern. Denn die auf Dauer wirklich wertvollen Aspekte 
des Lebens erleiden keine nachteiligen Umwandlungen. Sie könnten sogar 
gewinnen, da man jetzt keine Kräfte mehr daran verschwendet, irrelevante 
Strukturen aufrechtzuerhalten.

Die Hauptschwierigkeit dieses Transits besteht darin, daß sich das Tempo der 



Veränderungen so atemberaubend beschleunigt, daß man furchtet, einfach alles 
zu verlieren, und zu bremsen anfängt. Diese Furcht ist - wenn man sie empfin
det - die schlimmste Gefahr, da der durch sie hervorgerufene Widerstand die 
Veränderungen noch schwieriger, ja sogar gefährlich machen kann. Wer aber mit 
den Wandlungsenergien weitgehend mitziehen kann, wird die konstruktiven 
Seiten des Transits erfahren, der die Schlacken der Vergangenheit, die das innere 
Wachstum behinderten, aus dem Leben räumt.

Uranus Sextil Pluto
Unter diesem Transit erlebt man viele weitreichende und zugleich konstruktive 
Veränderungen. Man konfrontiert die tiefste Bewußtseinsebene und erhält eine 
noch nie erfahrene Gelegenheit, Einblick in die Funktion der Psyche zu nehmen. 
Deshalb eignet sich der Transit bestens für psychotherapeutische Arbeit oder für 
jede andere Form der Bewußtseinserweiterung.

Man beschäftigt sich mit tiefreichenden Fragen, zum Beispiel mit den Ener
gien, die das eigene Leben zu dem machen, was es ist. Unter diesem Transit 
erhält man Gelegenheit, im eigenen Leben grundlegende und weitreichende 
Veränderungen von Wertvorstellungen und Zielen vorzunehmen. Als höchste 
Manifestation des Transits mag man eine innere Wiedergeburt erleben, vor allem 
dann, wenn die letzten Jahre sehr schwierig waren.

Vielleicht interessiert man sich jetzt für Okkultismus, Astrologie oder Meta
physik, ohne aber ein systematisches Studium dieser Themen anzustreben. Auch 
verwandten Problemkreisen wendet man Aufmerksamkeit zu.

Freundschaften erhalten verstärkte Bedeutung. Wahrscheinlich wird ein neuer 
Freund eine entscheidende Rolle spielen, indem er dem Betroffenen die Augen 
öffnet für notwendige Lebensumstellungen und ihm hilft, sie vorzunehmen.

Uranus Quadrat Pluto
Bei allen Menschen, die ungefähr zur gleichen Zeit geboren wurden, steht Pluto 
an der gleichen Stelle des Tierkreises. Deshalb erleben der Betroffene und alle 
innerhalb ± 1-2 Jahren von dessen Geburtszeit Geborenen Plutos Transite fast 
gleichzeitig. Wenn Pluto-Transite das Leben verändern, kann man vielleicht 
Parallelen zum eigenen Erleben bei seinen Altersgenossen feststellen.

Der Transit beseitigt alle alten und nutzlosen Strukturen, mit denen man sein 
Leben verstellt hat. Pluto als das Prinzip des Todes und der Wiedergeburt, jetzt 
im Verein mit dem uranischen Prinzip der plötzlichen Veränderung, könnte im 
Leben des Betroffenen eine totale Revolution auslösen.

Dieses Leben könnte völlig verkorkst sein durch zahlreiche Elemente der 
Vergangenheit, die jetzt keinen Zweck mehr erfüllen. Der Betroffene hat sich 
vielleicht deshalb noch nicht von ihnen getrennt, weil sie eine gewisse Sicherheit 
darstellen. Da sie aber dem inneren Wachstum im Wege stehen, müssen sie 
verschwinden. Die jetzigen Ereignisse werden dem Betroffenen diese Verände
rungen aufzwingen, wenn er nicht von selbst schon mit ihnen begonnen hat.

456
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Die Plutokräfte arbeiten nicht plötzlich. Sie manifestieren sich als tiefgreifende 
psychische Energien, die über eine lange Zeit sehr langsam wirken. Sie halten 
den Betroffenen in Bewegung und lassen ihn innerlich wachsen. Altes wird 
abgeschüttelt und man betritt neue Wege. Dieser Transit nun markiert den 
Zeitpunkt, an dem diese Pluto-Energien einen kritischen Punkt erreicht haben 
und freigelassen werden müssen. Uranus ist die auslösende Kraft.

Es ist nicht vorauszusehen, was jetzt aus dem Leben scheiden wird, denn das 
ist bei jedem Menschen etwas anderes. Der Betroffene ahnt, daß eine machtvolle 
Energie, die sich in seinem Bewußtsein schon leise angemeldet hat, in seinem 
Leben auftauchcn wird. Wenn er nach innen blickt, wird ihm klar, daß das jetzige 
Geschehen nicht überraschend kommt. Er hatte zwar gehofft, daß sich diese nun 
beunruhigende Energie zurückziehen würde, weil er sie ignorierte — das tut sie 
aber nicht, und jetzt muß er mit ihr fertig werden.

Dieser Transit beeinflußt eine ganze Generation. Die drastischen Veränderun
gen, die er mit sich bringt, könnten teilweise auch durch übermächtige soziale 
und ökonomische Kräfte ausgelöst werden. Der Betroffene mag sich wie eine 
durch historische Ereignisse unfreiwillig bewegte, unglückliche Marionette Vor
kommen. Doch diese anscheinend überpcrsönlichen Kräfte spielen eine ungeheu
re Rolle in seiner persönlichen Entwicklung. Deshalb sollte er die Herausforde
rung auch persönlich annehmen und die alte Lebensordnung und die alten Ideen 
loslassen. Er kann jetzt den zu seiner Wiedergeburt und zu einem neuen Leben 
führenden Weg betreten. In diesem neuen Leben wird er lebendiger sein als 
zuvor.

Uranus Trigon Pluto
Dieser Transit symbolisiert eine Zeit positiver Entwicklungen, die den Betroffe
nen hinführt zu einem neuen und größeren Verständnis für sein inneres Wesen 
und die Art und Weise, wie er in Verbindung zu seinen Mitmenschen steht. 
Uranus und Pluto sind Planeten einer transzendentalen Bewußtheit und deshalb 
schwer zu verstehen - es sei denn für einen Menschen mit sehr weit entwickeltem 
Bewußtsein. Nur das Trigon zwischen diesen beiden Planeten verleiht allen 
Menschen die Gabe, die höheren Ebenen dieser Planetenmanifestationen zu 
erleben.

Unter dem Einfluß dieses Transits kann man erkennen, was nicht in Ordnung 
ist im eigenen Leben, und man vermag die nötigen Korrekturen ohne große 
Störungen oder Schmerzen vorzunehmen. Die vertiefte Einsicht in Lebensvor
gänge wird jetzt unterstützt durch den Willen dazuzulernen. Wer jemals das 
Gefühl hatte, Psychotherapie könnte ihm guttun, sollte unbedingt eine psycho
therapeutische Behandlung in seine Überlegungen einbeziehen - er würde von 
ihr profitieren. Auch andere Techniken zur Bewußtseinserweiterung wären zu 
erwägen, z. B. okkulte Studien, Astrologie, Yoga und alles, was zu gesteigerter 
Bewußtwerdung führt.

Man beschäftigt sich jetzt mit dem, was die Theologen die letzten Dinge 
nennen, nämlich mit der tieferen Bedeutung des Lebens und dem Platz, den man 
selbst innerhalb der universellen Gesetzmäßigkeiten einnimmt. Religiöse oder 
spirituelle Denksysteme ziehen einen jetzt besonders an, aber auch ungewöhnli
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che Aktivitäten, wie zeremonielle Magie. Auf keinen Fall genügt einem jetzt das 
oberflächliche Niveau, auf dem die meisten Menschen leben.

Dieser Transit vertieft das Interesse an philosophischen Fragen, erweitert das 
Verständnis für das Leben und stärkt den Willen zu konstruktiven Veränderun
gen, die das Leben fortan lebenswerter machen könnten. Man ergreife die 
Chancen, die sich jetzt bieten!

Uranus Opposition Pluto
Aufgrund der derzeitigen Stellung von Uranus und Pluto zueinander werden die 
meisten Menschen diesen Transit erst in hohem Alter erleben.

Die aus Erfahrungen gewonnene Lebensklugheit wird einem jetzt sehr hilf
reich sein, wenn man sich flexibel verhält. Man mag sich der Tatsache bewußt 
werden, daß Ereignisse und eigene Leistungen weit zurückliegender Vergangen
heit Konsequenzen nach sich ziehen, die das ganze Leben revolutionieren. Jetzt ist 
die Zeit für umwälzende Veränderungen gekommen, und zwar nicht nur im 
eigenen Bewußtsein, sondern auch bezüglich der äußeren Lebensumstände. 
Bedingungen, die sich langsam entwickelt haben, zwingen einem jetzt die 
größten Veränderungen auf. Wer flexibel reagiert, vermag eine ganz neue Le
bensphase anzufangen, selbst wenn er der Meinung war, daß die Zeit für 
Neuanfänge für ihn schon der Vergangenheit angehört. Man erlebt eine Neuge
burt des eigenen Bewußtseins und ist fähig, sein Leben fortan unbehindert durch 
alte Denkweisen, die einen bisher gehemmt hatten, zu leben.

Diejenigen Menschen, die sich nicht anpassen, die nicht flexibel reagieren 
können, erleben eine Zeit großer Unruhe und erheblicher Anstrengungen, 
besonders, wenn sie sich verzweifelt an Lebensumstände, Besitztümer oder 
mitmenschliche Beziehungen klammern, die keine richtigen Funktionen mehr in 
ihrem Leben erfüllen. Was sie retten wollen, sind Illusionen.

Den Anstoß zu Veränderungen können Menschen geben, die einen mit aufre
genden Überraschungen konfrontieren, aus denen einem klar wird, daß das 
eigene Leben nicht mehr das ist, was es einmal war. Es gilt jetzt zu erkennen, daß 
dieses Geschehen durchaus nützlich ist. Nur anfangs reagiert man verwirrt, bis 
man sich in den Gang der Ereignisse hineinfindet. Alles kann recht anregend 
wirken und wird einem sicherlich ein Stück Jugend zurückbringen - mit dem 
Vorteil, daß man das Leben jetzt mit der Weisheit des Alters zu bewältigen 
vermag.

Uranus Konjunktion MC
Während dieses Transits sollte man sich darauf gefaßt machen, daß sich die Art 
und Weise, in der man seine eigene Individualität gegenüber der Welt definiert, 
urplötzlich ändert, und zwar im Beruf, im gesellschaftlichen Status und in der 
Meinung der Umwelt über einen. Diese Veränderungen mögen einen Durch
bruch bewirken, so daß man dem Leben freier als bisher und bereit für neue 
Erfahrungen entgegentritt. Je nachdem, wie man zur Öffentlichkeit steht, könn
ten diese Veränderungen aber auch verunsichernd wirken. Sind Öffentlichkeits
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und Berufsimage erfolgreich und zufriedenstellend, wird man den Transit kaum 
als nachteilig empfinden, sondern als expansiv, herausfordernd und leistungsmo- 
tivierend. Sind die Beziehungen zur Öffentlichkeit aber gespannt und ist man der 
Überzeugung, daß man die eigene Individualität dem Erfolg opfern mußte, wird 
man diesen Transit als unangenehm empfinden: allzuviele Beschränkungen müs
sen durch ihn weggeräumt werden, damit man das Leben freier und ganzheitli
cher erfahren kann.

Wer in einem Bereich arbeitet, der seine allgemeine Entwicklung fordert, 
könnte während dieses Transits plötzliche berufliche Fortschritte machen, ganz 
besonders dann, wenn er sowieso auf einem uranischen Gebiet arbeitet, z. B. in 
den Naturwissenschaften, der Technik oder in okkulten bzw. spirituellen Berei
chen. Er wird mit neuartigen Arbeitsgebieten oder Techniken betraut und kann 
neue Erfahrungen machen. Oder er wird zu einer Position mit größerer Verant
wortung befördert. Jetzt trägt alles dazu bei, daß er sich wirklich lebendig und 
von seinem Beruf erfüllt fühlt.

Aber auch im »Negativfall« erreicht der Transit doch den selben Zweck. Denn 
wer sich seinem Einfluß widersetzt aus Angst vor Unsicherheit oder aus falschem 
Verantwortungsgefühl für eine völlig unergiebige und lähmende Sache, könnte 
durch die Umstände zu einer totalen Veränderung seines Arbeitslebens oder 
innerhalb seines alten Wirkungsbereiches zu einem Arbeitsplatzwechsel gezwun
gen werden.

Möglicherweise erkennt man seine Arbeit plötzlich als nicht mehr lohnend und 
empfindet sie als so bedrückend, daß man sich von ihr befreien will. Dieser 
Transit könnte also eine Revolte gegen Autoritätsfiguren jeder Art, aber beson
ders gegen den Arbeitgeber anzeigen.

Das MC bezieht sich auch auf die Eltern. Der Transit könnte eine Zeit 
plötzlicher Veränderungen in ihrem Leben bezeichnen, von denen man selbst 
mitbetroffen wird. Alles, was den Eltern jetzt zustößt, bewirkt eine Richtungs
änderung für einen selbst, und daß man härter um das kämpfen muß, was man 
zum Leben braucht.

Uranus Sextil MC
Unter diesem Transit unternimmt man kreative Schritte. Zum Beispiel könnte 
man den Arbeitsplatz wechseln, wenn einem dieser Schritt positiv vorwärtshilft. 
Man tut dies jetzt nicht nur der Veränderung willen. Man könnte plötzlich 
befördert werden. Dies aber nur, wenn man unter Beweis stellt, daß man den 
Anforderungen der neuen Stellung durch seine ganz besondere Einstellung zu ihr 
gut gewachsen ist.

Womöglich vermag man auch das Ruder seines Lebens ganz und gar herumzu
werfen und eine Richtung anzusteuern, in der man in Freiheit das gewünschte 
Ziel erreicht.

Die während des Transits fälligen Veränderungen spielen sich aber nicht allein 
in der beruflichen Sphäre ab. Auch im persönlichen Leben unternimmt man 
Schritte, damit die häusliche Situation, die Familie und sonstige intime Bindun
gen einen nicht an der eigentlichen Lebensaufgabe hindern. Sowohl im Beruf als
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auch zu Hause riskiert man etwas und stellt Versuche an, die man zu anderen 
Zeiten sicherlich unterlassen hätte.

Man möchte alles erleben, was das Leben zu bieten hat, und begnügt sich nicht 
mit den beschränkten Erfahrungsmöglichkeiten vergangener Zeiten.

Für alle Arten kreativen Schaffens sind jetzt Erfindungsgabe und Originalität 
angezeigt: Man könnte etwas erfinden oder entdecken. Doch sollte man auch 
daran denken, daß eine Entdeckung jetzt ebensogut in der inneren wie in der 
äußeren Welt glücken könnte.

Eine der angenehmsten Seiten des Transits: Man hat sich unter Kontrolle, 
sofern es notwendig erscheint. Zwar kann man die jetzige Gelegenheit zu 
kreativen Veränderungen ungenutzt Vorbeigehen lassen - dann wird das Leben 
aber allmählich so langweilig werden, daß man dann zu einem späteren Zeit
punkt vieles gezwungenermaßen ändern muß. Unter solchen Bedingungen 
vorgenommene Umstellungen fallen kaum annähernd so kreativ und positiv aus 
wie diejenigen, die man jetzt vollzieht. Denn jetzt vermag man vorsichtig, 
geduldig und sorgfältig zu handeln, stillschweigend viele positive Veränderungen 
durchzuführen und dabei gleichzeitig gewisse Spannungen von Anfang an pro
duktiv umzusetzen.

Uranus Quadrat MC
Dieser Transit kann entweder Störungen oder eine Befreiung bewirken. Das 
hängt weitgehend davon ab, wie man vor dieser Zeit mit dem Leben fertigge
worden ist. Man könnte jetzt plötzlich rebellieren gegen Einschränkungen und 
alte Verhaltensmuster, die unnötige Behinderungen darstellen. Das Problem 
dieses Einflusses besteht darin, daß viele Menschen jetzt ohne Planung und 
Überlegung, wie unter einem Zwang, sozusagen blindlings handeln. Besonders 
wer bisher konform gehandelt und seit Jahren die Erwartungen seiner Mitmen
schen erfüllt hat, möchte mit einem Mal alle Fesseln abstreifen. Ohne Rücksicht 
reißt er sich von allem los und schüttelt jeden Gedanken an Pflicht und Verant
wortung ab.

Diese Manifestation ist allerdings besonders extrem. Im allgemeinen reagiert 
man weniger drastisch. Das setzt aber voraus, daß man in den letztenjahren nicht 
alle persönlichen Bedürfnisse und Prioritäten sozusagen systematisch unterdrückt 
hat. Je stärker man entsprechend den Erwartungen seiner Mitmenschen gelebt 
hat, desto impulsiver handelt man unter dem Einfluß dieses Transits. Wer noch 
relativ jung ist, könnte heftige Auseinandersetzungen mit seinen Eltern haben. 
Auch für andere Altersstufen mag dieser Transit plötzliche Schwierigkeiten mit 
den Eltern bringen.

Wer sich keiner Wirkung bewußt ist und doch unter Spannung steht, wird den 
Transit als Störung im Beruf oder zu Hause erleben. Dadurch wird er nicht nur 
zum Nachdenken über die gewählte Lebensrichtung, sondern auch zu Umstel
lungen gezwungen, durch die er sich dann freier ausdrücken kann. Während 
dieser Zeit erkennt er zwar nicht, was eigentlich passiert, aber das tut nicht viel 
zur Sache.

Wenn das Leben jedoch wirklich glatt läuft und man wertvollen Lebenszielen 
in Ruhe nachzugehen vermag, wird man den Transit nicht als negativ einschnei
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dend empfinden. Zwar wird einiges modifiziert, aber im allgemeinen wird man 
eher neue Möglichkeiten entdecken, freier als bisher leben zu können. Man geht 
dem, was man tun will, nach und zwar mit größerer Ruhe und geringerem 
inneren und äußeren Widerstand. Zum Beispiel könnte man auf einmal ohne 
Aufsicht nach eigenen Vorstellungen arbeiten dürfen. Oder es fallen plötzlich 
gewisse Hemmungen und Beschränkungen weg, so daß man sich in bisher 
ungeahnter Weise frei ausleben kann. Die Möglichkeit, daß der Transit so wirkt, 
besteht bei allen Menschen, aber leider widersetzen sich viele dem Neuen so 
hartnäckig, daß sie die vorher beschriebenen schwierigeren Umstände auf sich 
ziehen. Jeder kann selbst wählen, obwohl man das sehr oft nicht erkennt.

Uranus Trigon MC
Dieser Transit steht für eine Zeit, in der man kreative Veränderungen vornehmen 
kann, und zwar sowohl im Berufs- als auch im Privatleben. Durch eine sich 
plötzlich ergebende Chance könnte die berufliche Entwicklung radikal neu und 
andersartig verlaufen. Oft steht der Transit für ein Überwechseln in einen stark 
uranisch gefärbten Arbeitsbereich, zum Beispiel zu den Naturwissenschaften 
oder der Technik, besonders zur Elektronik, zur Computertechnik oder dem 
Maschinenbau. Der Transit könnte auch ein Interesse am Okkulten und Spiritu
ellen anzeigen.

Dieser Transit ist von großer Bedeutung, denn unter seinem Einfluß mag man 
im Arbeitsleben eine Richtung einschlagen und etwas tun, wodurch man seine 
Individualität wesensgemäßer ausdrücken kann. Was dabei ein Problem für die 
meisten Menschen darstellt, ist die Tatsache, daß der neue Arbeitsbereich kon
ventionellen Vorstellungen von einem »richtigen« Beruf möglicherweise nicht 
entspricht. In dieser Beziehung ist die Perspektive der meisten Menschen viel zu 
eng. Jetzt sollte man unbekümmert von solchen Erwägungen den einen persön
lich ansprechenden Interessenbereich wählen, ganz ohne Rücksicht darauf, ob 
dieser konventionellen Vorstellungen von einer beruflichen Karriere entspricht. 
Die neue Interessenrichtung muß keine Karriere im üblichen Sinne des Wortes 
sein, sondern ist vielleicht eine Arbeit, der man sich widmet ohne viele Gedanken 
an Broterwerb. So eine Berufung könnte der wahre Beruf sein.

Die neue Lebensrichtung muß aber unbedingt ethisch und rechtlich einwand
frei sein, einfach schon deshalb, weil Uranus ernstliche Rechtsprobleme anzeigen 
kann für den Fall, daß man sich am Rande der Legalität bewegt. Die Gesellschaft 
hegt besonderes Mißtrauen gegen exzessiv uranische Charaktere.

Während dieser Lebenszeit erneuert man alles, was man anfaßt. Man denkt 
originell und verzichtet darauf, neue Probleme mit alten Lösungen anzugehen, 
sei es nun im Berufsleben oder zu Hause. Man fühlt sich auch hingezogen zu 
neuen Techniken und neuen Ideen, die der eigenen Entwicklung dienen.
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Uranus Opposition MC
Während dieser Zeit erlebt man viele psychische Veränderungen, die sich auch in 
der unmittelbaren Umwelt, im eigenen Zuhause und in den engsten persönlichen 
Beziehungen zu Hause, nämlich im Verhältnis zu den Eltern oder zum Ehepart
ner widerspiegeln. Der Transit kann störende Ereignisse in diesen Lebensberei- 
chen anzeigen, deren Kräfte so stark sind, daß man alles andere stehen- und 
liegenlassen muß, um sich nur mit ihnen auseinanderzusetzen.

Auf rein mundaner Ebene mag der Transit ein plötzliches Ereignis in Verbin
dung mit dem eigenen Heim oder dem Grundbesitz anzeigen — eine Beschädi
gung von Gebäuden, eine plötzlich notwendig werdende Reparatur oder derglei
chen, als äußere Zeichen für eine notwendig werdende innerliche Veränderung. 
Kräfte, die seit Jahren verborgen waren, kämpfen sich frei. Wer sie unterdrückt, 
erlebt dadurch nur, daß sie in der äußeren Welt Störungen verursachen. Um sich 
selbst überhaupt richtig kennenzulernen, muß man sich mit Aspekten des 
eigenen Wesens beschäftigen, von denen man keine Ahnung hatte, daß sie 
existierten. Außer einem selbst und den nächsten Bezugspersonen wird vielleicht 
niemand erkennen, was vor sich geht. Man spürt die Notwendigkeit, zu Hause 
und in den mitmenschlichen Beziehungen, die das häusliche Leben am stärksten 
beeinflussen, größere Veränderungen vorzunehmen, um dieser ganz neuen Be
gegnung mit sich selbst Ausdruck zu verleihen.

Der Transit könnte auch plötzliche, die Familie, besonders die Eltern betreffen
de Ereignisse anzeigen, z. B. Unfälle, plötzliche Erkrankungen oder ähnliches. 
Deshalb sollte man im häuslichen Terrain nicht gerade Stolperschnüre installie
ren, weil jetzt Unfälle in diesem Bereich Vorkommen könnten.

Da das MC für Beruf und sozialen Status steht, sind auch in diesen Lebensbe
reichen Umstellungen zu erwarten. Man mag im Beruf auf Gegnerschaft stoßen, 
auf Leute, die es nicht sehen können, daß man vorwärtskommt und seine Ziele 
erreicht.

Es wäre angebracht, das Problem ausfindig zu machen und sich mit den 
Gegnern zu einigen. Wenn man rücksichtslos vorgeht, werden sie versuchen, 
einem so viel wie möglich zu schaden. Das gleiche gilt für das gesellschaftliche 
Leben, falls man mit seinen Handlungen einen anderen Menschen scheinbar 
bedroht. Jetzt besteht die Gefahr, daß man seine soziale Stellung plötzlich 
einbüßt, meistens aus dem Grund, weil man sich rücksichtslos über die Interes
sen seiner Mitmenschen hinweggesetzt hat. Diese sehen dann keinen anderen 
Weg, als dem Betroffenen irgendwie ein Bein zu stellen.

Man könnte diese Zeit nutzen, um mehr über sich selbst zu lernen. Die hieraus 
resultierenden Erfahrungen sollte man wirklich in die eigene Persönlichkeits
struktur integrieren. Das würde einen davor bewahren, sich mit den Negativwir
kungen des Transits herumschlagen zu müssen.

Uranus Konjunktion Aszendent
Während dieser Zeit verändern sich die mitmenschlichen Beziehungen erheblich. 
Man strebt danach, sich von allen hemmenden Beschränkungen und Verpflich
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tungen zu befreien. Die Umwelt hat es nicht leicht, zu erkennen, was man 
vorhat, und reagiert ärgerlich auf alles, was man tut. Die Menschen, die man 
jetzt anzieht, mögen sich von den bisherigen Bezugspersonen radikal unterschei
den. Es könnte sein, daß man Aspekte der Gegenkultur anzieht oder von ihr, die 
als Ganzes ja die Uranus/Aszendent-Energie verkörpert, angezogen wird.

Der Transit wirkt sich am schwierigsten in der Ehe oder in anderen partner
schaftlichen Beziehungen aus. Man mag es als sehr mühevoll empfinden, die 
Gesetze der Ehe einzuhalten, und sicht sich nach einer anderen Verbindung um. 
Man kann sich die Wirkungen dieses Transits auf seine Ehe oder eine sonstige 
intime Partnerschaft schon ausmalen, wenn man seine Einstellung zu ihr über
denkt. Wer dabei ein gutes Gefühl hat, wird weiter keine Probleme erleben. Doch 
könnte ein Ehemann während des Transits seine genormte maskuline Rolle als 
Brötchenverdiener mit allem Drum und Dran, wie unsere Zivilisation sie 
vorschreibt, satt bekommen. Auch eine Ehefrau könnte mit einem Mal nicht nur 
Hausfrau spielen wollen, sondern eine aktivere Rolle in der Gesellschaft anstre
ben. Der Transit weckt in beiden Geschlechtern das Bedürfnis auszubrechen.

Bewußt lebenden Menschen könnte der Transit die einzig sinnvolle Befreiung 
bringen - die Befreiung von ihren Illusionen. Auf der Suche nach Freiheit 
beginnen viele Menschen jetzt mit dem Studium von Astrologie oder anderen 
esoterischen Wegen. Solche Studien mögen zwar ganz nützlich sein, doch 
letztlich wird jeder erkennen müssen, daß alle neuen Strukturen zur Erklärung 
der Welt, sowie sie erstarren, genauso mangelhaft sind wie die alten. Nur der ist 
wirklich frei, der alle Strukturen freiwillig akzeptiert und sein Leben selbst 
gestaltet.

Uranus Sextil Aszendent
Während dieser Zeit versucht man, gegenüber Freunden, Nachbarn und den 
Menschen, mit denen man täglich zusammen ist, mehr Flexibilität und Freiheit 
zu erlangen. Aus diesem Personenkreis könnte der Anstoß zu einer vorteilhaften 
Veränderung kommen. Der Transit hat manchmal geradezu elektrischen Charak
ter, so daß alle Menschen, die man jetzt trifft, einem sozusagen eine elektrische 
Ladung verpassen, durch die man sich rascher und impulsiver bewegt. Die 
Leute, denen man begegnet, sind ganz anders als die, mit denen man sonst 
zusammenkommt, und wenn man sehr konventionell eingestellt ist, könnten 
diese Leute einen aufregen. Aber das wäre geradezu ein Signal, daß man den 
Kreis der Menschen, die man akzeptiert und mit denen man verkehrt, vergrö
ßern sollte. Man sollte seinen Bekanntenkreis nicht zu stark einengen - die neuen 
Bekannten könnten eine Menge Anregungen bringen.

Es ist durchaus möglich, daß das Tempo, in dem sich jetzt das Leben des 
Betroffenen ändert, so rasch wird, daß er als unstet und unzuverlässig gilt - doch 
das zeigt nur, daß die Mitmenschen zu konservativ sind.

Mit einem Mal könnte man seine langjährigen Freunde als beschränkt, engher
zig und uninteressant empfinden. Dafür findet man womöglich Anschluß an 
Menschen, die von der übrigen Gesellschaft, besonders aber von den früheren 
Freunden, als zu unkonventionell, ja exzentrisch, wenn nicht sogar als verrückt 
angesehen werden.



464

Wer in seinen mitmenschlichen Beziehungen bisher seine Individualität nicht 
durchgesetzt hatte, tut das jetzt, und das ist gut so. Wer sein Durchsetzungsbe- 
dürfnis unterdrückt, wird sich später einmal in einer Art und Weise durchzuset
zen versuchen, die nur schwer unter Kontrolle zu bringen ist.

Oft steht der Transit für ein Interesse an technischen und naturwissenschaftli
chen Disziplinen entsprechend der Symbolik des Transits, ebenso an verschiede
nen esoterischen Bereichen. Unter diesem Einfluß wenden sich viele Menschen 
der Astrologie zu.

Woran man aber vor allem denken sollte, ist, daß der Transit die Persönlichkeit 
des Betroffenen und seine Beziehungen zu seinen Mitmenschen kreativ weckt!

Uranus Quadrat Aszendent
Dieser Transit könnte sehr störend auf mitmenschliche Verbindungen wirken. 
Zu Hause oder im Beruf könnten sich Einflüsse bemerkbar machen, die die 
Grundlage, auf der man sein Leben aufgebaut hat, erschüttern. Diese Erschütte
rung erfährt man durch überraschende Begegnungen, die störend ins eigene 
Leben eingreifen, oder durch plötzliche Trennungen von Mitmenschen, von 
denen man annahm, daß sie noch längere Zeit das Leben mit einem teilen 
würden. Oder man wirkt selbst als Katalysator für all diese Veränderungen, weil 
man sich aus belastenden Umständen zu befreien sucht.

Während dieser Zeit kann es durchaus Vorkommen, daß man Dinge tut und 
Orte aufsucht, von denen man noch nie geträumt hat. Die bisherigen Vorstellun
gen, die man vom Leben hatte, reichen nicht mehr aus für alles, was jetzt auf 
einen zukommt.

Aus den bisherigen Ausführungen sollte klar werden, daß dieser Transit nicht 
»schlecht« ist, wenn er auch allen, die mit ihrem Status quo oder mit ihrer 
eigenen Vergangenheit »verheiratet« sind, Schwierigkeiten bereitet. Alte Ord
nungen, die den Betroffenen bisher eingeengt haben, lösen sich auf. Vielleicht 
waren einem diese Ordnungssysteme gar nicht bewußt - viele Menschen schlie
ßen nämlich Freundschaft mit ihren Kerkermeistern, was ihnen oft erst sehr spät 
aufgeht.

Die Menschen, die jetzt ins Leben des Betroffenen treten, könnten sich 
wesentlich unterscheiden von allen bisherigen Bekannten. Manche neue Be
kanntschaft mag nicht lange halten, vielleicht dient sie nur einem bestimmten 
Zweck, worüber der Betroffene sich erst viel später klar wird. Nachdem sie ihren 
Zweck erfüllt hat, löst sie sich wieder auf.

Enge Partnerschaften, wie z. B. die Ehe, werden oft von diesem Transit 
beeinflußt - unter Umständen so grundlegend, daß sie ganz auseinandergehen. 
Um solide Ehen braucht man sich aber nicht zu sorgen, sie werden nur eine 
Phase der Neuorientierung durchmachen, in der beide Partner gemeinsam gewis
se, ihren freien Selbstausdruck behindernde Eigenschaften ablegen. Aber Ehen, 
in denen zu viele unterdrückte Spannungen anstehen, mögen den Transit nicht 
überleben. Wenn sie es doch tun, werden sie nach Auflösung der Spannungen 
viel besser funktionieren.

Wenn jetzt eine neue Liebesbeziehung beginnt, wird man sie durch die 
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Attribute aufregend, freiheitsliebend und völlig unberechenbar kennzeichnen 
können. Man sollte sie allerdings bis zum Ende des Transits auf keinen Fall 
legalisieren, denn eine solche mitmenschliche Beziehung könnte einen recht 
unstabilen Charakter haben und nicht allzu lange halten.

Uranus Trigon Aszendent
Dies ist eine Zeit vergrößerter Freiheit in den persönlichen Beziehungen und 
durch sie. Der Betroffene kann sich jetzt seinen Mitmenschen gegenüber zum 
Ausdruck bringen wie nie zuvor, und zwar durch ein neues Interesse, Hobby 
oder Studiengebiet, z. B. Technik, Naturwissenschaften, oder auch einen esoteri
schen Bereich wie Astrologie.

Man reagiert besonders rasch auf seine Mitmenschen und vermittelt allgemein 
den Eindruck gesteigerter Lebendigkeit und des Willens, den Lebenskampf 
aufzunehmen. Und so ist es auch. Dabei könnte man impulsiv und nervös 
wirken, womit man aber die meisten Leute nicht weiter aufregt.

Durch plötzlich entstehende Kontakte mögen sich auch Gelegenheiten bieten, 
neue Wege zu gehen. Man erhält die Möglichkeit, Dinge zu tun, die man nie 
zuvor getan hat - Reisen zu unternehmen oder eine ganz neue Tätigkeit zu 
beginnen. Frühere Aktivitäten interessieren einen nicht mehr - wird man hierzu 
angehalten, wird man das lediglich mit einem gelangweilten Gähnen beant
worten.

Neue mitmenschliche Beziehungen, die die Kreativität anregen, werden diesen 
Transit allerdings kaum überdauern. So tut man gut daran, vorläufig keine festen 
Bindungen einzugehen. Aber selbst trotz ihres flüchtigen Charakters wirkt eine 
solche neue Beziehung befreiend auf den Betroffenen und stärkt seine Kräfte, 
dem Leben ins Gesicht zu sehen. Ein neuer Partner könnte die Rolle eines Guru 
spielen und dem Betroffenen den Blick für ungeahnte spirituelle Dimensionen 
öffnen. Dieser Guru braucht aber kein Gurugewand zu tragen - er mag ein 
Mensch sein wie du und ich und äußerlich in keiner Weise seine spirituelle 
Ausstrahlung verraten. Erleuchtungen können in so vielen Formen geschehen, 
wie es Lehrer und Schüler gibt.

Sehr ungeschickt wäre der Betroffene, wenn er sich den sich ankündigenden 
Veränderungen widersetzte, denn dieser Transit ist ja ein Trigon, das nicht zum 
Handeln zwingt. Wenn er wollte, könnte der Betroffene den Veränderungen aus 
dem Wege gehen. Damit würde er aber nicht nur gute Gelegenheiten versäumen, 
sondern auch eigentlich notwendige Veränderungen so lange vor sich herschie- 
ben, bis sie keinen Aufschub mehr vertragen und sich mit aller Gewalt selbst 
ihren Weg bahnen.

Uranus Opposition Aszendent
Unter diesem Transit erlebt man verwirrende, intensive Begegnungen. Mensch
liche Beziehungen wirken jetzt allgemein sehr herausfordernd, und selbst auf 
alte, als zuverlässig eingestufte Verbindungen ist kein Verlaß mehr. Die Mitmen
schen greifen zerstörend und beunruhigend ins Leben ein.
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Besonders in der intimsten Form der Partnerschaft, der Ehe, mögen bisher 
unterdrückte und jetzt zutage tretende Spannungen geradezu sensationelle Verän
derungen bewirken. Sogar eine von beiden Partnern bislang mühsam verhinderte 
Auflösung der Ehe könnte auf einmal nicht mehr zu vermeiden sein. Selbst in 
guten Ehen werden mehr Streitigkeiten oder Uneinigkeiten als sonst auftreten. 
Das gleiche gilt für frei zusammenlebende Paare und Geschäftspartnerschaften. In 
dieser Zeit müssen viele Probleme geklärt werden.

Auch sonst mag es aufregende Konfrontationen geben. Man mag in eine 
unangenehme gerichtliche Auseinandersetzung verstrickt werden, bei der man 
aber am besten eine rasche Einigung anstreben sollte, da man - ungeachtet 
anscheinend bester Chancen - zuletzt den Kürzeren ziehen könnte. Man sollte 
auch niemanden gegen sich aufbringen, da die Mitmenschen jetzt geradezu nach 
Gründen suchen, die ihnen erlauben, einem am Zeug zu flicken.

Ganz allgemein steht der Transit für Wandlungen in den mitmenschlichen 
Beziehungen, die nicht immer glücklich sein werden. Meistens widersetzt der 
Partner sich den — womöglich völlig unbewußten - Bemühungen des Betroffe
nen, die Partnerschaft zu beherrschen. Wenn der Betroffene nicht gerade so starr 
und unnachgiebig auf seinem Standpunkt beharrt, daß kein anderer Ausweg 
möglich ist, wird sein Partner gar nicht auf Beendigung der Beziehung bestehen. 
Der Partner wünscht sich nur, auch einmal seine Meinung durchzusetzen und 
sich freier als bislang zu bewegen. Aber vielleicht ist der Betroffene selbst der 
leidende, nach mehr Bewegungsfreiheit strebende Teil. Wie der Fall auch liegen 
mag - in Zukunft müssen sich beide Partner freier als bisher ausdrücken dürfen.
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Die Bedeutung des transitierenden Neptuns
Die Einflüsse Neptuns sind sehr schwer definierbar. Unter ihnen gestaltet sich 
das Leben verwirrend und unklar, und man glaubt Dinge, die nicht wahr sind. 
Neptun macht aber auch selbstlos, ja, er läßt einen das eigene Ich in solchem 
Maße verneinen, daß man sich entmutigt, nutzlos, unwürdig und ehrlos fühlen 
könnte. Aber man kann unter seinem Einfluß auch sehr selbstlos, ja aufopfe
rungsvoll handeln. Neptun läßt einen vielleicht auch Schönes und Ideales sehen, 
das zwar nicht immer der Wirklichkeit entspricht, aber wegen seiner Schönheit 
Wert besitzt. In das Reich Neptuns gehören alle Träume, die der Mensch 
verwirklichen will und alles, was der Mensch für wahr hält, obwohl es nicht 
wahr ist.

Die Einflüsse Neptuns sind deshalb so schwer definierbar, weil Neptun alles, 
was Saturn aufbaut, z. B. das Ego des Menschen, sein Pflicht- und Verantwor
tungsgefühl, seinen Wirklichkeitssinn und sonst alles in der Welt, was klar 
umrissen und berechenbar ist, wieder auflöst. Neptun zerstört die saturnische 
Struktur. Er löst das Ego auf oder droht wenigstens damit, so daß man sich 
verloren, verwirrt und gänzlich vernichtet fühlt. Man kann sich aber auch in 
heiterster Stimmung und ganz eins mit dem Universum fühlen. Das hängt von 
der Bewußtseinsebene ab. Es ist aber als wahrscheinlich anzunehmen, daß die 
meisten Menschen eher die erste als die zweite Ebene erleben.

Neptun löst den Wirklichkeitssinn auf - der Mensch wird zur Beute konfuser 
oder zweiflerischer Stimmungen. Vage, unsinnige Ängste entstehen unter Nep
tun-Transiten, besonders wenn Saturn mit im Spiele ist. Neptun könnte auch das 
Verantwortungsgefühl eines Menschen so unterminieren, daß er der Meinung 
ist, seine Mitmenschen müßten für ihn sorgen. Gleichzeitig könnte der gleiche 
Mensch alle Sünden der Welt auf sich nehmen wollen. Neptuns Kräfte veranlas
sen manche Menschen, ihr Leben in den Dienst ihrer Mitmenschen zu stellen, 
ohne einen Gedanken daran, persönlich etwas davon zu profitieren.

Beim Transit Neptuns durch die einzelnen Häuser beachte man die vom 
jeweils transitierten Haus beherrschten Lebensbereiche, da man in diesen Irrtü- 
mern und Illusionen zum Opfer fallen könnte. Alle mit den jeweiligen Häusern 
assoziierten Bereiche könnten sich in nichts auflösen und sich subtil und kaum 
wahrnehmbar davonstehlen.

Beim Transit Neptuns über die einzelnen Planeten kann man erwarten, daß die 
mit dem jeweiligen Planeten zusammenhängenden Energien entweder einen 
konfusen Touch oder eine idealisierte Perspektive erhalten. Die Ego-Planeten - 
Mars, Sonne, Saturn - könnten bei Berührung durch einen Neptun-Transit in 
Form einer Konjunktion, eines Quadrates oder einer Opposition Furcht, Unsi
cherheit und ungewisse Ängste auslösen. Neptun-Transite kennzeichnen unge
eignete Zeiten für Langzeit-Bindungen in Angelegenheiten des transitierten 
Hauses oder Planeten, da man kaum in der Lage ist, die wesentlichen Fakten zu 
erkennen. Es kann sein, daß die jetzige Sicht die Wirklichkeit korrekt wiedergibt
- Gewißheit wird man aber erst haben, wenn der Transit vorbei ist.
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Neptun im ersten Haus
Während der nächsten Jahre wird man seine Verhaltensweise gegenüber seinen 
Mitmenschen verändern. In dieser Zeit ist Selbsterkenntnis ein schwieriges, aber 
sehr wichtiges Kapitel. Schwierig deshalb, weil man ständig mit neuen Aspekten 
des eigenen Wesens, so wie die Mitmenschen es sehen, konfrontiert wird, die 
man dann versucht, in sein Wesen mit einzubeziehen. Aber das wird fast 
unmöglich sein, denn man befindet sich jetzt in einer Chamäleon-Phase, in der 
man völlig unbeabsichtigt viele verschiedene Gesichter zeigt.

Selbsterkenntnis ist während dieses Transits besonders wichtig, weil die Mit
menschen jetzt kein klares Bild von einem haben. Man muß sich selbständig zu 
erkennen suchen und begreifen, daß die Art und Weise, wie man die eigene 
Persönlichkeit projiziert, nicht dem wahren inneren Selbst entspricht, sondern 
nur ein Aspekt des eigenen Wesens darstcllt, durch den man mit anderen 
Menschen Verbindung aufnimmt.

Die Veränderungen, denen man jetzt unterworfen ist, mögen die Mitmen
schen, ganz gewiß aber einen selbst verwirren. Deshalb werden sich die mit
menschlichen Beziehungen schwierig gestalten, weil die Menschen, die man jetzt 
anzieht, nur auf das derzeit projizierte Image reagieren und nicht auf die 
eigentlichen Bedürfnisse. Und genauso, wie man jetzt, vielleicht ganz unbeab
sichtigt, seine Mitmenschen verwirrt und täuscht, mögen sich diese einem 
gegenüber verhalten. Deshalb lasse man sich nicht auf (von anderen Menschen 
geplante) seltsame oder gar unheimliche Vorhaben ein. Denn in diesen Jahren ist 
der Wirklichkeitssinn geschwächt.

Während dieser Zeit könnte man auch sehr idealistisch handeln, und zwar auf 
der Basis dessen, was man für wahr hält im Gegensatz zu dem, was wirklich 
wahr ist. Man mag teilnehmen an idealistischen Projekten mit geringem Wirk- 
lichkcitsbczug - mit unglücklichen Resultaten.

Eine weitere Wirkung des Transits könnte darin bestehen, daß man großes 
Mitleid zu fühlen imstande ist und sich um einen hilfesuchenden Menschen 
kümmert. Oder man schließt sich einer Gemeinschaft an, die sich um hilfsbe
dürftige Menschen bemüht. Unter diesem Transit besteht eine Tendenz zur 
Wohltätigkeit. Doch kette man niemanden zu sehr an sich, denn jeder Mensch 
sollte sich ganz selbständig verwirklichen.

Aber man könnte sich selbst nach Hilfe umschauen. Wer sich in diesen 
verwirrenden Jahren demoralisiert fühlt und sich für völlig unwürdig hält, 
könnte sich umtun nach einem Menschen, der ihm als Stütze dienen und 
beistehen soll. Das Hauptproblem besteht darin, daß sich der Betroffene in 
dauernde Abhängigkeit begeben könnte.

Neptun im zweiten Haus
Während der nächsten Jahre ändert man seine Einstellung zu allem materiellen 
Besitz wesentlich und zugleich, als Reaktion auf diese Umstellung, auch seine 
Einstellung zu allen anderen Lebenswerten. Je mehr man an seinem Besitz hängt 
und die eigenen Möglichkeiten von dessen Wert abhängig sieht, desto eher wird
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man alles, was einem teuer ist, verlieren. Denn ehe Neptun den Betroffenen zu 
einer vollständigen Neuorientierung seiner Einstellung zu allem Materiellen 
zwingt, unterminiert er das Ego des Betroffenen und alle Gegenstände, an denen 
es hängt, indem er alle Vorstellungen, die der Betroffene von seinem Besitz hat, 
durcheinanderbringt.

Das braucht aber nicht zu bedeuten, daß man alles verliert. Zwar könnte es zu 
erheblichen Verwirrungen in Verbindung mit Besitz kommen, man mag zu 
manchem sehr kostspieligen Fehler verleitet werden, und doch besteht kein 
Grund zu der Befürchtung, daß man jetzt alles verlieren könnte. Wer seinem 
materiellen Besitz übertriebene Bedeutung zumißt und sich total mit ihm identi
fiziert, gerät allerdings in große Schwierigkeiten. Neptun fordert eine mystische 
Gelöstheit von allen Dingen dieser Welt, denen man nur die unbedingt nötige 
Aufmerksamkeit widmen sollte: eine Lehre, die dieser Planet letztendlich mit 
jedem seiner Transite geben will.

Wer dazu neigt, seinen Besitz aufs Spiel zu setzen, oder wer sich, um ihn zu 
vergrößern, auf riskante Spekulationen einläßt, muß das spielerisch tun, andern
falls wird er nicht gut damit fahren. Wer verbissen auf Erfolg lauert, wird 
wahrscheinlich verlieren. Mit Angst vorm Verlieren darf man nicht spielen.

Eine weitere Wirkung des Transits könnte darin bestehen, daß man eine 
Spiritualisierung und Idealisierung seiner Wertvorstellungen erlebt und damit in 
den Genuß einer positiven Seite dieses Neptun-Transits durchs zweite Haus 
kommt. Man lernt, daß materieller Besitz nicht allzu bedeutsam ist, und daß man 
das, was man braucht, in dem Maß erhält, wie man sich innerlich von ihm zu 
lösen vermag. Leider wurden wir fast alle zum Kämpfen um Besitz erzogen, so 
daß wir uns dieses Prinzip Neptuns nur sehr schwer aneignen können.

Wie auch die Einstellung zu all diesen Fragen sein mag - während dieses 
Transits sollte man sein Geld und seinen Besitz aufmerksam verwalten und nicht 
spielen, es sei denn, man kann sich innerlich vom Spielgeschehen distanzieren. 
Auch an riskanten Unternehmungen anderer Leute sollte man sich nicht beteili
gen. Unter diesem Transit könnte man leicht hereingelegt werden.

Neptun im dritten Haus
Dieser Transit beeinträchtigt alle Handlungen und alltäglichen Kommunikatio
nen sowie das Verhalten des Betroffenen. Beim Kommunizieren sollte man 
versuchen, sich so klar wie möglich auszudrücken, so schwer einem dies zur Zeit 
auch fällt. Das Privatleben könnte jetzt durch schwerwiegende Mißverständnisse 
gestört werden, ganz besonders das Verhältnis zu unmittelbaren Nachbarn und 
Verwandten. Jegliche Verhandlungen sollte man mit äußerster Sorgfalt führen. 
Durch Mißverständnisse oder absichtliche Sinnentstellungen könnte man jetzt in 
Angelegenheiten verwickelt werden, mit denen man sonst nichts zu schaffen hat 
und die einem Verluste eintragen.

Außer diesen Manifestationen des Transits in den Beziehungen zur äußeren 
Welt erlebt man auch starke psychische Wirkungen. Man verhält sich jetzt 
allgemein anders als früher, und das eigene Denken macht eine tiefgehende 
Wandlung durch. Im besten Fall geschieht dies durch eine sich intensivierende 
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Beschäftigung mit metaphysischen und spirituellen Erkenntnissen. Während des 
Transits könnte man sich ernsthaft mit metaphysischen Dingen beschäftigen, 
Interesse bekommen an Begriffen wie Karma oder Reinkarnation und diese in 
Beziehung zum eigenen Leben setzen wollen. Auch die Vorstellungskraft ist stark 
gesteigert. Man sollte darauf achten, daß diese Vorstellungskraft der Fähigkeit, 
die Wahrheit zu erkennen, nicht im Wege steht.

Wer bisher ausgesprochen inflexibel und starr gedacht hat, der könnte jetzt 
große Verwirrung erleben, weil er erkennen muß, daß er sich mit seinen 
Ansichten über wahr und unwahr getäuscht hat. Er mag sich sehr verunsichert 
fühlen und an sich selbst zweifeln. Wer sich mit solchen Problemen herumschla
gen muß, sollte wichtige Entscheidungen verschieben und warten, bis seine 
Gedanken wieder klarer sind und er ein neues, der Wahrheit näheres Weltver- 
ständnis aufgebaut hat.

Für geistig bewegliche Menschen könnte Neptun genau die entgegengesetzte 
Wirkung haben. Neptun kann verwirren, kann aber auch sehr subtile Einsichten 
schenken. Bestimmte Ideen, die auch ein geistig Beweglicher mit seinem rationa
len Verstand bisher nicht fassen konnte, versteht er jetzt vielleicht sofort, weil der 
das dritte Haus transitierende Neptun latente übersinnliche Fähigkeiten zu stimu
lieren vermag. Aber gerade diese Eigenschaft ist es, die Neptun so schwer 
durchschaubar macht, denn auf für übersinnliche Signale unempfängliche Men
schen wirken diese verwirrend.

Neptun im vierten Haus
Solange sich Neptun im vierten Haus aufhält, wird der Betroffene im häuslichen 
und persönlichen Leben viele merkwürdige und subtile Veränderungen erleben, 
die wiederum Reflexionen gewisser, sich in seinem Leben abspielender psychi
scher Veränderungen sind. Während dieser Zeit sind in ihm psychische Kräfte am 
Werk, die sein inneres Selbst deutlich wahrnehmbar verändern. Bestimmte 
Erlebnisse mögen den Betroffenen auch zu spirituellen und esoterischen Studien 
veranlassen.

Wer in den letzten Jahren nicht viel häusliche Geborgenheit erlebt hat, beginnt 
während dieses Transits, sich ein ideales Zuhause vorzustellen und intensiv daran 
zu arbeiten, sich ein seinen Vorstellungen entsprechendes Heim zu schaffen. Sind 
jedoch diese Vorstellungen gar zu ideal, wird man sie kaum verwirklichen 
können. Aber mit Neptun im vierten Haus strebt man unbedingt danach, ein 
besonders schönes Zuhause zu verwirklichen.

Leider hat dieser Transit auch eine andere Seite. Im Familienleben können sich 
Verwirrungen und Schwierigkeiten ergeben, weil ein Familienmitglied den 
Absichten des Betroffenen, und seien sie noch so gut, irgendwie entgegenarbei
tet. Der Betroffene erkennt nur mühsam, was gespielt wird, und fühlt sich 
entmutigt, unsicher und getäuscht. Aber er kann auch ohne entsprechende 
Probleme in seinem Privatleben in eine solche bedrückte Stimmung geraten, ln 
beiden Fällen sind jedoch diese sich im persönlichen Leben widerspiegelnden 
Gefühle Anzeichen für große innere Veränderungen.

Während dieser Zeit könnte sich die Verbindung zu den Eltern aus irgendei
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nem Grund schwierig gestalten, oder Vater und Mutter könnten selbst mit 
Schwierigkeiten zu kämpfen haben, die dann auch das Lebens- und Geborgen
heitsgefühl des Betroffenen in Mitleidenschaft ziehen. Durch den Transit könnte 
eine Krankheit oder ein Krankenhausaufenthalt des Vaters oder der Mutter 
ausgelöst werden, allerdings müßte dann das vierte Haus durch einen weiteren, 
negativ wirkenden Transit beeinflußt sein.

Neptun im fünften Haus
Während der kommenden Jahre kann der Transit Neptuns sich sehr verschieden
artig auswirken. Vielleicht sucht der Betroffene eine romantische Partnerschaft 
mit dem anderen Geschlecht, bei der sexuelle Befriedigung nicht einmal die 
höchste Priorität einnimmt. Denn Neptuns transzendenter Einfluß läßt den 
Betroffenen - neben der körperlichen Vereinigung - vor allem nach einer 
spirituellen Verbindung streben. Und wer jetzt die Wirklichkeit nicht mit seinem 
Ideal verwechselt, könnte tatsächlich eine solche spirituelle Verbindung knüpfen.

Eine Schwierigkeit bei Neptun im fünften Haus ergibt sich oft daraus, daß der 
Betroffene seinen Liebespartner in einem idealen Licht als seinen Retter und weit 
über ihm stehenden, gottähnlichen Menschen sieht. Eine solche, nur allzu 
neptunische Illusion sollte nicht zu ernst genommen werden. Es ist höchst 
unwahrscheinlich, daß ein sterblicher Mensch einem solchen Idealbild zu ent
sprechen vermag.

Diese Konstellation könnte es auch mit vertauschten Fronten geben, indem der 
Betroffene von einer Bezugsperson als deren Retter angesehen wird. Als extre
mes Beispiel sei der dem Alkohol verfallene Partner angeführt, mit dem der 
Betroffene sich alle erdenkliche Mühe gibt, um ihn zu bessern. Es sind im 
wahrsten Sinne des Wortes vergebliche Liebesmühen, denn ein Erfolg ist un
wahrscheinlich. Deshalb sollte sich der Betroffene während dieses Transits auf 
eine Ebene mit seinem Partner stellen - nicht den Heiligen suchen und sich nicht 
zum Retter stilisieren lassen - so schwer ihm das auch fallen mag.

In Anbetracht der Tatsache, daß das fünfte Haus das Haus des Spiels und der 
Spekulationen ist, halte man sich jetzt zurück bei riskanten Finanzunternehmun
gen. Unter diesem Transit erliegt man leicht der Illusion, daß man nicht verlieren 
kann - man kann es aber, besonders, solange Neptun hier steht!

Während dieses Transits könnten die Kinder Sorgen bereiten. Vielleicht sind sie 
krank, oder man hat es schwer, sie zu verstehen und mit ihnen auszukommen. 
Jetzt vermeide man, die eigenen Kinder zu idealisieren, denn sie sind genauso 
menschlich wie man selbst. Vielleicht sieht man sie wegen ihrer Unschuld in 
einem idealen Licht, in Wahrheit handeln sie aber aus genau den gleichen 
verrückten Motiven wie die Erwachsenen, nur etwas weniger gerissen.

Dieser Transit stimuliert die künstlerische Kreativität. Künstlerisch Begabte 
erleben eine Steigerung ihrer Vorstellungskraft und haben neue Ideen in jedem 
Bereich und für jedes Ausdrucksmittel ihrer künstlerischen Arbeit.
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Neptun im sechsten Haus
Zwei Lebensbereiche, nämlich die Gesundheit und die Arbeit, werden durch 
diesen Transit intensiv berührt. Man achte besonders auf gute Gesundheit, da 
man stärker als sonst zu Krankheiten neigt und sich eine Infektion zuziehen 
könnte. Das bedeutet nicht unbedingt, daß man jetzt ständig krank wäre, 
sondern nur, daß man vorsichtig sein soll. In der Regel hat man keine Proble
me mit der Gesundheit, es sei denn, daß man von weiteren schwierigen 
Planetentransiten betroffen ist. Besonders hüte man sich jetzt vor den Giften, 
die durch Drogen oder Alkohol in den Körper gelangen und Krankheiten 
verursachen.

Jetzt beschäftigen sich manche Menschen mit ausgefallenen Theorien zur 
Ernährung und Hygiene. Der Einfluß Neptuns bewirkt dabei meistens, daß man 
sich für eine Diät entscheidet, bei der man sich gewisser Speisen völlig enthält. 
Vegetarismus, Obstdiät und Makrobiotik sind entsprechende Schlagworte. Diese 
Kostformen sind an sich nicht schlecht, doch sollte man ihre Wirkungen auf den 
Körper genau beobachten und ihnen nicht blind vertrauen. Man könnte sich jetzt 
auch aus religiösen oder spirituellen Gründen zu einer Diät entschließen, die mit 
den körperlichen Bedürfnissen nichts zu tun hat.

Was die Arbeit anbetrifft, so nutzt man diesen Transit am besten, indem man 
soziale Arbeit leistet, vielleicht in einem Krankenhaus, in sonstigen geschlosse
nen Anstalten oder für Arme. Für eine Karriere aus rein egoistischen Gründen ist 
die Zeit nicht besonders gut geeignet. Der das Ego überwindende Einfluß 
Neptuns bewirkt oft, daß die Bemühungen um den eigenen Vorteil im umge
kehrten Verhältnis zum Erfolg stehen. Mit Neptun im sechsten Haus kann man 
viel erreichen, aber nur, wenn man anderen Menschen dient.

Während dieses Transits mag man ernste Mißverständnisse mit dem Vorge
setzten oder mit Angestellten und Schwierigkeiten im Umgang mit ihnen haben. 
Das Vorwärtskommen könnte durch einen Mitmenschen, der sich einem nicht 
offen zeigt oder seine Gründe für seine feindliche Haltung nicht nennt, in 
rätselhafter Weise blockiert werden. Vielleicht ahnt man gar nicht, daß dieser 
Mensch gegen einen arbeitet. Jetzt kann es einem auch passieren, daß man sich an 
im Grunde genommen unehrlichen oder subversiven Handlungen beteiligt — 
ohne es überhaupt zu ahnen. Doch solche Wirkungen werden auf ein Minimum 
beschränkt, wenn man mit seiner Arbeit anderen Menschen dient, ohne sich 
Gedanken darüber zu machen, was man selbst davon hat. Denjenigen, der gern 
und kreativ arbeitet, wird der Transit nicht behindern, weil freudig geleistete 
Arbeit letzten Endes den Mitmenschen am besten dient.

Neptun im siebenten Haus
Dieser Transit kann verschiedene Wirkungen haben, sein Haupteinfluß richtet 
sich aber auf alle Zweierbeziehungen. Dazu zählen die Ehe und freie Lebensge
meinschaften, sonstige (auch Geschäfts-)Partnerschaften, Konflikte mit anderen 
Menschen und Beziehungen zum Beispiel zu Anwälten, Ärzten und sonstigen 
Ratgebern. In einer dieser Partnerschaften oder auch in allen besteht die Gefahr



474

von Mißverständnissen, gefälschten Darstellungen und grundsätzlich gestörter 
Kommunikation.

In der Ehe könnte es Probleme geben, weil Ressentiments nicht ausgesprochen 
werden und sich damit nicht bereinigen lassen. Anstelle dessen verbirgt der eine 
oder verbergen beide Partner ihre Gefühle und leiden dabei heimlich, so daß der 
eine Partner dem anderen einfach nicht helfen kann. Es besteht auch die Gefahr, 
daß der eine den anderen idealisiert, was auch bei unverheirateten Paaren zum 
Problem werden könnte. Der Betroffene idealisiert seine Beziehung über alle 
Maßen und meint, alles sei in bester Ordnung, auch wenn das gar nicht der Fall 
ist - das alte neptunische Problem, daß man das, was man gerne hätte, für wahr 
hält. Wer wach aufnimmt, was in seiner Partnerschaft wirklich vor sich geht, 
wird an der Wahrheit nicht Vorbeigehen.

Es könnte auch sein, daß der von diesem Transit Betroffene sich um einen 
Krankheitsfall in seiner persönlichen Umgebung kümmern oder ein anderes 
pflegerisches Problem lösen muß. Wahrscheinlich handelt es sich um den Lebens
gefährten, doch könnte es auch ein anderer nahestehender Mensch sein.

Im Geschäftsleben sollte man bei jeder neuen Partnerschaft besondere Vorsicht 
walten lassen, da diese wahrscheinlich nicht wie gewünscht funktioniert - der 
Partner könnte sich eher zum Problem als zu einer Hilfe entwickeln. In extremen 
Fällen könnte man angeschwindelt oder sonst irgendwie hinters Licht geführt 
werden. Eine bisher gut funktionierende Partnerschaft wird kaum leiden, doch 
sollte man sich mit größtmöglicher Klarheit ausdrücken, denn Mißverständnisse 
gehören bei Neptun im siebenten Haus zur Tagesordnung.

Dieser Transit ist in der Regel ungünstig für den Umgang mit Juristen und 
Rechtsfällen, da das siebente Haus Menschen, die man um Rat angeht, und 
Rechtsangelegenheiten regiert. Wer einen Anwalt bestellt, der ihn in einer 
Rechtssache vertreten soll, wird wohl nicht viel davon haben. Ebenso sind die 
den Ausgang der Sache bestimmenden Faktoren kaum zu ergründen und noch 
viel weniger zu beeinflussen. Das gleiche gilt für sonstige Personen, die man um 
Rat angeht.

Neptun im achten Haus
Während dieses Transits wendet sich die Aufmerksamkeit des Betroffenen den 
verborgenen Lebensbereichen und dem Unterbewußtsein zu. Auf der Suche nach 
den universellen Gesetzmäßigkeiten könnte das Interesse an Übersinnlichem und 
Okkultem erwachen. Gleichzeitig will man sich selbst besser kennenlernen, um 
so mit seinen unbewußten Antrieben besser zurechtzukommen. Die Zeit begün
stigt psychotherapeutische Arbeit, wenn man diese für sinnvoll hält.

Jetzt schwindet eine alte Lebensordnung und macht einer neuen Ordnung 
Platz. Doch dieser Prozeß geht äußerst subtil vor sich, seine Auswirkungen 
könnte man vielleicht erst nach mehreren Jahren spüren. Eine nahe Bezugsperson 
könnte sterben und das eigene Leben sich dadurch sehr verändern.

Ein von diesem Transit ungünstig beeinflußter Bereich ist der gemeinsamen 
Besitzes. Das achte Haus regiert gemeinsames Geld und sonstige gemeinsame 
Ressourcen und außerdem das Kapital anderer Menschen, zu dem man Zugang 
hat. Bei Neptun im achten Haus kann es Mißverständnisse in bezug auf gemein
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same Finanzen und sonstigen gemeinsamen Besitz geben. Es besteht die Gefahr 
von falschen Darstellungen und Betrug. Hinter den Kulissen könnten Dinge 
geschehen, die eine klare Übersicht über die Lage verhindern. Unter der jetzigen 
Kräftekonstellation ist es schwierig, sich Geld auszulcihen. Vielleicht hat man 
schon Schwierigkeiten, überhaupt eine Bank zu finden, die einem Geld leiht. Von 
Freunden sollte man jetzt unter allen Umständen nur kleine Summen ausleihcn. 
Durch die strikten Kreditauflagen der Banken kann die Verschwommenheit 
Neptuns nicht allzu gefährlich werden, doch die unter Freunden übliche Unge
zwungenheit wirkt geradezu einladend für schlimmste neptunische Mißverständ
nisse.

Neptun im neunten Haus
In den nächsten Jahren stimuliert dieser Transit das Interesse des Betroffenen an 
spirituellen Erkenntnissen und daran, sich ein größeres Maß an Bewußtheit zu 
erwerben. Wer nicht aufpaßt, dessen geistige Orientierung könnte unter diesem 
Transit durcheinandergeraten. Da der Transit eher abstrakt wirkt, wird auch die 
folgende Besprechung seiner Wirkungen entsprechend ausfallen.

Der Mensch lebt als ein Ego in dieser Welt, das heißt, als ein sich seiner 
Einmaligkeit gegenüber anderen menschlichen Wesen bewußtes, einem eigenen 
Lebensweg folgendes Selbst. Er unterscheidet sich wesentlich von seinen Mit
menschen durch die Art und Weise, in der er die Welt im allgemeinen betrachtet, 
was durch das neunte Haus symbolisiert wird. Die Neptun-Energien entstam
men einem feinstofflichen Lebensbereich, in dem es kein Ego und keine Indivi
dualität mehr gibt. Neptun steht für eine große Einheit und löscht die Grenzen 
zwischen den Menschen bzw. den Dingen dieser Welt aus. Die meisten Men
schen erfahren den Einfluß Neptuns in ihrem neunten Haus dergestalt, daß er in 
ihnen Ideen und Vorstellungen wachruft, die ihre bisherige Weltschau verwi
schen und es den Menschen schwermachen, Unterscheidungen vorzunehmen. 
Den einzelnen Betroffenen mögen Zweifel über sein Verhältnis zur Welt ankom
men. Er mag sich verwirrt und desorientiert fühlen. Dies ist allerdings als 
Konsequenz des Transits nicht unvermeidbar.

Neptun im neunten Haus ist so problematisch, weil dem Betroffenen, der 
verzweifelt versucht, seine durch den Transit ausgelöschte Ideenwelt durch eine 
neue zu ersetzen, diese neue Ideenwelt wieder durch ebendiesen Einfluß Neptuns 
genauso wertlos erscheint wie die alte.

Mit diesem Dilemma wird ein Mensch am besten fertig, indem er geduldig 
wartet und es erträgt bzw. es sich gestattet, unwissend zu sein. Mit der Zeit 
werden sich ihm dann neue mystische Mittel und Wege zur inneren Bewältigung 
des Universums aus den neptunischen Nebeln herauskristallisieren. Dann wird er 
beginnen, sein Verhältnis zum Universum und die Tatsache zu erkennen, daß 
wirklich alles eins ist, so wie Neptun es lehrt. Und nur die verzweifelten 
Überlebensversuche seines Egos bringen Verwirrung in die Welt.

Aber auch derjenige, der den Transit wie oben beschrieben bewältigt hat, 
könnte noch in eine Falle tappen. Er könnte sich dadurch, daß er die spirituelle 
Lektion des Neunten-Haus-Neptuns gelernt hat, seinen Mitmenschen hoch 
überlegen fühlen und damit seinem alten Ego wieder in die Falle gegangen sein.
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Er zieht sich zurück in seine kleine intellektuelle Privatwelt, sein Abstand zur 
Gefühlswelt seiner Mitmenschen wird immer größer und sein Verständnis für 
Andersdenkende immer geringer. Am Ende dieses Weges wird der Mensch 
vielleicht nur wenig gewonnen haben. Neptun im Neunten eignet sich nicht für 
ego-bedingte Auseinandersetzungen mit anderen. Der Betroffene sollte diese 
Zeit zum Lernen benutzen und für diese Gelegenheit dankbar sein.

Neptun im zehnten Haus
Während dieser Zeit mag man sich zwar verwirrt und desorientiert fühlen, und 
doch kann man nach Überwindung der diesen Transit oft begleitenden Angst 
und Verwirrung bestimmte Grundwahrheiten über das Leben erkennen. Das 
Problem des Transits besteht darin, daß man auf einmal Unsicherheit in bezug 
auf seine Lebensziele und -motive empfindet.

Wie der Transit wirkt, hängt von der Einstellung ab, die man zu seinem 
Broterwerb (im weitesten Sinne des Wortes) einnimmt. Wer die Arbeit als 
Rechtfertigung für seine Existenz braucht, als etwas, das dem Leben Sinn 
verleiht, den es sonst nicht hätte, wird jetzt eine schwierige Zeit durchmachen. 
Denn unter Neptun fängt man an zu zweifeln, ob die eigene Arbeit Zweck hat 
und ob es überhaupt sinnvoll ist, sie fortzuführen. Eine solche Desillusionierung 
mag auf eine persönliche Niederlage zurückzuführen sein oder auf einem Ereig
nis beruhen, das einem gezeigt hat, daß die eigene Arbeit doch nicht das ist, 
wofür man sie bisher hielt. Oder ein Mitmensch stellt etwas verfälscht dar oder 
hintergeht einen. Ganz gleich, was man während dieser Jahre tut, man muß 
darauf achten, seine Mitmenschen nicht zu betrügen oder von ihnen betrogen zu 
werden. Auch dadurch, daß die Mitmenschen einem ohne ersichtlichen Grund 
das Vorwärtskommen erschweren, könnte man sich entmutigt fühlen.

In der Erkenntnis, daß einem der derzeitige Beruf nicht genügt, mag man sich 
entschließen, auf ein anderes, sinnvolleres Arbeitsgebiet umzusatteln. Am wich
tigsten wäre aber, die Gesamteinstellung zur Arbeit zu ändern. Man sollte diese 
nicht nur deshalb tun, weil sie eine Existenzberechtigung darstellt und dem 
Leben einen Sinn gibt, sondern sie sollte in angemessener Form einen Selbstaus
druck ermöglichen. Gleichzeitig sollte man versuchen, seiner Arbeit innerlich 
weniger verhaftet zu sein. Man ist nicht das, was man tut, auch wenn die Leute 
auf die Frage, was sie sind, oft ihren Beruf nennen. Wahrscheinlich hat man 
Probleme mit anderen Menschen, weil sich das Ego so stark mit der eigenen 
Arbeit identifiziert.

Dieser Transit begünstigt bestimmte Tätigkeiten, zum Beispiel Sozialarbeit 
mit Armen und Unterprivilegierten, mit Menschen mit emotionalen Problemen 
oder mit Drogen- und Alkoholkranken. Wer mit seiner Arbeit anderen Men
schen hilft und innerlich engagiert ist, erlebt diesen Transit positiv.

Man mag sich jetzt sehr für die Welt des Übersinnlichen, des Spirituellen und 
des Okkulten interessieren und könnte mit diesem Themenkreis auch beruflich 
zu tun haben.
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Neptun im elften Haus
Während der kommenden Jahre spielen die eigenen Ideale eine besonders wichti
ge Rolle. Man wird sich stark darum bemühen, sie im täglichen Leben zu 
verwirklichen. In dieser Zeit schließt man auch Freundschaft mit Menschen, die 
die gleichen Ideale verkörpern. Doch in Anbetracht von Neptuns idealistischem 
Charakter sollte man aufpassen, daß es sich dort, wo man seine Träume zu 
verwirklichen sucht, auch tatsächlich um nachvollziehbare Realität handelt.

Wer jetzt Freundschaften schließt, sollte besonders vorsichtig wählen. Viel
leicht verhält man sich zu seinen neuen Freunden, wie man sie sich wünscht und 
nicht, wie sie in Wirklichkeit sind, weshalb man desillusioniert und enttäuscht 
werden könnte. Vorsicht auch, daß man sich nicht zum Märtyrer seiner Freunde 
macht, indem man sich über Gebühr ausnutzen läßt. Da man während dieses 
Transits besonders mitfühlend reagiert, sollte man immerhin darauf achten, daß 
die Menschen, denen man seine Zeit und Kräfte opfert, dieses Opfer wirklich 
wert sind, und daß beide Teile etwas von der Anstrengung haben.

Vielleicht findet man jetzt auch Freunde, die ohne Hilfe zu brauchen, die Ideale 
mit einem teilen. Man leistet sich also gegenseitig moralische Unterstützung und 
arbeitet mit vereinten Kräften. Nur sollte man sich gegenseitig auch davon 
abhalten, von wirklichem geistigen Wachstum ablenkenden Illusionen zu nähren.

Wer an Übersinnlichem und Spirituellem interessiert ist, wird jetzt sicherlich 
Anschluß an eine entsprechend ausgerichtcte Gemeinschaft suchen und finden. 
Solche Anstrengungen könnten durchaus fruchtbar sein, nur sollte man auch hier 
darauf achten, daß man nicht in einer Gruppe landet, die Selbsttäuschung auf 
gegenseitiger Basis fördert.

Neptun im zwölften Haus
Die nächsten Jahre werden Reflexionen und Betrachtungen gewidmet sein. Man 
verliert Interesse an Erfolgen auf der äußeren bzw. materiellen Ebene des Lebens 
und empfindet das Bedürfnis, sich Rechenschaft abzulegen über den Wert des 
eigenen geistigen Lebens. Hat es innere Erfüllung gebracht, oder war es nur eine 
seichte, sinn- und bedeutungslose Maskerade? Ob uns nun die Vorstellung, eine 
unsterbliche Seele zu besitzen, sympathisch ist oder nicht, wir Menschen kom
men nicht umhin, uns mit dieser Dimension des Lebens auseinanderzusetzen.

Da man in lärmender Umgebung kaum über das eigene Leben meditieren 
kann, möchte man sich jetzt zurückziehen vom hektischen Tempo des Alltagsle
bens, um Ruhe zu finden und zu prüfen, was man geleistet hat. Wer z. B. fleißig 
an seiner Karriere gebaut hat, möchte jetzt entspannen und Sinn und Bedeutung 
des Lebens ergründen.

Aus diesen Gründen könnte der Neptun-Transit durchs zwölfte Haus das 
Interesse an Religion und Glauben stimulieren. Sehr wahrscheinlich wird man 
die Unzulänglichkeiten des eigenen rationalen Intellekts entdecken und erken
nen, daß andere geistige Bereiche, z. B. Glaubensfähigkeit, Intuition oder Sensi
tivität wichtiger sind. Wer übersinnliche Neigungen hat, könnte entdecken, daß 
der gegenwärtige Einfluß das Übersinnliche in einem stärkt, und man wird sich
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aktiv hiermit beschäftigen. Man sucht auf verschiedensten Wegen Kontakt zu den 
tieferen Dimensionen menschlicher Existenz.

Die schwierige Seite des Transits erlebt man bei der Auseinandersetzung mit 
der eigenen Vergangenheit. Man erkennt, daß man seinen geistigen Bedürfnissen 
nicht allzu gut Rechnung getragen hat. Man fühlt sich bedrückt; das ganze Leben 
erscheint einem bedeutungslos und leer. Wer von einer solchen Stimmung 
heimgesucht wird, sollte versuchen, sich spirituelle Perspektiven zu erschließen. 
Es ist nie zu spät für eine solche Anstrengung, und sie wird einem vorwärtshel
fen. Eine der schlimmsten Krankheiten der Gegenwart ist Entfremdung, der 
Verlust der Mitte: das Leben scheint sinnentleert und der Mensch unfähig, eine 
Verbindung zu seinen Mitmenschen und anderen Dingen herzustellen. Neptun 
im Zwölften aber läßt den Betroffenen entdecken, daß dies nicht stimmt und daß 
der Mensch eine Wesensganzheit bildet mit allem, was ist.

Neptun Konjunktion Sonne
Wie viele andere Transite besitzt auch dieser sowohl positive wie negative Seiten. 
Eine seiner positiven Seiten ist, daß die Sensitivität und das Mitgefühl für die 
einen umgebenden Menschen außerordentlich gesteigert wird und einen dazu 
befähigt, seinen Mitmenschen auf neuartige Art und Weise zu helfen. Wie bei 
vielen anderen Neptun-Transiten auch, wendet man sich mit neuem Interesse 
religiösen und metaphysischen Fragen zu und beschäftigt sich viel stärker als 
bisher mit den letzten Sinnfragen. Man ist bereit, das eigene Ego den Bedürfnis
sen der Mitmenschen unterzuordnen, aus dem Gefühl heraus, daß das, was den 
Mitmenschen guttut, genauso wichtig ist wie das, was einem selbst guttut.

Die Sonne aber steht für den Willen, der in der Regel mit dem Ego gekoppelt 
ist. Die Position der Sonne im Horoskop steht für die Fähigkeit des Betroffenen, 
sich als Individuum auszudrücken. Die Sonne ist das Körper und Geist zugrunde
liegende Kräftesystem, nicht das Ego. Dieses steht für das Empfinden des 
Menschen, eine für sich geschlossene Persönlichkeit mit eigener Identität und 
eigenen Bedürfnissen zu sein, es bezieht aber viel Energie von der Sonne.

Neptun dagegen ist das Symbol für einen dem Ego übergeordneten Geisteszu
stand, auf den die meisten Menschen nicht vorbereitet sind. Wer dies aber ist, 
wird den Transit auf die oben beschriebene positive Art und Weise erleben im 
Gegensatz zu den unvorbereiteten Menschen, die seine weniger angenehmen 
Seiten erleiden müssen. Durch den transitierenden Neptun werden die vom Ego 
benötigten Energien abgeleitet, wobei aber nicht immer ersichtlich ist, wohin. 
Eine allgemeine Reaktion auf diesen Transit ist dauernde Müdigkeit, das Gefühl, 
daß der Körper einfach keine Kraft mehr hat. Oder man fühlt sich psychisch 
erschöpft, nutzlos und unfähig. Man könnte auch enttäuscht von sich sein oder 
sich selbst leid tun. Dieses Gefühl der Schwäche zeigt sich oft als Verwirrtheit 
und Ziellosigkeit oder in Form von sinnlosen Handlungen. Für Trinker und 
Drogensüchtige ist der Transit sehr gefährlich, wobei sogar verschriebene Arznei 
problematisch werden kann. Am besten nimmt man jetzt keinerlei »Chemie« zu 
sich, an die der Körper nicht gewöhnt ist, da dieser auf äußere Einflüsse 
hochempfindlich reagiert und Belastungen schlechter als sonst ertragen kann.
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Man sollte seinen Körper nicht übermäßig strapazieren, denn er könnte mit 
Krankheit reagieren.

Eine andere Wirkung des Transits könnte darin bestehen, daß man Menschen 
betrügen will - als ob die eigenen Ego-Kräfte einen dazu verleiten wollten, 
anders zu erscheinen, als man in Wirklichkeit ist. Ob man seine Mitmenschen 
betrügt oder nicht, entscheidet die eigene Moral - wenn man sich aber dazu 
entschließt, sollte man dabei geschickt Vorgehen. Neptun hat es nämlich an sich, 
die Wahrheit im ungeeignetsten Moment ans Licht zu bringen.

Unter diesem Transit könnte auch eine ungewöhnlich idealistische Phase 
beginnen. Nur sollten die Ideale auf dem Boden der Realität begründet sein und 
nicht als Mittel zur Flucht aus der Wirklichkeit mißbraucht werden, was fast 
unvermeidlich eine Enttäuschung zur Folge hätte.

Neptun Sextil Sonne
Unter diesem Transit nimmt die Sorge um nahestehende Mitmenschen einen viel 
größeren Raum als bisher im Leben des Betroffenen ein. Er erkennt die Bedeu
tung von Freunden und wie wichtig sie für ihn sind und besteht ihnen gegenüber 
nicht mehr so wie bisher darauf, seinen eigenen Willen durchzusetzen. Der 
Betroffene kümmert sich um ihr Wohlergehen und ist bereit, falls nötig, für sie 
zu arbeiten. Diese Einstellung erstreckt sich über die persönlichen Freunde hinaus 
auf Gruppen, denen man angehört. Die Ideen und Wertbegriffe dieser Gruppen 
könnten einem jetzt wichtiger sein als die eigenen.

Auch spirituelle Anliegen werden einem jetzt wichtiger als je zuvor. Das 
könnte bedeuten, daß man sich einer religiösen Organisation anschließt. Oder 
man verfolgt allein einen ganz individuellen spirituellen Weg, je nachdem, was 
einem am besten liegt. Während dieser Zeit vermag man alle latenten Kraftquel
len zu mobilisieren, um bisher akzeptierte Grenzen zu überschreiten. Wer auf ein 
solches Ziel hinarbeitet, kann tiefe Einsichten gewinnen.

Unter dem Einfluß dieses Transits könnte man auch für andere Menschen 
arbeiten, die weniger gut gestellt sind als man selbst, oder sich für eine Sache, an 
die man glaubt, einsetzen und dabei völlig selbstlos handeln, ohne einen Gedan
ken an persönliche Bereicherung. Nicht, daß man gleichgültig gegen sich selbst 
wäre, aber man identifiziert sich ganz und gar mit den Zielen der Menschen, 
denen man beisteht. Man begreift, daß man mehr ist als das Selbst im Körper wie 
man bisher angenommen hatte.

Während dieser Zeit reagiert man auch viel empfindlicher auf die Umwelt, 
deshalb wäre es keine schlechte Idee, sich zeitweise zurückzuziehen und über das 
Leben nachzudenken. Man wird zwar nicht enorm darunter leiden, wenn man 
das nicht tun kann, aber man verschenkt einen positiven Effekt dieses Transits.

Neptun Quadrat Sonne
Jetzt könnte man in eine Zeit erheblicher Verwirrung und Unsicherheit geraten, 
in der die bisherige ganze Lebensausrichtung fragwürdig erscheint. Wer sich
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seines Vorgehens und seiner Ziele sicher war, könnte jetzt mit Umständen 
konfrontiert werden, die ihn dazu zwingen, seine bisherigen Vorstellungen 
ernsthaft zu hinterfragen. Der eigene Wille scheint vorübergehend wie gelähmt 
zu sein - man verfugt einfach nicht über die gewohnte Energie. Dieser Transit 
könnte tatsächlich für eine Phase herabgesetzter Vitalität und geringer psychi
scher Energie stehen. Aus diesem Grunde sollte man allem physischen Streß aus 
dem Wege gehen und möglichst gesund leben, um seine Widerstandskraft nicht 
zu schwächen.

Viel wahrscheinlicher ist aber, daß man, wie bereits erwähnt, unter Desorien
tierung leidet. Bei der Arbeit und selbst in der eigenen Familie könnte man 
bedrückende und entmutigende Enttäuschungen erleben. Doch sollte man solche 
Erlebnisse nicht passiv hinnehmen. Denn wenn der Transit einem derart zusetzt, 
dann nur, weil man Dinge tut, die nicht das wahre Selbst reflektieren. Und weil 
man nicht mit der gesamten Lebensenergie hinter seinen Handlungen steht, setzt 
man sich auch nicht mit ganzer, Erfolg garantierender Kraft ein - daher das 
Versagen. Enttäuschung könnte es jetzt auch geben, wenn man sich zu Dingen 
überreden läßt, an die man selbst nicht richtig glaubt. Wichtiger als alles andere 
ist jetzt, dem eigenen Wesen treu zu bleiben. Tatsächlich mag die Hauptaufgabe 
des Transits darin bestehen, dem Betroffenen klarzumachen, daß er gar nicht 
richtig weiß, wer er ist. Diese Erkenntnis wird zwar nicht als sehr beglückend 
empfunden, aber sie gibt einen wichtigen Anstoß zur Selbstfindung.

Während des Transits sollte man bestimmte Vorhaben unterlassen, da sie bei 
der jetzigen inneren Unsicherheit wahrscheinlich negative Folgen hätten. Beson
ders den Kontakt mit spirituellen oder okkulten Gruppen sollte man unterlassen, 
da das Selbst jetzt Anregungen und Wachstumsimpulse braucht und keine 
Verneinung, für die man noch nicht reif ist. Durch die Lehren solcher Gemein
schaften würde man zur Zeit eher verwirrt und in seiner Entwicklung behindert. 
Die gleiche Warnung gilt ganz allgemein für okkulte Studien.

Auch von riskanten Unternehmungen oder Spekulationen sollte man jetzt die 
Finger lassen, da der Wirklichkeitssinn zu schwach ist, um Risiken nüchtern 
abwägen zu können. Außerdem könnte man beschwindelt werden. Bei Ärger im 
Beruf allerdings sollte man einer plötzlichen Anwandlung, die Stellung zu 
wechseln, widerstehen, da man mit Sicherheit nichts Besseres finden würde. 
Später, wenn man die eigenen Bedürfnisse wieder besser beurteilen kann, 
verspricht eine Veränderung positive Chancen.

Jedenfalls sollte man aktiv bleiben und sich nicht vor seinen Mitmenschen 
zurückziehen, um über seinen Problemen zu brüten, die dadurch nur unverhält
nismäßig aufgebauscht würden und noch schwerer zu bewältigen wären.

Neptun Trigon Sonne
Unter diesem Transit verändert man seine Gesamteinstellung der Welt gegenüber 
beträchtlich. Für Menschen mit materialistischer Einstellung bekommen geistige 
Fragen - womöglich unter irgendeinem Vorwand — zum ersten Mal lebendige 
Bedeutung. Das heißt nicht unbedingt, daß sie sich zu einer religiösen Organisa
tion hingezogen fühlen, denn ihr Interesse an geistigen Werten wird sich wahr
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scheinlich recht unorthodox äußern. Plötzlich mit dem Göttlichen konfrontiert, 
erkennt man, daß eine rein materielle Einstellung letztlich am eigentlichen Sinn 
des Lebens vorbeiführt.

Auch das Mitgefühl für andere Menschen wird durch diesen Transit stimuliert. 
Man gibt diesem Gefühl Ausdruck durch Mitarbeit in karitativen Institutionen, 
die physisch, geistig oder wirtschaftlich benachteiligten Menschen helfen, oder 
man setzt sich in der unmittelbaren Nachbarschaft entsprechend ein. Ein beson
deres Kennzeichen dieses Transits besteht darin, daß man mit dieser Haltung 
nicht das eigene Ego aufblähen will, sondern Hilfe leistet um der guten Sache 
willen.

Während dieser Zeit handelt man betont idealistisch und wünscht wirklich, die 
eigenen Ideale zu verwirklichen - doch geschenkt wird einem dabei nichts. Man 
muß sich alles hart erarbeiten.

Auch Kreativität und Vorstellungskraft sind während dieses Transits stark 
angeregt. Die Zeit begünstigt besonders geistige Anstrengungen mit abstraktem 
Einschlag. Neptun wirkt immateriell und zeigt in abstrakten Arbeiten seine beste 
Seite. Jede künstlerische Bemühung, vorzugsweise in Form von Musik oder 
Dichtung, steht jetzt unter einem guten Stern.

Ähnlich wirkt der Transit durch Intensivierung der Sensitivität. Man erfaßt 
besonders leicht subtile Ideen und Gedanken, und zwar rein gefühlsmäßig. Mit 
dieser Fähigkeit vermag man in zwischenmenschlichen Verbindungen Segen zu 
stiften, weil man die Bedürfnisse seiner Mitmenschen erfühlt und ihnen bei ihrer 
Befriedigung bcistchcn kann. In dem Maße, wie dieser Transit das Ego dämpft 
und dafür das selbstlose Wirken für die Mitmenschen segensreich gestaltet, 
verleiht er auch die Kraft, eingefahrene Geleise zu verlassen, und die Weisheit, 
den Mitmenschen das zu geben, was sie brauchen.

Als hinderlich könnte sich die verstärkte Neigung zu Untätigkeit und Tagträu
men erweisen; die Wirklichkeit erscheint jetzt weniger interessant als die Welt der 
Träume. Da aber auch die Verwirklichung von Träumen stark begünstigt ist, 
wäre es sehr schade um die vorhandenen kreativen Kräfte, wenn man die Zeit 
ungenutzt verstreichen ließe. Unter all den beschriebenen Tätigkeiten findet sich 
gewiß eine, durch die man schöpferischer, tätiger und glücklicher wird. Dieser 
Transit birgt viele Möglichkeiten.

Neptun Opposition Sonne
Unter diesem Transit sollte man sehr vorsichtig sein. Die körperliche Vitalität 
läßt zu wünschen übrig — wer nicht aufpaßt, mag durch verschiedene Gebrechen 
geschwächt werden. Deshalb sollte man jetzt möglichst auf Drogen jeder Art 
verzichten, selbst wenn sie vom Arzt verschrieben sind. Man sollte die einem 
adäquate Nahrung zu sich nehmen und keinesfalls eine ausgefallene Diät, bei der 
aus weltanschaulichen Gründen auf bestimmte Speisen verzichtet werden muß - 
denn durch Philosophieren allein bleibt der Körper nicht bei Kräften. Eisenman- 
gel und ähnliche Mangelerscheinungen bilden in dieser Zeit eine große Gefahr.

In allen mitmenschlichen Beziehungen sollte der Betroffene streng darauf 
achten, daß er sich so klar und verständlich, wie es ihm nur möglich ist, ausdrückt
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und bei niemandem Zweifel über seine Absichten und Meinungen aufkommen 
läßt. Wenn die Mitmenschen irgendeinen Grund finden, den Betroffenen mißzu- 
verstehen, werden sie es tun und dann gegen ihn arbeiten, denn Mißverständnis
se lösen nur zu leicht Furcht und Mißtrauen aus. Aus dem gleichen Grunde 
beteilige man sich jetzt auch keinesfalls an zweifelhaften oder sogar hinterhältigen 
Plänen, da diese sich in ihrer Wirkung gegen einen selbst kehren könnten.

Man arbeite nur mit Menschen zusammen, denen man vertrauen kann und mit 
denen die Kommunikation funktioniert, damit eventuell auftauchende Mißver
ständnisse sofort ausgeräumt werden können. Jedem Menschen, mit dem man 
jetzt Kontakt aufnimmt, sollte man reichlich Zeit und Gelegenheit einräumen, 
seine ehrlichen Absichten unter Beweis zu stellen, und ihm dann erst Vertrauen 
schenken.

Während dieser Zeit besteht ein Problem darin, daß man auf Niederlagen in 
Beziehungen zu anderen ungewöhnlich betroffen reagiert. Diese Gefühle der 
Entmutigung und Vergeblichkeit stellen eine große Gefahr da. Man neigt dazu, 
den ganzen Krempel hinzuschmeißen, was aber die Dinge nur noch schlimmer 
machen würde. Wer sich jetzt nicht unter Kontrolle hat, könnte von diesem 
Transit in seinem Selbstbewußtsein arg getroffen werden.

Vorsicht bei allen neuen Einflüssen - Eintritt in eine Bewegung oder Organisa
tion, kritiklose Übernahme einer neuartigen Lebensweise oder philosophischen 
Richtung da in dieser Zeit Tür und Tor offenstehen für Selbsttäuschungen. 
Deshalb prüfe man jede neue Idee und Bewegung sorgfältigst, ehe man sich ihr 
verschreibt.

Wer diese Vorsichtsmaßregeln befolgt, mag unter dem jetzigen Transit mit 
neuen spirituellen Lebensdimensionen beschenkt werden und die tiefere Bedeu
tung des Lebens, von der er bisher nichts geahnt hatte, erkennen. Doch der Weg 
zu den neuen Erkenntnissen ist voller Fallen und Täuschungen, die jeder Mensch 
in der ihm eigenen Weise überwinden muß.

Neptun Konjunktion Mond
Unter diesem Transit gibt es im emotionalen und persönlichen Leben manche 
Veränderungen, die dem Betroffenen zwar schwerfallen mögen, die aber sehr 
konstruktive Qualitäten entfalten, wenn er die entsprechenden Kräfte zu mei
stern versteht.

Die Hauptwirkung des Transits besteht in einer starken Intensivierung der 
Sensitivität. Mond/Neptun-Konjunktion gehört zu den Transiten mit übersinnli
chem Charakter, weil er eine latent vorhandene Empfänglichkeit für Übersinnli
ches stimuliert, so daß man Kontakt zum Jenseits aufzunehmen vermag. Zuerst 
wird das Bewußtsein mit dem entsprechenden Material nichts anzufangen wis
sen, der Betroffene wird verwirrt sein und die aus dem Unbewußten übermittel
te Informationen falsch auslegen, und zwar besonders dann, wenn das Bewußt
sein Gefühle empfängt, die der Betroffene nicht in rationale Überlegungen 
umzusetzen imstande ist.

Der Transit steht für die folgenden Probleme: Der Betroffene könnte durch die 
eigenen Emotionen verwirrt werden und sich in der Richtung irren, in die sich
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seine Gefühle bewegen. Solche irrtümlichen Annahmen könnten besondere 
Verwirrung stiften bei romantischen Liebesempfindungen, wenn der Betroffene 
von einem überhaupt nicht zu ihm passenden Menschen fasziniert ist. Der von 
Verliebten aufeinander ausgeübte Zauber ist eine klassische Auslösung Neptuns.

Es besteht auch die Gefahr, von einer Idee oder einem Ideal so begeistert zu 
sein, daß man nicht mehr fähig ist, die übrige Welt klar wahrzunehmen. Alle jetzt 
besonders faszinierenden Ideen und Ansichten sollte man eingehend prüfen: Sie 
mögen an sich bedeutsam und wichtig sein, stellen aber doch nicht das Weltbe
wegende dar, das man in sie hineingeheimnißt. Während eines Neptun-Transits 
meldet sich das Unterbewußtsein besonders eindringlich zu Wort. Aber man 
muß lernen seine Symbole zu deuten und darf seine Worte nicht etwa buchstäb
lich auslegen.

Auf physischer Ebene kann der Transit zu Störungen des Flüssigkeitsaustau
sches im Körper führen, besonders zu übermäßig viel Zellflüssigkeit. Oder - falls 
das Radix-Horoskop eine entsprechende Disposition anzeigt - könnten Drogen 
oder Alkohol problematisch werden. Bei Neigung zu Augenerkrankungen sollte 
man die Augen untersuchen lassen. In der Regel wird nichts vorliegen, aber es 
lohnt sich nicht, ein Risiko einzugehen.

Unter einem Neptun/Mond-Transit wird mancher durch neptunische Illusio
nen dazu verführt, sich einer anstehenden Auseinandersetzung mit der Wirklich
keit zu entziehen. Er vermengt die neptunischen Botschaften mit denen der 
realen Welt, die man ja streng auseinanderhalten muß. Wer jedoch die Sprache 
des Unbewußten und ihre Botschaften zu entziffern vermag, kann jetzt tiefer 
Einsichten gewahr werden.

Neptun Sextil Mond
Dieser Transit erhöht die emotionale Sensitivität und macht den Betroffenen 
besonders empfänglich für Stimmungen und Gefühle anderer Menschen. Bei 
einer Begegnung erfaßt man sofort intuitiv, was der andere im Augenblick 
empfindet. Wegen dieser gesteigerten Sensitivität sollte man jetzt negativ den
kenden und fühlenden Menschen aus dem Wege gehen, da man im derzeitigen 
Zustand erhöhter Empfindsamkeit auch alles Negative aufnimmt und von ihm 
beeinflußt wird.

Ohne daß man seine Erkenntnisse in Worte kleiden könnte, ist einem doch 
klar, daß man jetzt über eine sehr starke emotionale Empfangsantenne verfügt. 
Bei künstlerisch veranlagten Menschen wird die Vorstellungskraft besonders 
aktiviert - ihre künstlerischen Arbeiten profitieren davon sehr. Aber auch 
Menschen ohne künstlerische Ader erleben eine Steigerung ihrer Intuition. Sie 
sollten sich nur nicht endlosen Tagträumen hingeben — diese Gefahr besteht 
nämlich jetzt.

Wie sonst das Verhältnis zwischen Verstand und Gefühl auch sein mag — unter 
diesem Transit spielen die Emotionen eine größere Rolle als der Intellekt. Rein 
intellektuelle Überlegungen erscheinen einem dumpf und farblos. Trotzdem 
kann in dieser Zeit ein gewisses Quantum an intellektueller Disziplin nützlich 
sein, damit man das Leben emotional wirklich voll ausschöpfen kann.
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In den menschlichen Beziehungen des Betroffenen spielen jetzt möglicherwei
se idealisierende Gefühle für eine Frau eine große Rolle. Auf diese Frau projiziert 
man jetzt viel von der eigenen faszinierenden Gefühlswelt. Von dem Transit 
betroffene Männer könnten diese Gefühle zu einer sehr romantischen Verbin
dung führen.

Der Transit stimuliert auch das Interesse an übersinnlichen und mystischen 
Phänomenen. Vielleicht erlebt man selbst ein solches Phänomen, das aber 
möglicherweise nur mit einem geschärften Blick hierfür als solches erkannt wird.

Neptun Quadrat Mond
Unter diesem Einfluß kann es zu merkwürdigen Stimmungen und Empfindun
gen kommen. Der Betroffene könnte meinen, gewisse richtige Ahnungen zu 
haben. Doch sollte man in dieser Beziehung vorsichtig sein: Die Sprache des jetzt 
so energisch sprechenden Unbewußten unterscheidet sich sehr stark von der 
Sprache des Bewußten. Angebliche Ahnungen können jetzt gefährlich irre- 
führen.

Gleichzeitig reagiert der Betroffene stark auf äußere Einflüsse. Hält er sich in 
der Nähe eines verärgerten oder sonst irgendwie intensiv empfindenden Men
schen auf, werden dessen Kräfte stark auf ihn einwirken. Menschen mit sehr 
negativen Emotionen sollte man deshalb jetzt besser aus dem Wege gehen. Die 
eigene Sensitivität ist so stark, daß man diese Emotionen leicht aufnimmt. 
Ausweichen soll man auch Menschen, die einen durch subtile Andeutungen und 
Winke beeinflussen wollen, was jetzt insofern leicht möglich ist, als man die von 
solchen Menschen suggerierten Gedanken für die eigenen hält — ein weiterer 
Grund dafür, Menschen mit negativer Ausstrahlung zu meiden.

Auch in der Familie, im persönlichen Leben und in emotionalen Verbindungen 
können Probleme auftauchen. Da unter diesem Transit Mißverständnisse häufig 
sind, ist für jegliche Kommunikation absolute Klarheit oberstes Gebot. Auch 
eine hoffnungslos unrealistische und doch faszinierende Liebesverbindung könn
te man jetzt eingehen.

Rasch wechselnde Stimmungen und Emotionen, denen man jetzt ausgesetzt 
sein mag, sollte man nicht zu ernst nehmen und ihnen nicht mit gar zu vielen 
Gedanken nachhängen, man würde damit nur Maulwurfshügel in Berge verwan
deln. Enttäuschungen sollte man abschüttcln, denn negative Emotionen besitzen 
destruktive Kräfte.

Auch Drogen sollte man während dieser Zeit meiden, es sei denn, sie sind als 
Medizin unumgänglich und werden unter ärztlicher Aufsicht eingenommen. Der 
jetzt hochempfindlich reagierende Körper könnte schlagartig eine Abhängigkeit 
entwickeln, und zwar auch nach Einnahme von normalerweise suchtneutralen 
Drogen. Auch Verdauungsprobleme könnten unter diesem Transit zu schaffen 
machen - ein weiterer Grund, den Verdauungsapparat nicht mit aus dem 
Rahmen fallenden Substanzen, wie z. B. Drogen zu belasten.
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Neptun Trigon Mond
Dieser Transit intensiviert die Sensitivität des Betroffenen gegenüber allem, was 
um ihn herum vor sich geht, auch gegenüber den Stimmungen und Gefühlen der 
Mitmenschen, bis zu einem gewissen Grad auch gegenüber ihren Gedanken. Es 
handelt sich also um einen die Intuition verstärkenden Transit. In gewissen 
Situationen wird der Betroffene einen bemerkenswert treffsicheren »Riecher« 
entwickeln. Gleichzeitig mag er auch besonders lebhaft auf Ereignisse reagieren, 
bei denen er nach Wahrnehmung eines äußeren Erscheinungsbildes bis zum 
Wesenskern der Sache Vordringen kann. Die erhöhte Sensitivität hilft ihm dabei.

Während des Transits entwickelt man ein lebhaftes Mitgefühl für die Lebens
umstände seiner Mitmenschen. Man empfindet mit ihnen, vermag sich völlig in 
ihre Probleme einzuleben und möchte an ihrem Leben teilnehmen, um ihnen zu 
helfen. Theoretisch wäre das ganz in der Ordnung - wenn man nur ganz gewiß 
wüßte, ob die lieben Mitmenschen diese Hilfe auch wünschen. Bei Neptun 
Trigon Mond ist man sich der wesensmäßigen Einheit aller Geschöpfe bewußt, 
und diese Erkenntnis möchte man mit seinen Handlungen demonstrieren. Unge
achtet des Geschlechts des Betroffenen steht die Kombination Neptun/Mond für 
eine Art idealer Mutterfunktion des Betroffenen, der in Not geratene Mitmen
schen beschützen und stärken möchte. Doch auch in diesem Fall sollte der 
Betroffene genau wissen, ob die Mitmenschen diese Hilfestellung wünschen. Er 
sollte sich auch nicht zu sehr hinreißen lassen von seinen idealistischen Gefühlen, 
wenn er der Situation objektiv gar nicht gewachsen ist, wenn er den Hilfsbedürf
tigen einfach nicht helfen kann. Wer sich so hinreißen läßt, bewirkt wenig.

Vielleicht erlebt man unter diesem Transit eine so ideale, spirituelle Liebe, daß 
beide Betroffenen sich nicht sexuell begegnen, sondern eine rein platonische 
Seelengemeinschaft vorziehen, weil ihnen eine solche besonders vollkommen 
und lauter erscheint. Trotz der starken Idealisierung des Partners kann eine solche 
Verbindung die innere Entwicklung des Betroffenen fördern. Anders als bei 
vielen anderen Neptun-Verbindungen ist es in diesem Falle sehr wohl möglich, 
ohne große Umstände den Sprung aus der Illusion in die Realität zu wagen. Voll 
Freude wird man erkennen, daß die Vorstellungen von dem geliebten Partner gar 
nicht so weit von der Wirklichkeit entfernt sind.

Jedenfalls stimuliert dieser Transit die Vorstellungskraft ungeheuer und ver
leiht ihr eine besonders poetische Färbung. Latente übersinnliche Kräfte werden 
während dieses Transits manifest. Wahrscheinlich wird man sich auch überdurch
schnittlich für Psychologie, Esoterik und Spiritualität interessieren.

Neptun Opposition Mond
Unter diesem Transit wird man von eigenartigen Stimmungen und Zwangsvor
stellungen beherrscht, die, wenn sie zu ernst und für bare Münze genommen 
werden, einem die Lebensfreude vergällen können. Die allgemeine Wahrneh
mung ist derzeit eher verschwommen. Man sicht die Dinge so, wie man sie sehen 
will, nicht wie sie sind. Ein sonst vielleicht begrüßenswertes Interesse für 
Übersinnliches oder esoterische Bereiche sollte man jetzt mit größter Vorsicht
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behandeln, man könnte die entsprechenden Inhalte nämlich entweder mißverste
hen oder mißbrauchen. Oft steht der Transit auch für eine gewisse Weltverdros
senheit; man möchte dem realen Leben entfliehen. So könnte die Beschäftigung 
mit spirituellen Lehren einem Hang zum Eskapismus Vorschub leisten - doch auf 
solche Weise können sich diese Lehren keinesfalls konstruktiv entfalten. Man ist 
nicht auf der Welt, um ihr auszuweichen, sondern um sie zu meistern. Wer die 
Wirklichkeit zu verschleiern sucht, setzt sich nur noch größeren Täuschungen 
aus.

Unter dem Einfluß Neptuns besteht die Gefahr, daß man von seinen eigenen 
Gefühlen getäuscht wird. Man könnte einen Mitmenschen überdimensional 
idealisieren und darauf bestehen, daß das, was man sich einbildet, wahr sein 
muß, weil die eigene Intuition es einem eingeflüstert hat. Doch man könnte sich 
sehr täuschen, besonders in Sachen Liebe, bei der man ja bekanntlich besonders 
gern idealisiert. Man achte auf die akute Neigung, sich mit den Schicksalen 
verzweifelter, an das Mitleid appellierender Jammergestalten zu belasten. Schön, 
wenn man ihnen helfen kann - aber kann man das wirklich? Das muß man 
vorher klarstellen. Oder man verschwendet seine Kräfte an Menschen, die im 
Grunde keine Hilfe wünschen.

Auf physischer Ebene achte man genau auf das, was man zu sich nimmt, da der 
Körper jetzt auf Gifte und Chemikalien jeder Art ungewöhnlich empfindlich und 
allergisch reagiert. Und doch mögen trotz aller Vorsicht Verdauungsschwierig- 
keiten oder ähnliche Probleme bei der Assimilierung von Speisen auftreten.

Im Privatleben und innerhalb der Familie könnten sich unklare Situationen 
ergeben, weshalb man in diesen Bereichen jetzt besonders korrekt handeln sollte. 
Hier könnte jedes ernsthafte Problem das Selbstbewußtsein so verletzen, daß 
man sich der Umwelt unter Wert verkauft. Besonders mit weiblichen Verwand
ten oder mit Freundinnen könnte man während des Transits Schwierigkeiten 
haben.

Neptun Konjunktion Merkur
Dieser Transit mag insofern große Schwierigkeiten bereiten, als Neptun und 
Merkur sehr verschiedene Energien repräsentieren. Doch wie bei vielen anderen 
Neptun-Transiten finden sich bei diesem auch positive Aspekte, die zur Geltung 
zu bringen man sich bemühen sollte.

Die logischen und rationalen Geistesfähigkeiten könnten durch den Einfluß 
Neptuns so durcheinandergeraten, daß man sich seiner eigenen Meinung nicht 
mehr ganz sicher ist. Oder man kommt zu Überzeugungen, die man früher 
abgelehnt hätte. Und wer ausgerechnet jetzt versucht, sein ganzes Leben umzu
organisieren und umzustrukturieren, könnte sich in ein totales Chaos hineinma- 
növrieren. Die ordnende Funktion Merkurs wird durch den mangelnden Ord
nungssinn Neptuns so geschwächt, daß alle Umstrukturierungen später einmal 
weder einem selbst noch den Mitmenschen sinnvoll erscheinen. Da man jetzt 
auch über sachliche Voraussetzungen nur sehr mangelhaft informiert ist, eignet 
sich die Zeit nicht für Geschäftsabschlüsse.

Neptun/Merkur-Kombinationen stehen für Selbstbetrug, Betrogenwerden 
und/oder Betrügen. Vor diesen Gefahren hüte man sich bei allen Verhandlungen.
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Zu einem Betrug könnte es aber auch unabsichtlich kommen. Zum Beispiel 
könnte man nicht in der Lage sein, das auszudrücken, was man im Sinn hat, weil 
die Gedanken so komplex und verworren sind - und wenn man sich dann zu 
erklären versucht, wird man völlig mißverstanden. Deshalb sollte man sich 
überzeugen, daß die Mitmenschen einen auch wirklich verstehen, wenn sie dies 
behaupten.

Eine positive Wirkung dieses Transits besteht darin, daß man die subtilsten 
Strömungen in seiner Umwelt zu erspüren vermag; denn obwohl der rationale 
Verstand verwirrt ist, funktioniert die Intuition. Allein es könnte Schwierigkei
ten bereiten, den Mitmenschen begreiflich zu machen, von welcher Basis aus 
man jetzt die Welt betrachtet.

Auch alle übersinnlichen und mystischen Bereiche könnten einem unter die
sem Transit interessant werden. Man erkennt die Unvollkommenheit abstrakter 
Logik und versucht, auch in die verborgenen Bereiche des Geistes einzudringen.

Neptun Sextil Merkur
Dieser Transit stimuliert die Vorstellungskraft des Betroffenen, indem er seine 
Kreativität und Inspiration anregt und ihn befähigt, Ideen, die normalerweise zu 
subtil für den Intellekt sind, unmittelbar zu begreifen. Der Betroffene kann diese 
subtilen Ideen jetzt auch besonders gut erklären und vermag seinen Mitmenschen 
ein gewisses Verständnis für die eigenen Visionen zu vermitteln. Wer sich für 
Kunst, Musik und Dichtung interessiert, könnte jetzt eine schöpferische Zeit 
erleben.

Übersinnliche Kräfte werden durch diesen Transit geweckt, und jeder Betrof
fene wird eine solche Intensivierung seiner Sensitivität erleben, daß er jetzt alles, 
was ihm andere zu vermitteln suchen, besonders gut versteht. Jetzt begreift man 
unmittelbar, was die Mitmenschen empfinden.

Bei dermaßen intensivierter Vorstellungskraft könnte die Alltagswelt für einen 
ihr Interesse verlieren. Man mag sich in seltsamen inneren Geistesbereichen 
verlieren wollen. Doch der, dem es glückt, mit den Füßen auf dieser Erde zu 
bleiben, wird erkennen, daß auch das Alltagsleben, daß auch die Wirklichkeit 
faszinierend ist. Angesichts dieser außerordentlichen Gelegenheit, bisher unver
standene Aspekte der Welt begreifen zu können, sollte man seine Zeit nicht in 
einer phantastischen Innenwelt mit rein subjektiver Bedeutung vertun.

Da man jetzt seine spirituellen oder übersinnlichen Erfahrungen gut ausdrük- 
ken kann, sollte man diese Erkenntnisse auch anderen Menschen nahebringen. 
Bisher fiel es einem schwer, über mehr als äußere Ereignisse zu sprechen — mit 
der jetzt gesteigerten Vorstellungskraft vermag man aber Erfahrungen auch 
gefühlsmäßig zu kommunizieren. Sicherlich wäre es jetzt sinnvoll sich mit 
anderen Menschen mit ähnlichen Erfahrungen auszutauschen.

Allgemein gesehen, ist jetzt das Verhältnis zwischen Gefühl und Verstand 
wohlausgewogen. Einerseits glaubt man nicht gleich alles, was ein Guru einem 
erzählt, nur weil es ein Guru ist, der es sagt, andererseits erkennt man aber auch 
die Grenzen rationaler Erkennungsfähigkeit und versucht nicht, das Gefühl dem 
Intellekt oder den Intellekt dem Gefühl unterzuordnen.
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Neptun Quadrat Merkur
Die Hauptforderung, die dieser Transit an den Betroffenen stellt, lautet, daß er in 
seiner Denkfähigkeit und Kommunikation geordnet und klar bleibt. Der Transit 
testet den Verstand des Betroffenen. Jede Verworrenheit in Gedanken oder 
Handlungen kann jetzt ernste Schwierigkeiten zur Folge haben. Unklares Den
ken kann in den verschiedensten Lebensbereichen Verwirrung stiften.

Unter diesem Transit sollte man weder in bezug auf die Karriere noch auf 
sonstige Lebensziele irgendwelche wichtigen Entscheidungen treffen, da man 
jetzt nicht klar genug sicht, um alle relevanten Faktoren einzubeziehen.

Das gleiche gilt für bindende geschäftliche Entscheidungen, die man jetzt 
möglichst vermeiden sollte. Bei Abschlüssen könnte man von falschen Vorstel
lungen ausgehen, und die Käufe oder Verkäufe werden vielleicht durch unbe
wußte Zwänge beeinflußt. Der Geschäftspartner könnte auch mit gezinkten 
Karten spielen.

Das Hauptproblem während des Transits besteht darin, daß man wegen der 
sehr stark stimulierten Vorstellungskraft zu viel Zeit mit Phantasieren verbringt. 
Man vermag sich kaum auf die Wirklichkeit zu konzentrieren und ist von 
fremdartigen Ideen, phantastischen Vorstellungen oder religiösen oder mysti
schen Ideen wie besessen.

Auch die Nerven könnten sich in der Form bemerkbar machen, daß man sich 
z. B. über völlig unwesentliche Dinge aufregt. Man sollte sich nicht von imagi
nären Ängsten ins Bockshorn jagen lassen - sie sind mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit irreal. In seltenen Fällen könnte der Transit auch für eine 
Lähmung oder ein ähnliches Problem mit den motorischen Nerven stehen. So 
etwas kann aber nur zur Auslösung kommen, wenn das Radixhoroskop weitere, 
verstärkende Konstellationen aufweist. Man meide jetzt auch jede Art von 
Drogen, die die geistige Klarheit vermindern - der Geist muß sich jetzt schon mit 
genügend Scheinwirklichkeiten auseinandersetzen.

Kommunikation könnte jetzt generell problematisch sein. Man betrügt oder 
wird betrogen - wobei beide Seiten bewußt oder unbewußt handeln mögen. 
Man sollte sich selbst und alles, was man vorbringt, unbedingt ehrlich darstellen, 
denn mit Betrug käme man jetzt nicht weit; zusätzlich würde man das Vertrauen 
der Mitmenschen aufs Spiel setzen.

Neptun Trigon Merkur
Jetzt erlebt der Betroffene eine seiner einfallsreichsten Zeiten, und zwar in positi
ver Weise. Der Geist arbeitet kreativ, mit ungewöhnlicher Leichtigkeit, und vermag 
doch zu unterscheiden zwischen der Wirklichkeit und den Produkten der eigenen 
Phantasie - was bei so mancher anderen Neptun/Merkur-Kombination nicht der 
Fall ist. Für Menschen, die sich dichterisch oder schriftstellerisch versuchen, schlägt 
jetzt die Stunde, damit Ernst zu machen. Allerdings sollte bereits im Radixhoroskop 
Schreibtalent angelegt sein. Denn ein Transit kann ja nur solche Qualitäten 
aktivieren, die in der Anlage bereits vorhanden sind - ein Transit ist kein Zauberer, 
der aus einem leeren Zylinder Kaninchen über Kaninchen hervorzieht.
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Diese Ncptun/Merkur-Kombination steht für eine der seltenen Zeiten im 
Leben, in denen der rationale Intellekt sozusagen eine Arbeitsgemeinschaft mit 
der Intuition und den Gefühlen eingeht. Diese bei den meisten Menschen in der 
Regel gegeneinander arbeitenden inneren Bereiche wirken jetzt in höchst frucht
barer Weise zusammen.

Als besonders glücklicher Umstand ist zu werten, daß die jetzt aktivierte 
intuitive Sensitivität auch die mitmenschlichen Beziehungen mit einschließt. 
Ohne ausgedehnte verbale Kommunikation erspürt der Betroffene die Gedanken 
der anderen Menschen, es ist fast, als könnte er Gedanken lesen, als könnte er 
sehen, was in den Menschen vor sich geht. Deshalb gestaltet sich Kommunika
tion jetzt besonders befriedigend. Die Mitmenschen erkennen, daß sie verstanden 
werden und wissen das sehr zu schätzen.

Möglicherweise entwickelt der Betroffene auch ein intellektuell gefärbtes 
Interesse an metaphysischen und spirituellen Themen. Wenn er angeborene 
übersinnliche Fähigkeiten besitzt, können diese jetzt zum Vorschein kommen. 
Doch sein Verhältnis zu diesen Themen ist jetzt dadurch gekennzeichnet, daß für 
ihn das Spirituelle nicht nur der Intuition, sondern auch dem Intellekt standzuhal
ten hat. Der Betroffene möchte erkennen, nicht nur glauben. Seine Sensibilität 
sagt ihm jetzt intuitiv, daß Erkenntnisse, die nur durch den rationalen Intellekt 
erworben wurden, unvollkommen sind. Während des Transits werden die 
Erkenntnisse über alles, womit man sich beschäftigt, vertieft.

Für Lehrtätigkeiten jeder Art stellt der Transit eine unübertreffliche Hilfe dar. 
Der Betroffene vermag das, was er selbst weiß, in der Weise weiterzugeben, daß 
seine Schüler nicht nur den Gegenstand selbst, sondern zugleich auch die 
persönlichen Erfahrungen des Betroffenen mit ihm verstehen lernen.

Neptun Opposition Merkur
Für die Dauer dieses Transits werden alle Denkprozesse und jegliche Kommuni
kation mit Schwierigkeiten behaftet sein. Mehr als sonst neigt der Betroffene 
dazu, Dinge durcheinanderzubringen. Für Entscheidungen ist die Zeit denkbar 
ungünstig, weil man wichtige Umstände falsch deuten, nicht über alle notwendi
gen Unterlagen verfügen oder auch in bezug auf relevante Fakten hinters Licht 
geführt werden könnte.

Bei Kommunikationen jeder Art sollte man auf Klarheit achten. Wer nicht 
versteht, was ein anderer Mensch sagt, sollte rückfragen und sich noch stärker 
um aktives Verständnis bemühen. Mißverständnisse könnten in dieser Zeit 
gefährliche Folgen haben und unangenehme Situationen herbeiführen.

Man könnte jetzt von merkwürdigen Vorstellungen besessen sein und muß 
darauf achten, daß man nicht getäuscht wird. Denn es fällt einem schwer, 
Täuschung und Wahrheit auseinanderzuhalten. Die bewährten Prinzipien, nach 
denen man bisher sein Leben ausrichtete, sind zuverlässiger als neuerworbene.

Bei Geschäftsverhandlungen, Kauf- oder Verkaufsgesprächen sei man äußerst 
vorsichtig, da man jetzt sehr leicht betrogen werden könnte. In ihrer augenblick
lichen schwierigen Winkelbeziehung stehen sowohl Merkur als auch Neptun für 
Diebstahl - man selbst könnte das Opfer sein! Man achte darauf, daß die Ware,
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die man erworben hat, auch wirklich mit der angebotenen Ware übereinstimmt, 
und bestehe bei jedem Kauf stets auf einer Garantie. Ist man selbst der Verkäufer, 
schließe man mit dem Käufer einen förmlichen Vertrag ab.

Von Unternehmungen, die ihrem Charakter nach unehrlich sind, nehme man 
tunlichst Abstand. Betrügerische Handlungen bringen kein Glück - man wird 
selber der Geschädigte sein.

Vielleicht leidet man auch an nervösen Beschwerden, die sich als physische 
oder psychische Krankheit äußern können. Psychische Beschwerden mögen in 
Form besonderer Ängste oder als verstärkte Nervosität auftreten. Vitamine sind 
gut für die Nerven - doch ehe man etwas einnimmt, befrage man seinen Arzt. 
Unter diesem Transit auftauchende Ängste haben womöglich keine andere 
Quelle als die eigene übersteigerte Einbildungskraft.

Da der Transit aber auch Nervenschwäche oder einen Zustand anzeigen 
könnte, in dem die Nerven nicht in normaler Weise Impulse übertragen, könnte 
es sich jetzt auch um ein physisches Leiden handeln. Ernstliche psychische 
Probleme könnten auf einen organischen Schaden zurückzuführen sein. Man 
ziehe jedenfalls einen Arzt zu Rate.

Neptun Konjunktion Venus
Dieser Transit, der faszinierende Züge haben kann, stimuliert in schönster Weise 
die idealistische Seite eines Menschen - der Betroffene sicht überall Schönheit. Im 
Leben von Künstlern und anderen schöpferischen Menschen gehört dieser Tran
sit zu einer der kreativsten Phasen überhaupt. Die jetzt angeregte Vorstellungs
kraft beschenkt den schöpferischen Menschen mit einem unerhörten Reichtum 
an herrlichen Ideen, aus denen seine Arbeitskraft nur zu schöpfen braucht. Aber 
auch in das Leben nicht besonders künstlerischer Menschen wird der Transit 
Begegnungen mit den schönen Künsten, mit Musik und Dichtung bringen. Der 
Transit projiziert zwar die »schöne Illusion« und das »schöne Bild«, steht aber 
nicht für die »reale Schönheit«. Ein selbsterfundenes Schönheitsideal, das man 
auf die Realität oder einen geliebten Menschen projiziert, existiert in Wirklichkeit 
gar nicht. Man muß die Realität einer solchen Schönheit erst erschaffen, so wie 
ein Künstler sein Werk erschafft. Wer sich selbst vorspiegelt, sein Ideal sei 
existent, wird Probleme bekommen. Er ist so fasziniert und gefesselt von dem 
nur in seiner Vorstellung vorhandenen schönen Bild, daß er versäumt, sich mit 
den - womöglich recht schwierigen — Aspekten seines realen Lebens auseinander
zusetzen.

Wenn man jetzt keinen klaren Kopf behält, könnten die mitmenschlichen 
Beziehungen besonders schwierig werden. Da Neptun Konjunktion Venus der 
romantische Liebestransit par excellence ist, könnte sich der Betroffene hoff
nungslos verlieben, und zwar hoffnungslos deshalb, weil ihm der Partner uner
reichbar vollkommen und ideal erscheint - was aber keineswegs der Realität zu 
entsprechen braucht. Doch Neptun steht nicht automatisch für eine schlechte 
Liebesbeziehung, und der oder die Angebetete kann die entgegengebrachte 
Verehrung durchaus verdienen. Doch darauf kommt es hier nicht an. Denn auch 
wenn der/die Angebetete auch objektiv »viel zu bieten« hat, so ist damit sein
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fesselnder Eindruck noch lange nicht erklärt. Aber wenn der Betroffene Glück 
hat, wird er, wenn die neptunischen Nebel sich verzogen haben, feststellen 
dürfen, daß sein Partner gut zu ihm paßt. Dem Betroffenen könnte es jedoch 
schwerfallen, die Fehler seines Partners zu akzeptieren, die er in seiner anfängli
chen neptunischen Befangenheit und seinem damaligen Vollkommenheitsideal 
übersehen hatte. Am Ende von Neptun/Venus-Verbindungen steht oft Enttäu
schung. Besonders groß ist die Enttäuschung, wenn man auf einen Menschen 
hereingefallen ist, der es nicht wert ist.

Ein anderer Aspekt der Neptun/Venus-Beziehungen ist die ganz selbstlose 
Liebe, bei der man sich der Illusion hingibt, daß alles Glück einer mitmenschli
chen Beziehung für einen selbst darin besteht, seinen Partner glücklich zu 
machen. Manche treiben dies so weit, daß sie sich einen echten Versager 
aussuchen, um ihn zu retten, z. B. einen Kranken, einen Alkoholiker oder einen 
Drogensüchtigen. Diesem Drang sollte man aber nicht nachgeben - wenn der 
Transit abgeklungen ist, könnte man feststellen, daß man in eine sehr undankbare 
Situation geraten ist.

Die gleiche Konstellation wäre auch mit umgekehrten Vorzeichen denkbar, 
wobei man selbst von sich annimmt, man sein ein unwürdiger Mensch, der 
gerettet werden muß. Man sucht sich einen Retter und verliebt sich womöglich 
in eine Gurufigur. Das Problem bei beiden Neptun/Venus-Manifestationen be
steht darin, daß man selbst nicht als unabhängiger, gleichgestellter Partner 
fungiert.

Neptun Sextil Venus
Dieser, die kreative Vorstellungskraft stimulierende Transit versetzt einen in 
angenehme, verträumte Stimmung, in der man große Kreativität zu entfalten 
vermag. Praktisch handelt man jetzt allerdings nicht. Doch kreative und künstle
rische Menschen mögen guten Gebrauch machen von ihren Talenten. Ihr Far
bensinn ist intensiviert, ihre Fähigkeit, mit Formen und Entwürfen umzugehen, 
gesteigert. Auch wenn man nicht selbst künstlerisch arbeitet, sollte man sich jetzt 
mit Schönheit umgeben, um alles Schöne mehr schätzen zu lernen.

Auf emotionalem Sektor neigt man dazu, seinen Liebespartner zu idealisieren 
und dessen Schwächen zu übersehen. Man könnte jetzt eine romantische Liebes
beziehung eingehen und würde dabei, trotz nicht sehr realistischer Einstellung, 
nicht viel zu bereuen haben. Denn dieser Transit wirkt so harmonisch, daß man 
nach seinem Abklingen gut mit der Realität fertig wird. Und wenn man 
erkennen muß, daß die Beziehung nichts taugt, löst man sie ohne Bedauern.

Nicht nur die Liebe, sondern auch Freundschaften werden durch diesen Transit 
beeinflußt. Für einen Freund (Freundin) oder einen Geliebten (Geliebte) kann 
man jetzt viel selbstloser handeln als sonst. Die Liebe ist einem wichtiger als die 
Durchsetzung des eigenen Willens. Man möchte alles Menschenmögliche für den 
geliebten Partner tun. Nur sollte man aufpassen, ob der Mensch, in den man so 
viel investiert, dieser Zuneigung auch würdig ist. Aber selbst wenn das nicht 
zutrifft, wird die Kraft der ausgestrahlten Wärme und uneigennützigen Hingabe 
auf die Dauer gesehen einem selbst zugute kommen.

Im günstigsten Falle kann der Transit eine rein spirituelle Liebe, eine Seelenge-
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meinschaft schenken. Vielleicht hat man das Gefühl, einem Menschen begegnet 
zu sein, der für einen bestimmt ist. Das könnte zutreffen, denn was bei anderen 
Transiten oft eine Illusion ist, mag bei diesem Transit Realität sein.

Neptun Quadrat Venus
Während dieses Transits könnte eine unrealistische Haltung besonders im Fami
lienleben Probleme und Enttäuschungen verursachen. In bezug auf die eigene 
Person und in mitmenschlichen Verbindungen sieht man jetzt den Tatsachen 
nicht ins Gesicht, und diese Vogel-Strauß-Politik könnte eine ernste innere Krise 
herbeiführen, da nicht nur das Selbstvertrauen, sondern auch die mitmenschli- 
chcti Beziehungen geschädigt werden. Der Transit testet den Realitätssinn des 
Betroffenen und seine Fähigkeit, Partner so zu nehmen wie sie sind.

Von einem neuen potentiellen Liebespartner könnte man von einer Sekunde 
auf die andere ganz hingerissen sein. Es ist aber nicht so, daß man von der 
»Neuentdeckung« selbst begeistert wäre, sondern man projiziert das eigene 
Idealbild auf diesen Menschen. Die Wahrheit über ihn, wie sie einem später klar 
wird, ist dann vielleicht schwer zu akzeptieren, auch wenn diese Wahrheit an sich 
überhaupt nichts Negatives enthält.

Eine Gefahr, vor der man sich während dieses Transits besonders in acht 
nehmen muß, besteht darin, daß man sich zu einem unerreichbaren Menschen 
hingezogen fühlen könnte und damit eine von vornherein zum Scheitern verur
teilte Beziehung aufnimmt. Der/die Angebetete erscheint einem als unwirkliche 
Traumgestalt, die so hoch steht, daß man sie nie zu erreichen vermag. Man sollte 
sich klar darüber sein, daß man mit einer solchen Haltung nur einer realen 
Begegnung ausweichen will. Wer diese Rolle rein spielerisch bewältigt, wird 
weder sich selbst noch irgendeinem anderen Menschen Schaden zufügen. Wer 
aber sein Leiden ernst nimmt, wird sich durch das damit verbundene Gefühl 
einer Niederlage selbst Schaden zufügen. Zudem wird die Umwelt dieser 
Märtyrerrolle wenig Verständnis entgegenbringen.

Vielleicht erwählt der Betroffene auch einen nur als Verlierertyp zu beschrei
benden Liebespartner, der davon träumt, daß der Betroffene ihn errettet. Wieder 
wird der Betroffene eine Märtyrerrolle auf sich nehmen und sogar Wunden 
davontragen, die ihm der Partner mit seinen Wutanfällcn zufügt. Und wieder 
verfolgt der Betroffene das Ziel, einer realen Verbindung zwischen gleichstehen
den Partnern auszuweichen.

Diese Art neptunischer Partnerschaften entstehen oft aus einem Minderwertig
keitsgefühl. Dadurch, daß man anderen Menschen aus dem Wege geht, geht man 
auch einer Konfrontation mit dem eigenen Selbst aus dem Wege, bei der man zu 
verlieren fürchtet. Und doch wäre eine echte Konfrontation genau das, was man 
braucht. Wer eine der oben beschriebenen Partnerschaften bis nach Abklingen des 
Transits durchsteht, wird danach nicht um eine reale Konfrontation mit sich 
selbst und mit dem Partner herumkommen. Was immer das Resultat sein mag - 
diese Konfrontation könnte das Wertvollste an der ganzen Beziehung sein.
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Neptun Trigon Venus
Die stark angeregte romantische Vorstellungskraft könnte den Betroffenen in 
eine ungewöhnlich romantische Beziehung mit einem Partner führen oder auch 
schöpferische Talente in ihm erwecken, von denen er selbst nichts ahnte. Das 
Symbol für diesen Transit ist der schöne Traum, die schöne Illusion. Und doch 
besteht unter diesem Transit auch die Möglichkeit, durch Arbeit eine Illusion 
Wirklichkeit werden zu lassen.

Eine jetzt entstehende Liebesverbindung wird wahrscheinlich romantischer 
und idealer gefärbt sein als alle bisher erlebten Liebesbeziehungen. Sie könnte 
eine vollkommene Vereinigung der Seelen beider Partner, die Verwirklichung 
eines vollkommenen Ideals darstellen. Doch auch unter dem Venus/Neptun- 
Trigon besteht die Gefahr einer Überidealisierung.

Schließlich wird man auch die Schwächen des Partners erkennen, da aber 
durch diese Verbindung die Menschenkenntnis zunimmt, vermag m?n seine 
unvermeidlichen Schwachpunkte zu akzeptieren. Anders als bei anderen Venus/ 
Neptun-Transiten erlebt man jetzt keine größeren Enttäuschungen in der Liebe, 
im Gegenteil. Die Liebenden bewegen sich in solcher Harmonie und verstehen 
sich so gut, daß es ihnen scheint, als ob sie miteinander verschmolzen seien und 
die Probleme des Partners als die eigenen betrachten könnten. Dieses Gefühl des 
Einsseins beruht auf der tiefen spirituellen Einsicht, die besonders dem Betroffe
nen jetzt geschenkt wird, daß alle Menschen eins sind. Unter diesem Transit ist 
der Betroffene besonders aufgeschlossen für die mystischen Aspekte der Liebe.

Doch sei man sich jetzt der Tatsache bewußt, daß ein Trigon nichts erschafft 
bzw. kreiert. Der Betroffene muß sich anstrengen, wenn er wünscht, daß die 
Liebesbeziehung andauern und der Wirklichkeit standhalten soll.

Unter diesem Transit braucht man nicht einer idealen Liebe zu begegnen und 
wird doch in allen mitmenschlichen Beziehungen besonders aufgeschlossen und 
einfühlsam sein. Jede Art von Liebe, die man jetzt empfindet, wird - vielleicht 
das Schönste an diesem Transit - das eigene Verständnis vertiefen.

Jede angeborene kreative Fähigkeit wird durch diesen Transit ungeheuer 
gesteigert. Für den Beginn eines Kunststudiums oder eines Kunstgewerbes ist die 
Zeit sehr günstig. Am meisten profitieren jedoch die schönen Künste, die im 
Gegensatz zum (Nützliches produzierenden) Kunstgewerbe reine Schönheit ent
stehen lassen. Auch Menschen ohne künstlerische Fähigkeiten gewinnen ein viel 
tieferes Verständnis für die Schönheiten dieser Welt und das Wirken des alles 
belebenden Weltgeistes.

Neptun Opposition Venus
Während dieses Transits könnten ganz besonders Liebesbeziehungen problema
tisch werden, weil entweder der Betroffene selbst oder sein Partner eine unreali
stische Haltung einnimmt. Wenn dann der romantische Schleier fällt und die 
Wahrheit über die Beziehung aus den neptunischen Nebeln auftaucht, folgen 
Desillusionierung und Enttäuschung. Jeder Mensch idealisiert in gewissem Maße 
denjenigen, in den er sich verliebt hat, das gehört zum Sichverlieben. Doch unter
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diesem Transit könnte das Problem ernsterer Natur sein, weil sich der Betroffene 
weigert, die Wirklichkeit zu akzeptieren, so wie sie ist. Er ist auf der Suche nach 
einem Partner oder einer mitmenschlichen Verbindung, die ihm dabei hilft, aus 
der stumpfsinnigen Alltagswelt zu entfliehen in ein zauberhaftes Phantasiereich 
voller schöner Illusionen. Leider muß der Betroffene seinen Partner unter den 
Erdenmenschen suchen, unter denen Exemplare, die einen Venus/Neptun-Traum 
zu erfüllen imstande sind, nur allzu rar sind. Deshalb erschafft sich der Betroffene 
ein schönes Bild in seiner Vorstellung, nimmt bei einem bestimmten Menschen 
einfach an, daß er diesem Idealbild entspricht und bleibt wahrscheinlich bei dieser 
Annahme, selbst wenn alle es sehen und der Betroffene selbst, wenn er nur seine 
Augen öffnen würde, leicht erkennen könnte, daß der Partner diesem seinem 
Phantasiebild nicht entspricht. Diese extreme Auslösung des Venus/Neptun- 
Transits kommt gar nicht selten vor.

Unter diesem Transit entstehen oft noch andere zwischenmenschliche Proble
me, z. B. undurchsichtige Situationen, weil der eine Partner etwas hinter dem 
Rücken des anderen tut und so das gegenseitige Vertrauen untergräbt. Dabei 
wäre es jetzt unbedingt nötig, mit ganz offenen Karten zu spielen, weil Neptun in 
einer Partnerschaft Wunden hinterlassen kann, die, wenn man nicht von Anfang 
an alles Erdenkliche tut, um die Verletzung so klein wie möglich zu halten, nur 
sehr schwer heilen.

Das Nützlichste an dem Transit ist, daß er die kreative Vorstellungskraft 
stimuliert. Bei Lichte besehen ist ja jede Illusion oder Täuschung nur ein 
Mißbrauch der kreativen Imagination bzw. eine Vermengung von Phantasie und 
Wahrheit. Wer die Wahrheit von der Phantasie zu unterscheiden vermag, wird 
aus diesem Transit großen Nutzen ziehen, und zwar besonders dann, wenn er 
von Natur aus kreativ begabt ist. Die künstlerische Kreativität wird gesteigert 
durch Neptun Opposition Venus, und selbst die mitmenschlichen Beziehungen 
können eine interessantere Note bekommen, wenn man ihren wahren Charakter 
nicht aus den Augen verliert.

Jetzt beginnende mitmenschliche Beziehungen müssen geprüft werden, ob sie 
die Dauer des Transits überstehen. Man vergewissere sich bei neptunischen 
Verbindungen, ob sie nach der träumerisch-romantischen Anfangszeit die Hürde 
zur harten Wirklichkeit nehmen können. Vielleicht gelingt es, wenn sie sich 
fundamental wandeln. Aber als selbstverständlich darf man nicht davon ausge
hen, daß solche Partnerschaften harte Veränderungen überstehen.

Neptun Konjunktion Mars
Diese Zeit ist ungeeignet für dynamische Initiativen. Der Energiepegel des 
Betroffenen ist niedrig, er leidet zeitweise unter Entmutigung und fühlt sich 
krank. Dieser Transit gehört zu den schwierigsten Neptuntransiten, da Mars und 
Neptun ihren Charakteren nach ja sehr verschieden sind. Mars steht für die 
Dynamik des Egos, und Neptun entzieht diesem die Grundlage und schwächt es. 
Unter Mars bemüht man sich um Durchsetzung und darum, sich durch entspre
chende Aktivitäten seinen Platz unter den Mitmenschen zu sichern. Aber alles, 
was man in dieser Richtung unternimmt - ob man hart arbeitet, um im Beruf
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vorwärtszukommen, ob man ein neues Unternehmen gründet oder sich einem 
straffen Programm harter geistiger oder physischer Aktivitäten unterwirft - 
Neptun erschwert einem den Erfolg. Nicht, daß man besonders von Pech 
verfolgt würde, aber es fehlt einfach die nötige Energie zum Durchhalten. Unter 
diesem Transit fallen alle Anstrengungen nur halbherzig aus. Auch wenn man 
unbedingt etwas fertigbringen möchte - man kann nicht, man ist einfach zu 
müde.

Eine weitere Schwierigkeit des Transits besteht darin, daß man in eine unehrli
che Tätigkeit, in ein zwielichtiges Unternehmen, womöglich in eine subversive - 
nicht unbedingt politische - Angelegenheit verwickelt werden könnte. Vielleicht 
ist man sich gar nicht klar über den unehrlichen Charakter seiner Unternehmun
gen; wenn man ihn aber erkennt und doch mitmacht, riskiert man sehr viel. 
Deshalb meide man alle unehrlichen Aktivitäten, da unter diesem Transit ein 
ungünstiger Ausgang wahrscheinlich ist.

Obwohl diese Zeit positive, dynamische Entwicklungen nicht begünstigt, 
sollte man nicht Trübsal blasen, das hilft auch nicht weiter. Statt dessen sollte 
man einen Strich unter die Vergangenheit ziehen und sich wenn möglich aus allen 
Unternehmungen, die einem Schwierigkeiten bereiten könnten, lösen. Man 
schaffe sich eine Situation, die es einem gestattet, unabhängig von bestimmten 
Resultaten zu leben. Sich von den eigenen Kräften unabhängig zu machen, das ist 
die beste Art und Weise, mit diesem Transit fertigzuwerden. Man sollte tätig 
werden, weil man die Tätigkeit gern ausübt, nicht, weil man etwas gewinnen 
will. Wer diesem Kurs sachlicher Bewußtheit zu folgen vermag, wird zu gewis
sen Erkenntnissen über die Mechanismen seines Lebens kommen und verstehen, 
daß man mit großen Bemühungen womöglich auch ein Eigentor schießen kann. 
Durch übergroßes Streben nach Erfolg könnte man sich Feinde schaffen, die 
insgeheim die eigenen Bemühungen untergraben.

Auf physischer Ebene besteht die Gefahr einer Infektion und einer starken 
Schwächung des Körpers. Deshalb wäre jetzt eine strenge Kur angebracht. 
Jedenfalls vermeide man alle Strapazen und gesundheitsgefährdende Situationen, 
ebenso nehme man keine Medikamente ein, wenn es nicht unbedingt notwendig 
ist, auch wenn sie ärztlich verschrieben sein sollten. Der Körper ist jetzt hoch
empfindlich gegen Gifte.

Neptun Sextil Mars
Während dieser Zeit sind einem Erfolge und die Durchsetzung des eigenen 
Willens unwichtig. Viel stärker beschäftigt einen die Frage, ob das eigene Leben 
auf höhere Ziele und Prinzipien ausgerichtet ist; persönliche Bedürfnisse küm
mern einen weniger. Man möchte sich als Individuum und als Teil eines größeren 
Ganzen ausdrücken.

Also strebt man jetzt eine Zusammenarbeit mit anderen Menschen an, um ein 
gemeinsames spirituelles oder metaphysisches Ziel zu erreichen, oder man 
beteiligt sich aktiv an einer religiösen oder spirituellen Bewegung. Doch wahr
scheinlich steht man dabei nicht im Rampenlicht, man zieht die Verborgenheit 
vor - ganz, als ob Rampenlicht das Verlangen nach Frieden stören würde. Denn 
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Frieden zu haben, ist einem jetzt sehr wichtig. Diese Zeit begünstigt eher das 
Nachdenken als das Handeln.

Je mehr die Bedürfnisse des Egos verstummen, desto deutlicher wird die leise 
innere Stimme, die in jedem Menschen spricht. Man erkennt, daß einem im 
Grunde gar nichts liegt an der bisher im Leben dominierenden furiosen Aktivität, 
die man entfaltet, um seine Mitmenschen zu beeindrucken und so das eigene 
Selbstwertgefühl aufzupäppeln. Man könnte auch die eigene übersinnliche Seite 
entdecken, die einem im Trubel bisher entgangen war.

Zu den wohltätigen Wirkungen Neptuns gehört, daß er nicht nur viel Mitge
fühl für die Mitmenschen, sondern auch die Fähigkeit verleiht, deren Situation 
intuitiv zu begreifen. Unter diesem Transit erkennt man, daß die Mitmenschen 
im Leben das gleiche durchmachen müssen wie man selbst. Ihre Selbsttäuschun
gen und törichten Fehler sind einem aus frischer, ureigenster Erfahrung bekannt. 
Und während einem die spirituellen Wahrheiten deutlich werden, erwirbt man 
sich zugleich ein vertieftes Verständnis für seine Mitmenschen. Man akzeptiert 
ihre Fehler eher, weil man erkannt hat, daß man im gleichen Boot sitzt wie sie.

Neptun Quadrat Mars
Dieser Transit birgt eine Reihe von Gefahren, indem er den persönlichen Wert 
des Betroffenen in Frage stellt und ihn an der Richtigkeit des von ihm gewählten 
und bisher verfolgten Lebensweges sowie an seiner Durchsetzungskraft zweifeln 
läßt.

Die Hauptgefahr des Transits besteht darin, daß der Betroffene besonders bei 
der Arbeit oder zu Hause in Situationen gerät, aus denen er als Verlierer 
hervorgehen muß. Oder ein Mitmensch stellt gewisse Weichen heimlich so, daß 
der Betroffene ohne Kenntnis der Hintergründe handeln muß und deshalb nicht 
gewinnen kann. Da man sich zur Zeit auf seine Mitmenschen nicht verlassen 
darf, ist man ganz auf seine eigenen inneren Kräfte und sein Selbstvertrauen 
angewiesen. Andere Menschen werden einem das Rückgrat nicht stärken, man 
muß allein geradestehen.

Der Betroffene sollte darauf achten, daß er nicht in dunkle Machenschaften 
verwickelt wird, sondern sich nur auf ganz reelle Unternehmungen einläßt. Von 
ihm als korrupt oder unehrlich bekannten Projekten halte er sich fern - sie 
würden ihm nur Verluste eintragen, und er würde sein Gesicht verlieren.

Nicht zu ernst nehmen sollte man jetzt persönliche Niederlagen, und wenn sie 
noch so bedrückend erscheinen. Wie andere Transite so wird auch dieser eines 
Tages vorbei sein, allerdings nicht, ohne die folgende Lektion erteilt zu haben: 
Wenn man sich mit dem, was man tut, identifiziert, anstatt mit dem, was man 
ist, wird dieser Transit einem Schwierigkeiten bereiten. Man ist nicht das, was 
man tut. Der Transit könnte einen dazu zwingen, sich mit diesem Thema 
auseinanderzusetzen. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse wird man sein 
Leben erfolgreicher als bisher führen, da man aufhört, sich ständig selbst zu 
beschützen.

Eine weitere Gefahr dieses Transits besteht darin, daß man sich so stark für eine 
ideale Sache engagiert, mit minimalen Chancen auf Erfolg, daß man selbst keine 
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Befriedigung aus seinem Tun zu ziehen vermag. Man opfert die eigene Indivi
dualität für einen »höheren« Zweck, der sich leider, leider eines Tages als das Ego 
eines anderen Menschen entpuppen könnte.

Diese Zeit steht auch für eine starke Herabsetzung der physischen Energie. 
Man möchte immer nur schlafen. Deshalb sollte man jetzt versuchen - mit einem 
guten Augenmaß allerdings - die Dinge auf die leichte Schulter zu nehmen. Man 
sollte seinen Körper keinen ungewohnten Anstrengungen aussetzen und jede 
gesundheitsschädigende Situation vermeiden.

Neptun Trigon Mars
Wie während der meisten Mars/Neptun-Transite eignet sich die Zeit nicht für 
Vorstöße zur Förderung der eigenen Interessen. Man könnte aber einige wichtige 
Lektionen lernen, ohne daß man dabei eine jener entmutigenden Niederlagen 
einstecken muß, die Mars/Neptun so gerne begleiten.

Während dieser Zeit neigt man nicht dazu, sich auf Kosten anderer durchzuset- 
zen. Anstelle dessen möchte man, ungeachtet des eigenen Fortkommens, seinen 
Mitmenschen helfen. Die Zeit begünstigt Wohltätigkeit und Hilfeleistungen für 
arme oder sonst irgendwie benachteiligte Menschen. Man könnte auch mit 
anderen Menschen zusammen einer Organisation beitreten, die mystische oder 
spirituelle Themen zum Inhalt hat. Was man auch tut, man ist vor allem um 
Erkenntnisse und Einsichten bemüht und will seinen Mitmenschen helfen, ohne 
dabei ans eigene Vorwärtskommen zu denken.

Man braucht keine Angst zu haben, daß dieses Leben keine Erfüllung bietet. 
Letzten Endes befriedigen jetzt alle Aktivitäten für andere Menschen oder mit 
anderen Menschen für einen gemeinsamen Zweck. Zu anderen Zeiten meint man 
oft, daß die eigenen Interessen irgendwie nicht zusammenlaufen mit denen der 
Mitmenschen, doch jetzt erkennt man, daß die eigenen Bedürfnisse und Wünsche 
identisch sind mit denen anderer Menschen. Wer das erfahren will, darf nicht 
allein für sich arbeiten. Der Transit hilft einem dabei.

In Übereinstimmung mit der gesamten geistigen Ausrichtung während dieses 
Transits bemüht man sich besonders um metaphysische und spirituelle Erkennt
nisse. Man erkennt immer stärker seinen individuellen Platz im Universum. Die 
Vorstellung, die man von sich selbst und seiner Individualität hat, gewinnt klare 
Konturen. Und man wird sich nicht mehr so isoliert fühlen durch die eigene 
Meinung von sich selbst.

Neptun Opposition Mars
Für die Dauer dieses Transits sollte man in manchen Bereichen Zurückhaltung 
üben und auf anderen nicht allzu große Erwartungen hegen.

Vor allem sollte man darauf achten, nicht bewußt oder unbewußt in ein 
Schwindelunternehmen verwickelt zu werden. Mars/Neptun kann für betrügeri
sche Handlungen stehen, und dieser Transit könnte den Betroffenen entweder 
zum Opfer oder zum Anstifter eines Betruges machen. Um jetzt nicht zum 
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Opfer zu werden, sollte man alle sich anbietenden »Chancen« sehr sorgfältig 
prüfen und sich von Spekulationen oder besonders riskanten Unternehmungen 
ganz zurückhalten. Was die zweite Gefahr anbetrifft, so sollte man nicht nur aus 
moralischen Erwägungen von Betrügereien Abstand nehmen, sondern auch, 
weil man sich jetzt als Schwindler kaum durchsetzen könnte. Unter diesem 
Transit glücken Betrügereien nicht wie geplant.

Auch auf die Gesundheit sollte man besonders achten. Neptun/Mars steht 
unter Umständen für Krankheiten wie z. B. Anämie, so daß man sich stets 
schwach und müde fühlt. Oder man zieht sich eine schwer zu diagnostizierende 
und noch schwerer zu kurierende Infektion zu. Auch im besten Falle fühlt man 
sich nicht so vital wie sonst. Speziell vor Drogen und Medikamenten jeder Art 
hüte man sich unter diesem Transit.

Von neuen Aktivitäten sollte man jetzt Abstand nehmen. Mit dem niedrigen 
Energiespiegel vermag man nicht genug Kraft für neue Projekte zu mobilisieren, 
daß sie sich wie gewünscht entwickeln. Der Transit könnte auch eine Selbstbe- 
wußtseinskrise anzeigen, die entweder auf einer persönlichen Niederlage oder auf 
einer völlig unerwarteten, irrationalen Depression beruht. In einem solchen 
Zustand hätte man extreme Schwierigkeiten, ein Projekt durchzustehen, das 
großen Fleiß und viel Ausdauer erfordert. Am besten ist es, nichts Neues 
anzufangen und sich in eine Situation zu begeben, in der einem möglichst wenig 
Kritisches begegnen kann. Ungeachtet dieses Rates sollte man - solange man sich 
in diesem kräftemäßigen Tief befindet - eigene Niederlagen nicht so tragisch 
nehmen. Es besteht kein Grund zur Resignation, denn sehr bald wird man über 
seine gewohnten Kräfte wieder verfügen. Das Wichtigste, was man jetzt lernen 
kann, ist eine realistische Einschätzung der eigenen Grenzen und der sparsame 
Umgang mit den eigenen Kräften.

Neptun Konjunktion Jupiter
Dies ist eine besonders idealistische Zeitspanne. Der Transit erweckt eine natür
liche Sympathie für die Mitmenschen und das Bedürfnis, ihnen beizustehen. 
Vielleicht hilft man einem nahestehenden Menschen, oder man arbeitet für 
Kranke oder sonst irgendwie benachteiligte Menschen im Rahmen einer entspre
chenden Institution oder einer karitativen Organisation, die sich um solche 
Menschen kümmert.

Durch den Transit könnte man auch motiviert werden, die eigenen Ideale 
neu auszurichten. Es genügt einem nicht mehr, an eine bestimmte Sache zu 
glauben, man möchte seinen Glauben in Taten umsetzen. Doch man könnte 
jetzt das für wahr halten, was man wahrhaben will, auch wenn dem nicht so 
ist. Deshalb Vorsicht, daß man sich in seinem Idealismus nicht zu weit hinrei
ßen läßt.

Unter diesem Transit interessiert man sich vielleicht auch für Philosophie und 
Religion. Man beschäftigt sich intensiv mit der Frage des eigenen Platzes im 
Universum, ebenso mit abstrakten Problemen und deren Bedeutung fürs eigene 
Leben. Weniger Interesse bringt man dagegen den Alltagsproblemen entgegen. 
Sie scheinen einem unterhalb des eigenen geistigen Niveaus zu liegen. Eine
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solche Einstellung kann natürlich unangenehme Konsequenzen haben. Wer 
jedoch die täglichen Pflichten nicht vernachlässigt, erwirbt sich zugleich Einsich
ten, die seinem Leben mehr Sinn geben.

Doch dieser Transit verleiht auch die Eigenschaft, eine törichte, völlig unge
rechtfertigte Zuversicht zu empfinden, daß alles, was man jetzt unternimmt, ein 
gutes Ende finden würde. Man könnte unnötige Risiken eingehen oder zu spielen 
anfangen. Diese Zeit ist weder besonders glückbringend noch besonders unheil
voll, sie verwischt nur die Trennungslinie zwischen eigenen Wünschen und der 
Wirklichkeit und läßt den Betroffenen ausschließlich den eigenen Wünschen 
gemäß handeln. Für LangZeitinvestitionen ist dieser Transit ungeeignet, da man 
jetzt die Welt durch eine rosige Brille sieht und es nicht fertigbringt, geschäftliche 
Angelegenheiten mit der erforderlichen kühlen und klaren inneren Distanz zu 
erledigen. Im Gegenteil, der Betroffene könnte jetzt von jedem Menschen, der 
seine geheimen Wünsche und Sehnsüchte auszunutzen versteht, übers Ohr 
gehauen werden.

Man sollte den Transit nutzen, um Erkenntnisse über das eigene Leben zu 
erwerben, aber nicht versuchen, seine materiellen Interessen voranzutreiben, 
denn damit wird man jetzt kaum Erfolg haben.

Neptun Sextil Jupiter
Während dieses Transits strebt man nach Erkenntnissen von besonderer Qualität. 
Man interessiert sich für alles, was der rationale Verstand einem zu vermitteln in 
der Lage ist, verlangt aber auch nach den dem Leben Tiefe und Sinn verleihenden 
subtilen, spirituellen Wahrheiten. Durch Beschäftigung mit der Esoterik ver
spricht man sich tiefere Aufschlüsse über Metaphysik und spirituelle Lehren. 
Man könnte sich auch ganz der neptunischen Seite des Transits hingeben, auf 
alles intellektuelle Wissen verzichten und den Weg des reinen Glaubens beschrei
ten. Und doch wird man erkennen, daß alle Wege zum gleichen Ziel führen.

Auf mundaner Ebene könnte der Transit auch das Interesse an der Ferne und an 
fremden Orten stimulieren, die man für ganz anders als die eigene Alltagswelt 
hält. Man möchte reisen. Und die Zeit wäre günstig dafür, weil bei dem jetzt so 
wachen Sinn für das Unbekannte alle Entdeckungen auf Reisen den Betroffenen 
besonders faszinieren.

In dieser Zeit ist man meistens in sehr optimistischer Stimmung und glaubt, 
daß nichts schiefgehen kann, was sehr wohl stimmen mag - doch sollte man 
durch willkürliche oder unbedachte Handlungen das Geschick nicht gerade 
herausfordern. Der Transit wirkt nicht so stark, daß man sich jetzt ein gefährli
ches Leben erlauben könnte. Doch es ist möglich, daß die überwiegend optimi
stische und positive Stimmung dazu beiträgt, daß Pläne in der gewünschten 
Weise gelingen.

Man genießt jetzt jedes Zusammensein mit Freunden und fühlt sich innerlich 
so sicher und großmütig, daß man erhaben ist über die törichten Egotrips, mit 
denen die Menschen sich oft vor ihren Freunden produzieren. Man betrachtet 
solche Spielchen aus der Distanz und läßt den Mitmenschen ihren Spaß. Sich mit 
anderen Leuten anzulegen, liegt einem jetzt fern. Während dieses Transits ist man
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gebefreudig und großzügig, wünscht von ganzem Herzen, seinen Mitmenschen 
zu helfen und zeigt dies auch.

Neptun Quadrat Jupiter
Während dieser Zeit rüttelt man ungeduldig an den Fesseln des Alltagslebens und 
ist innerlich beschäftigt mit Phantasien und Ideen, mit deren Hilfe man dem 
gewohnten Trott entkommen will. Jetzt wird die Unterscheidungskraft getestet, 
was man im Leben tun kann und was nicht. Es ist sehr wichtig, unüberschreitba- 
re Grenzen im Leben zu akzeptieren. Wer dazu imstande ist, kann unter diesem 
Transit eine Erweiterung seiner Perspektive insofern erfahren, als er die großen, 
wenn auch nicht idealen Möglichkeiten der eigenen Situation klar zu erkennen 
vermag.

In der Phantasie könnten einem jetzt die eigenen Kräfte übergroß Vorkommen. 
Wer aber gar zu blind auf seine Unbesiegbarkeit vertraut, zieht Niederlagen 
geradezu magisch an - und sein töricht übersteigertes Selbstvertrauen weicht 
einer tiefen Niedergeschlagenheit und Mutlosigkeit. Man hüte sich deshalb jetzt 
besonders vor wilden Spekulationen und Risiken, denn da man zur Zeit keinen 
Blick hat für die wahren Zusammenhänge einer Situation und nur das sieht, was 
man zu sehen wünscht, wird man mit an Gewißheit grenzender Wahrscheinlich
keit das Spiel verlieren. Zu all dem kommt noch hinzu, daß man jetzt besonders 
leichtgläubig ist und auf Schmeicheleien, wie die, man sei ein bedeutender 
Mensch, besonders leicht hereinfällt.

Nicht zu empfehlen ist jetzt der Einstieg in eine religiöse oder spirituelle 
Bewegung, weil man dadurch jeden Kontakt mit der Wirklichkeit verlieren 
würde. Jetzt hält man die Welt entweder für viel herrlicher, als sie ist, oder man 
ist so abgestoßen von ihr, daß man seine Aufmerksamkeit nicht an sie ver
schwenden will. Wie großartig auch die eigenen Visionen sein mögen - man 
wird von ihnen nur dann getragen, wenn man sie als solche einstuft. Die eigene 
Spiritualität darf nicht zur Illusion oder zur Ausrede werden, sich vor der 
Auseinandersetzung mit der Welt zu drücken.

Positiv an dem Transit ist, daß er die Hilfsbereitschaft des Betroffenen stimu
liert, und dieser kann viel Segen stiften, sofern er Situationen realistisch zu 
beurteilen in der Lage ist. Gar zu blauäugige Idealisten sind jedoch fehl am Platze, 
wo harte Arbeit geleistet werden muß.

Neptun Trigon Jupiter
Dieser Transit beeinflußt den Betroffenen auf verschiedene Weise, fest steht aber, 
daß der Betroffene optimistisch gestimmt ist und hoffnungsfroh in die Zukunft 
schaut. Er meint, daß sich alles zum Besten wenden wird — und darin täuscht er 
sich nicht, weil er unter diesem Transit Einsichten erwerben kann, die ihm 
erheblich weiterhelfen.

Jetzt ist man voller Ideale und zugleich sehr um Erkenntnisse bemüht - der 
eigene Idealismus versperrt also der Suche nach Wahrheit den Weg nicht. Eben
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diese Suche spielt nun eine große Rolle, weniger die Suche nach Tatsachen, als 
danach, zu verstehen, wie das Universum funktioniert. Doch sollte man darauf 
achten, daß diese Spekulationen nicht so abstrakt werden, daß sie im Wider
spruch zum täglichen Leben stehen. Wenn man hier etwas aufpaßt, kann man 
durch die Beschäftigung mit Philosophie, Metaphysik und esoterischen Diszipli
nen tiefe Einsichten erwerben.

Auf anderer Ebene wirkt der Transit dahingehend, daß sich Optimismus und 
Selbstvertrauen des Betroffenen so steigern, daß er Dinge riskiert, die ihm 
normalerweise ganz fremd sind, vielleicht indem er spielt oder spekuliert. 
Vielleicht läßt er jetzt aber auch gewisse Elemente seines bisherigen Lebens los, 
an die er sich aus Sicherheitsgründen geklammert hat. Nun begreift er, daß diese 
Elemente auch auf seinem Bewußtsein gelastet und dessen Ausweitung verhin
dert haben. Doch jetzt will er frei sein und die Welt erleben. Ihm geht auf, daß er 
sich von gewissen, von ihm bisher als unverzichtbar betrachteten Rücksichten 
trennen darf.

Man könnte sich auf Reisen begeben, vorzugsweise auf eine See- oder Luftrei- 
se. Der Hauptzweck des Reisens ist zu lernen, und nicht, sich zu erholen. Am 
besten wäre jetzt, eine Reise ohne Planung, um Land und Leute kennenzulernen - 
alles auf eigene Faust! Man braucht und wünscht unmittelbare Erlebnisse.

Der Wunsch, den von der menschlichen Gesellschaft Benachteiligten zu helfen, 
ist jetzt besonders groß, ebenso das Gefühl für soziale Gerechtigkeit. Niemand 
soll abseits stehen. Die Gerechtigkeit sollte, so findet man, durch Gnade und 
Mitleid gemildert werden.

Neptun Opposition Jupiter
Überhöhte Erwartungen, extremer und unerfüllbarer Idealismus und plötzliche 
Enttäuschungen gehören zu den Gefahren dieses Transits, es sei denn, man 
unternimmt bewußte Anstrengungen, um auf dem Boden der Tatsachen zu 
bleiben. Da Neptun in Opposition zum Radix-Jupiter einem die Illusion vorgau
kelt, daß nichts schiefgehen kann, fühlt man sich über die Maßen glücklich und 
neigt, besonders in finanzieller Hinsicht, zu törichten Risiken, die man normaler
weise nie eingehen würde. Unter diesem Einfluß sind Spiele und Spekulationen 
jeder Art riskant und sollten vermieden werden. In der gleichen Stimmung des 
töricht übersteigerten Ichgefühls könnte man in Beruf oder Familie wichtige 
Faktoren übersehen und sich damit ernste Probleme schaffen. Vor allem finanziell 
darf man sich nicht übernehmen.

Da diese Planetenkombination den Idealismus weckt, erscheinen einem die 
Beschränkungen der realen Welt fast unerträglich. Man möchte unbedingt die 
Welt verbessern, und dieser Drang mag den Betroffenen zu einer religiösen, 
spirituellen oder mystischen Gruppe führen. Doch auch wenn diese Gruppe 
absolut in Ordnung ist, würde sie auf den Betroffenen in seiner augenblicklichen 
Lage keinesfalls positiv wirken, weil er gar nicht realistisch zu erkennen vermag, 
was für ihn selbst in dieser Gemeinschaft zu holen ist. Ehe man die Welt verläßt, 
muß man sich ganz mit ihr auseinandergesetzt haben. Man sollte sich ruhig mit 
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könnte man sich nach dem Transit wie ein Gefangener fühlen.

Wie bei allen anderen Neptun/Jupiter-Kombinationen wird das Mitgefühl 
geweckt und stimuliert. Man möchte helfen, das eigene Glück mit anderen 
Menschen teilen. Doch unter diesem Transit muß man sich vergewissern, ob 
diejenigen, denen man hilft, auch wirklich Nutzen ziehen aus den gemachten 
Anstrengungen. Man könnte auch sehr leicht einem Sauger zum Opfer fallen - 
einem Menschen, der sich nicht scheut, die Großzügigkeit anderer auszunutzen, 
aber aus dem Erleben nichts profitiert.

Neptun Konjunktion Saturn
Dieser Transit Neptuns ist insofern schwierig, als er den Betroffenen nicht nur 
verwirrt, sondern ihn auch deprimiert und verzweifelt macht. Der Transit hat 
aber auch hellere Züge, um deren Verwirklichung sich der Betroffene bemühen 
sollte.

Unter dem Transit entdeckt man, daß das eigenen Weltbild in bestimmten 
Bereichen revisionsbedürftig ist. Diese Erkenntnis erwächst aus einer Reihe von 
Enttäuschungen oder durch eine scheinbar grundlos zunehmende Angst. Diese 
Angst und das gleichzeitig schwindende Selbstvertrauen sind die schlimmsten 
Auswirkungen des Transits: Ganz plötzlich wird man scheinbar völlig grundlos 
von Furcht überfallen, und zwar vor Dingen, die auf andere Menschen überhaupt 
nicht bedrohlich wirken. Es ist, als ob man die innere Orientierung verloren 
hätte.

Saturn beherrscht die Struktur, die der Mensch seinem Universum gegeben 
hat, und die Art und Weise, wie der Mensch die Welt sieht und erlebt. Neptun 
dagegen offenbart die höheren Aspekte des Universums und die Tatsache, daß 
das Universum über viele Formen der Wirklichkeit, unter ihnen die der Men
schen, verfügt. Angesichts dieser neptunischen Informationen verwirrt sich die 
Vorstellung von der Wirklichkeit, der Mensch verliert sich in einem unendlichen 
Meer von Möglichkeiten, in dem alles und nichts wahr ist. Er erlebt jene 
verwirrte Zeit, die der Mystiker die »dunkle Nacht der Seele« nennt. Erst danach 
erkennt der Mensch, daß er fortan mit einer ihm bisher unbekannten, völlig 
neuartigen Wirklichkeit zu leben vermag. Auf höchster Ebene kann der Transit 
auch hinleiten zu einer erleuchteten Erkenntnis über den wahren Kern jener 
»Illusion«, die der Mensch Wirklichkeit nennt.

In den meisten Fällen jedoch zeigt der Transit an, daß sich das Wirklichkeits
konzept des Betroffenen wandelt. Diese Veränderung kündigt sich dadurch an, 
daß seine alten Konzepte brüchig werden und er desorientiert dasteht. Am besten 
steht man diese Zeit durch, indem man sich eine ruhige Situation schafft und den 
Streß möglichst reduziert - denn Streß jeder Art verlängert nur den Zustand der 
Verwirrung. Entscheidungen gehe man möglichst aus dem Wege, weil man jetzt 
kaum imstande ist, die Dinge klar zu sehen. Auch Menschen, die einem 
schwierig oder demoralisierend erscheinen, sollte man aus dem Wege gehen. 
Man muß jetzt einfach in Ruhe abwarten, ob sich neue Erkenntnisse aus den 
Nebeln der Verwirrung herauskristallisieren. Und das wird geschehen.

502
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Bei manchen Menschen nimmt die psychische Wirkung des Transits die Form 
einer sich langsam entwickelnden und nur schwer zu diagnostizierenden Krank
heit an. Deshalb wäre ein Arztbesuch angebracht, auch wenn man sich wohl 
fühlt. Denn gerade dieser Transit könnte den Beginn einer Krankheit bringen, die 
sich lange nicht offen bemerkbar macht.

Neptun Sextil Saturn
Während dieser Zeit stehen Ideale und Wirklichkeit in wohlausgewogenem 
Verhältnis zueinander, und man bekommt eine gute Gelegenheit, darüber nach
zudenken, ob bei einem der Sinn für Ideale oder für die Realität dominiert, und 
dann sollte man sich die Frage stellen, was man gerne verkörpern würde. Auf 
diese Weise kann man erkennen, was ideal und was Wirklichkeit ist, und was man 
zu tun hat, um das Ideal an die Stelle dessen zu bringen, was jetzt für einen 
Realität ist, und es zu einem festen und nützlichen Teil seines Lebens und seiner 
Umgebung zu machen.

Dabei ist man jetzt keineswegs ungeduldig und, im Gegensatz zu anderen 
Zeiten, durchaus gewillt, die Wirklichkeit zu akzeptieren. Man sieht keine Kluft 
zwischen dem Realen und dem Idealen. Auch ist man jetzt nicht unbedingt 
darauf erpicht, den eigenen Willen durchzusetzen oder jene Egokämpfe auszu
fechten, bei denen entweder man selbst oder die reale Welt gewinnt. (In diesen 
Fällen gewinnt meistens die Realität.)

Geduldig ist man jetzt auch deshalb, weil man unter der derzeitigen Saturn/ 
Neptun-Kombination mit sehr wenig auskommt. Man lebt gern bescheiden, 
macht sich weniger als sonst aus Luxus und führt ein streng geregeltes Leben, 
in dem sich Arbeit und Selbstprüfung ergänzen. Man ringt um tiefe Erkennt
nisse und darum, wie man sie im eigenen Leben nutzbringend verwenden 
könnte.

In dieser Zeit wäre es angebracht, sich aus der Betriebsamkeit des Alltags 
etwas zurückzuziehen, um Abstand zu gewinnen und zu begutachten, was man 
getan hat und was noch getan werden muß. Man vermag jetzt ganz ruhig zu 
überlegen und ist deshalb nicht nur intelligenter Entscheidungen fähig, sondern 
auch dazu, bei seinen Handlungen den richtigen Kurs einzuschlagen.

Auch um anderen zu helfen ist die Zeit günstig: Man befriedigt sein Bedürfnis, 
selbstlos zu handeln und zugleich Teil eines größeren Ganzen zu sein.

Neptun Quadrat Saturn
Während dieses Transits ist der Betroffene ohne ersichtlichen Grund von Gefüh
len der Unsicherheit und Angst geplagt. Die Wirklichkeit scheint sich ihm zu 
entziehen, er fühlt sich desorientiert und verwirrt. Ungeachtet der materiellen 
Umstände des Betroffenen wirkt dieser Transit letzten Endes rein psychisch, das 
heißt, er verändert nichts außer der Stimmung und der Weitsicht des Betroffe
nen. Gewisse, jetzt für ihn aktuelle Probleme könnten seiner Phantasie entstam
men. Als oberster Grundsatz bei diesem Transit sollte gelten: Wer sich die 
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Wirkungen dieses Transits auf sein eigenes Bewußtsein klar vor Augen hält, 
vermag seine Konsequenzen zu bewältigen.

Das Hauptproblem liegt jetzt darin, daß man seine Fähigkeit, mit dem Leben 
umzugehen, bezweifelt. Am liebsten möchte man sich von der Welt ganz 
zurückziehen. Aber das sollte man nicht tun, sondern auch andere Menschen 
anhören, um den eigenen, allzu pessimistischen Vorstellungen entgegenzuwir
ken. Leuten dagegen, die dem schwachen Selbstvertrauen gern weitere Stöße 
versetzen, gehe man aus dem Wege, wenigstens solange dieser Transit andauert.

Unsicherheit und fehlendes Selbstbewußtsein wirken nachteilig in Beruf und 
häuslichem Leben. Doch man sollte sich vergegenwärtigen, daß man das gleiche 
Recht auf Selbstverwirklichung besitzt wie jeder andere Mensch auch, und 
niemandem erlauben, dieses Recht mit Füßen zu treten. Andererseits sollte man 
sich aber auch nicht so stark mit einer Position oder Angelegenheit identifizieren, 
daß man sich nicht ohne Demütigungen zurückziehen kann. Eine weitere 
wichtige Wirkung des Transits besteht darin, daß aus dem Leben des Betroffenen 
Elemente, mit denen er sich identifiziert hatte, verschwinden, z. B. Besitz oder 
Überzeugungen. Aber der Betroffene erkennt, daß seine Existenz nicht davon 
abhängt, daß er an diesen Elementen festhält.

Im Gegenteil: Eine Saturn/Neptun-Kombination kann sich so äußern, daß man 
seine materiellen Besitztümer freiwillig eintauscht gegen eine asketische, selbst
lose Lebensführung fast mönchischen Charakters. Am besten ist dieser Transit zu 
bewältigen, wenn man sich klarmacht, mit wie wenig man tatsächlich aus
kommt. Man wird erstaunt sein, wie wenig das ist! Auch die Bürden, die man 
trägt, werden viel leichter werden. Unter dem Einfluß Saturns könnte man zu 
großen Wert auf alles Materielle legen, doch das Quadrat Neptuns stellt diese 
Eigenschaft in Frage. Über das Ergebnis ist man im Augenblick vielleicht nicht 
sehr glücklich, man könnte aber nach Überwindung der Anfangsschwierigkeiten 
sehr positiv überrascht werden.

Da dieser Transit auch für den Beginn einer schleichenden, den Körper 
schwächenden Krankheit stehen könnte, lasse man sich gründlich untersuchen, 
ob alles in Ordnung ist. Wahrscheinlich ja, aber man sollte jetzt nichts riskieren.

Neptun Trigon Saturn
Während dieser Zeit herrscht ein angenehmes Gleichgewicht zwischen den 
Idealen des Betroffenen und der Wirklichkeit, in der er durch gründliche prakti
sche Arbeit seine Ideale zu verwirklichen trachtet. In klarer Erkenntnis der 
Realitäten bewirkt man ohne Pessimismus Veränderungen innerhalb seiner urei
gensten Strukturen.

Aufgrund seiner Erfahrungen kennt der Betroffene seine Bedürfnisse und lehnt 
jeden, anderen Menschen vielleicht als ganz angenehm erscheinenden äußeren 
Besitz ab, weil dieser das Leben nur unnötig komplizieren würde. Obwohl sich 
der Betroffene alles wirklich Notwendige zugesteht, halten seine Mitmenschen 
ihn für gar zu bescheiden und selbstlos. Aber er verfügt über eine klare Vorstel
lung von dem, was er in Zukunft braucht.

Die Zeit eignet sich sehr gut für psychologische, spirituelle oder esoterische 
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Studien. Man überwindet mit seinem jetzt ausgeprägten Realitätssinn sehr leicht 
den bei dieser Energieverbindung sonst oft zu beobachtenden Desorientierungs
schock. Dieser steht einem also nicht im Wege, und die spirituelle Entwicklung 
nimmt einen gemessenen und disziplinierten Verlauf. Man begreift, daß systema
tische Arbeit der beste Weg zur Erkenntnis ist.

Gleich, was eine Situation vom Betroffenen verlangt - er vermag für ein Ideal 
sehr hart zu arbeiten und sich zur Erfüllung einer Aufgabe selbst völlig zu 
verleugnen. Doch eigentlich verleugnet er sich gar nicht - er folgt nur gewissen
haft seinem gut entwickelten Sinn für echte Prioritäten.

Man gilt jetzt als sehr verläßlich, da man den Ruf genießt, sich über Probleme- 
von denen andere Leute umgeworfen werden - nicht weiter aufzuregen. Wie 
verworren die Situation auch sein mag: man durchschaut ihre Grundstruktur und 
bewältigt sie. Der klare Verstand befähigt einen jetzt zu kreativen Organisations
leistungen, zu denen man zu anderen Zeiten nicht in der Lage wäre.

Neptun Opposition Saturn
Während dieses bedeutungsvollen, aber oft nicht sehr erfreulichen Transits 
erfährt man so drastische Verzerrungen des eigenen Wirklichkeitsbildes, daß man 
eine Zeitlang nicht mehr weiß, was nun wirklich und was nicht wirklich ist. Mit 
verzerrtem Proportionssinn widmet man völlig unerheblichen Dingen die größte 
Aufmerksamkeit und ignoriert das, was wirklich wichtig wäre. Und gerade die 
Dinge, denen man jetzt irrigerweise Bedeutung zumißt, flößen einem Furcht ein. 
Angesichts dieses Hauptproblems (schwere Ängste ohne ersichtlichen Grund) 
darf man nicht vergessen, daß die Situation sehr wahrscheinlich lange nicht so 
schimm ist, wie sie sich einem darstellt.

Diese dominierenden Angst-, Deprimicrtheits- und Desorientierungszustände 
sind die äußeren Anzeichen für eine bedeutsame Veränderung, die sich im 
Betroffenen abspielt: seine Vorstellung von der Wirklichkeit wandelt sich, und 
zwar radikal! Er ist jetzt imstande, ein bisher ungeahntes, unbegrenzt großes 
Universum wahrzunehmen. Dieses Erleben ist es, was seine unterbewußte 
angstvolle Reaktion auslöst. Wer also den Zusammenbruch seiner bisherigen 
Überzeugungen erleben muß, sollte dieses Erlebnis zum Anlaß nehmen, nach 
einer neuen, umfassenden Wirklichkeit zu suchen. Man sollte nicht in Angstge
fühlen »schwelgen«, sondern die Chance zu innerem Wachstum wahrnehmen. 
Leider sind die meisten Menschen aber so strukturiert, daß sie nur mit großer 
Furcht auf dieses Geschehen reagieren. Sie sind überzeugt, daß man ohne 
saturnisches Hilfsgerüst nicht zu leben vermag, obwohl einen dieses sehr belasten 
und unglaublich einengen kann. Wenn Neptun nun diese Strukturen auflöst, 
reagiert der Mensch ganz so, als wäre sein Leben in Gefahr.

Die Zeit eignet sich gut für eine psychotherapeutische Behandlung oder dafür, 
sich Gruppen mit bewußtseinserweiternden Intuitionen anzuschließen. Doch 
auch für ein solches Beginnen ist Flexibilität angebracht, denn man darf anstelle 
der alten nicht einfach eine starre neue Wirklichkeit einsetzen, die dann genauso 
schlecht wie die alte funktionieren würde. Man sollte alles, was einem jetzt 
begegnet, in sein neues Welt-Erleben mit einbeziehen.
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In dieser Zeit beginnende mitmenschliche Beziehungen mögen das Bild der 
Wirklichkeit stark herausfordern. Man könnte jetzt einem Menschen begegnen, 
der einen zu einer Überprüfung und, bei einer Konfrontation mit seinen Ansich
ten, zu einer Verteidigung des eigenen Weltbildes zwingt. Dieser Kampf, der 
zwar unangenehm sein mag, ist wertvoll, um zu prüfen, wie bewußt man seine 
Position/Funktion in der Welt erlebt.

In bestimmten Fällen kann der Transit mit dem Anfang einer chronischen 
Krankheit zusammenfallen, die aber bei rechtzeitiger Behandlung heilbar ist. 
Falls man lange nicht beim Arzt war, lasse man sich, um ganz sicherzugehen, 
eingehend untersuchen.

Neptun Konjunktion Uranus
Da Uranus rascher läuft als Neptun, wird dieser Transit im Laufe des Jahrhun
derts immer später stattfinden. Jetzt im Jahre 1976, beim Schreiben dieser Zeilen, 
sind die über Siebzigjährigen betroffen, um das Jahr 1984 herum dann die 
Achtzigjährigen. Da ich bisher keine Gelegenheit hatte, die Wirkungen des 
Transits zu studieren, kann ich diese nicht beschreiben. Ich nehme aber an, daß 
sie denen der Uranus/Neptun-Konjunktion vergleichbar sind.

Neptun Sextil Uranus
Dieser Transit erweckt das Interesse an ungewöhnlichen, aus dem Rahmen des 
Alltäglichen fallenden Seins- und Bewußtseinszuständen. Plötzlich erkennt man, 
daß das Leben höhere Dimensionen besitzt, als man bisher annahm, und möchte 
so viel wie möglich darüber erfahren. Dieser Transit kann das Bewußtsein 
außerordentlich erweitern.

Die betroffenen Menschen reagieren sehr verschieden auf die Kräfte des 
Transits. Wer sehr tief im Materiellen verwurzelt ist und nur das Greifbare für 
wirklich hält, interessiert sich auf einmal für Abstraktionen und Prinzipien, die 
ihm bisher als zu weit entfernt von der materiellen Welt erschienen, um Bedeu
tung für ihn zu haben. Er stellt erstaunt fest, daß auch er Ideale hat, für die er sich 
einzusetzen bereit ist - er hielt sich nämlich stets ganz nüchtern für einen 
Pragmatiker.

Bei Menschen dagegen, denen am rein Materiellen von Natur aus nicht so viel 
liegt, wird sich das Interesse für Spiritualität womöglich noch steigern. Unter 
diesem Transit könnte man sich mit Okkultismus, Mystik und Astrologie 
beschäftigen. Alle neuen Aspekte, die durch bewußtseinserweiternde Techniken 
erschließbar sind, wirken jetzt anziehend auf den Betroffenen.

Eine verwandte, aber doch irgendwie andersartige Manifestation des Transits 
drückt sich darin aus, daß man an einer sozialen Bewegung teilnimmt. In der 
Erkenntnis, daß die Welt nicht so funktioniert, wie sie sollte, bemüht man sich, 
weniger glücklichen Menschen zu helfen. Obwohl man eine Neigung zu ideali
stischem Denken hat, orientiert man sich doch weitgehend an der Realität und 
nutzt jede Situation, um erwünschte Veränderungen zu erzielen. Entsprechende 
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Tätigkeiten erstrecken sich von relativ konservativer Hilfeleistung für Arme, 
Kranke oder sonst Benachteiligte in Krankenhäusern oder ähnlichen Institutio
nen bis zur Arbeit in Gruppen mit rein revolutionären Zielen.

Neptun Quadrat Uranus
Dieser Transit bringt plötzlichen Stimmungs- und Meinungswechsel. Man erlebt 
neue Dimensionen der Wirklichkeit, von denen man vielleicht schon lange 
vermutete, daß sie einem wichtig werden könnten. Diese Wirkung des Transits 
mag sich auf den verschiedensten Ebenen manifestieren. Auf profaner Ebene 
können Dinge, um deren Geheimhaltung man sich bemühte, plötzlich ans 
Tageslicht kommen. Wenn dies geschieht, ist es gut so, da das Gehcimgehaltene 
einen in gewisser Weise behindert hatte, und zwar besonders daran, innerlich zu 
wachsen und zu reifen. Oder ein Geheimnis eines anderen Menschen könnte - 
mit den gleichen Konsequenzen - bekannt werden. In jedem Falle reagiert man 
zuerst mit Ärger, nicht mit Freude, weil man sich mit dem entsprechenden 
Problem nicht auseinandersetzen will. Tut man dies aber, erfährt die Lebensquali
tät entscheidende Impulse.

Auf einer anderen Ebene wird man mit völlig neuen Erkenntnissen über die 
Welt konfrontiert: Es könnte einem aufgehen, daß man sich auf manchem Gebiet 
total geirrt hat. Ein Mensch, von dem man eine bestimmte positive oder negative 
Meinung hatte, könnte ein ganz anderes Wesen zeigen. Die Entdeckung erregt 
einen - man reagiert verwirrt, desorientiert und versucht, vor den neuen 
Erkenntnissen die Augen zu verschließen. Manche Leute greifen jetzt sogar zur 
Flasche oder zu Drogen.

Mit diesem Transit könnten sich auch profunde übersinnliche oder mystische 
Erlebnisse einstellen. Auch diese könnten schockierend wirken, da sie die bisheri
ge Lebensschau des Betroffenen revolutionieren. Bei Kontakten mit der Welt der 
Esoterik und sonstigen spirituellen oder mystischen Bereichen ist aber größte 
Vorsicht angezeigt, da man während der Transitdauer zu erregt ist, um die 
gewohnten Erkenntnisse vernünftig zu verarbeiten. Vor allem bemühe man sich 
nicht, die neuen Einsichten in ein festes System zu bringen, sondern überlasse es 
der Zeit, die neuen Erkenntnisse harmonisch ins eigene Wesen zu integrieren. 
Später, nach Abklingen des Transits, kann man immer noch alles systematisch 
aufarbeiten, sofern einem dann noch danach zumute ist.

Neptun Trigon Uranus
Unter diesem Transit wird der Blick des Betroffenen frei für bisher unbekannte 
geistige Dimensionen. Die Kombination Uranus/Neptun steht für besondere 
Bewußtseinszustände, die aber unter diesem Transit weder erschreckend noch 
verwirrend sind, wie das bei anderen Neptun-Transiten der Fall sein kann. 
Probleme mit Drogen oder verwirrenden Geisteszuständen sind unwahrschein
lich. Anstelle dessen intensiviert sich das Interesse an neuen Dimensionen des 
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Universums und damit auch die Fähigkeit, diese zu erfassen. Die Institution ist 
erstaunlich rege.

Wer von Natur aus mit übersinnlichen Kräften begabt ist, wird sich jetzt ihrer 
bewußt. Man interessiert sich zunehmend für die Esoterik. Durch diese Beschäf
tigung erlebt man eine bisher ungeahnte Erweiterung seines Verständnisses. 
Vielleicht erlebt man sogar eine Erleuchtung in irgendeiner Form, durch die man 
die eigene Stellung in der Welt auf einer neuen, sinnvolleren Ebene erkennen 
kann.

Man ist idealistisch, aber eher auf abstrakter Ebene und interessiert sich 
vielleicht mehr für philosophische Wahrheiten und absolute Werte als für die in 
der näheren Umwelt notwendigen praktischen Veränderungen. Eine Ausnahme 
bestände im unmittelbaren Kontakt mit Unterprivilegierten. Man könnte sich 
auch für eine Verbesserung von Zuständen in einem Krankenhaus oder einer 
ähnlichen Institution einsetzen. Neptun steht für die Unterdrückten, Uranus für 
Veränderung und Reformen.

Als weitere Konsequenz dieser Kräftekombination könnte man mit sozialre- 
formerisch wirkenden religiösen oder spirituellen Bewegungen Kontakt bekom
men - Bewegungen, die weniger durch politische Doktrin als religiös motiviert 
sind.

Neptun Opposition Uranus
Dieser Transit steht für eine ungeheure Bewußtseinsrevolution, da der Betroffene 
mit ungeahnten Aspekten seines Lebens konfrontiert wird. Um diese Aspekte 
bewältigen und verstehen zu können, muß er sein Bild von der Wirklichkeit 
ändern. Die tiefen Einsichten, die dieser Transit bringt, können den Betroffenen 
mit solcher Kraft überfallen, daß er sich einer philosophischen oder einer 
sonstigen geistigen Bewegung anschließt, deren Ziel es ist, die Welt entsprechend 
seinen neuen Erkenntnissen zu wandeln. Dabei könnte es sich um okkulte, 
metaphysische, astrologische oder magische Gedankenbereiche handeln. Der 
Betroffene könnte auch eine Bewußtseinsveränderung durch Drogen oder Medi
tation anstreben oder sich einer Gemeinschaft mit extrem idealistischen oder 
radikalen Ideen anschließen.

Was tatsächlich vor sich geht, ist folgendes: Vollkommen neue Erkenntnisse 
ergreifen mit solcher Kraft Besitz vom Betroffenen, daß sein gesamtes bisheriges 
Denken über den Haufen geworfen wird. Doch dies ist nur eine Frage der 
Perspektive. Da man sich zu dieser Zeit inmitten großer innerer Veränderungen 
befindet, kann man keinerlei Zusammenhang zwischen seinem alten und neuen 
Bewußtseinszustand erkennen - und doch sind sie eng miteinander verknüpft, 
was man beim Abklingen dieses Transits zu verstehen beginnt. Erst dann vermag 
man die nötigen Schritte zu tun, um die neuen Einsichten ins Alltagsleben zu 
integrieren.

Man befindet sich jetzt in einer Periode ungeheurer psychischer Erkenntnisse 
und Wandlungen, aber nur geringer Stabilität. Deshalb sollte man sich im 
eigenen Leben genug Bewegungsfreiheit erhalten, um notwendig werdende 
Veränderungen unbehindert vornehmen zu können. Dagegen sollte man auf den 
Aufbau von festen Strukturen verzichten, da man sie im jetzigen Stadium immer
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wieder ändern müßte. Doch ist zu beachten, daß sich die Hauptwirkungen des 
Transits auf der psychischen Ebene abspielen. Das materielle Universum wird 
nur dann beeinflußt, wenn es den bisherigen, jetzt sozusagen unter Beschuß 
stehenden, psychischen Zustand des Betroffenen reflektiert.

Es ist möglich, daß man auf diesen Transit mit Verwirrung, Zweifel und 
Unsicherheit reagiert. Man sollte diese Reaktionen akzeptieren und warten, bis 
sich die Situation geklärt hat. Lebenselemente, die langfristige Bindungen erfor
dern, sollte man auf ein Minimum reduzieren, da man bei den wechselnden 
Bewußtseinszuständen Verpflichtungen nur mit großer Mühe einhalten kann. 
Wenn bisherige Ziele ihre Bedeutung verlieren, sollte man sich vergegenwärti
gen, daß das jetzt nicht anders sein kann. Man habe Geduld mit sich selber - neue 
Ziele, die den neuen Geisteszustand besser reflektieren, werden sich finden.

Bei allem, was der Betroffene jetzt tut und an Ideen vertritt, könnten die 
Mitmenschen meinen, er habe den Verstand verloren. Das sollte einen nicht 
kümmern, denn die jetzt stattfindende Bewußtseinsrevolution ist ein fundamen
taler Bestandteil des eigenen Lebens. Dieser Revolution muß man freie Bahn 
geben.

Neptun Konjunktion Neptun 
Dieser Transit kann nur unmittelbar nach der Geburt stattfinden.

Neptun Sextil Neptun
Dieser Transit fällt zeitlich ungefähr zusammen mit der ersten Wiederkehr 
Saturns zu seinem eigenen Platz (d. h. der Konjunktion des transitierenden 
Saturns mit dem Radix-Saturn), so daß sich die Wirkungen beider Transite eng 
miteinander verbinden und zusammen für eine Zeit stehen, in der der Betroffene 
einen neuen Lebenssinn erkennt. Bis zu dieser Zeit beschäftigt sich der Mensch 
damit, seinen Platz inmitten der Welt der Erwachsenen zu identifizieren und 
auszufüllen. Er hat noch keine klare Vorstellung von sich selbst. Vielleicht aber 
hat er schon erkannt, daß ihn das, was er mit seinem Leben anfängt, nicht 
gänzlich zufriedenstellt. Er zieht den Schluß, daß er in übertriebenem Sicher
heitsbedürfnis oder aus kleinlichen Motiven seinen Entschlüssen ein zu be
schränktes Selbstbild zugrundegelegt hat.

Angesichts des Zusammentreffens dieser zwei Transite und der Tatsache, daß 
Saturn für das Prinzip der materiellen Realität steht, öffnen sich dem Betroffenen 
jetzt weite Lebensperspektiven. Deshalb sollte man die notwendigen Schritte 
unternehmen, um in Zukunft gemäß den neuen Erkenntnissen leben zu können. 
Obwohl dieser Transit idealistisches Denken nicht speziell fordert, beginnt der Be
troffene doch die ungeheure Weite des Universums zu begreifen und erkennt, daß 
er selbst in viel größerem Maße daran teilhat, als er bisher angenommen hatte.

Mystischen Ideen wendet sich der Betroffene jetzt nur in dem Maße zu, wie sie 
sich in sein Alltagsleben integrieren lassen. Auf Abstraktionen kann er zur Zeit 
leicht verzichten, da er reichlich damit beschäftigt ist, sein Leben positiv zu 
verändern.
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Das Zusammentreffen dieses Transits mit der Wiederkehr Saturns bewirkt 
auch, daß der Betroffene einen Strich unter seine Vergangenheit zieht und sich 
gemäß seiner neuen, erweiterten Weltperspektive reorientiert. Bei den vielen, 
jetzt auf ihn einstürmenden Veränderungen könnte ihm unheimlich zumute 
werden, aber daran wäre eher die Saturn-Wiederkehr als das Neptun-Sextil 
schuld. Diese Veränderungen, die sich aber letzten Endes zu seinem Besten 
auswirken werden, geben ihm eine neue Bewußtheit und damit auch mehr 
Freiheit.

Neptun Quadrat Neptun
Dieser Transit ereignet sich etwa im zweiundvierzigsten Lebensjahr und stellt oft 
einen Teil der Midlife-crisis dar. Während dieser Zeit hinterfragt der Mensch 
intensiv seine Lebensziele und inwieweit sich die eigenen Ideale erfüllt haben. Je 
nachdem, wie diese Prüfung ausfällt, ändert er bestimmte Dinge in seinem 
Leben, obwohl die Schwingungen Neptuns wohlüberlegte Umstellungen nicht 
gerade begünstigen und der Betroffene am Ende dieser Zeit vor halbausgegore- 
nen Träumen steht, die sich nicht richtig verwirklichen lassen und es auch gar 
nicht wert wären. Man sollte sich jetzt eher einer Selbstprüfung widmen, die 
Überlegungen aber nicht unbedingt in die Praxis umsetzen wollen.

Denn wer jetzt zu rasch handelt, provoziert ernste Störungen in seinem 
emotionalen und häuslichen Leben oder auch bei seiner Arbeit, da er nur 
unausgegorene Vorstellungen von sich selbst und seinen Bedürfnissen hat. Mit 
Vierzig meint man oft irrigerweise, ganz genau zu wissen, wer man ist und was 
man darstellt. Vielleicht hat man es gewußt, aber dieser Transit zwingt zu einer 
Neubewertung des eigenen Wesens, das einem jetzt fremd ist. Deshalb fährt man 
am besten, wenn man sich der augenblicklichen Situation und den Tatsachen 
stellt. Man sollte sich selbst Spielraum gewähren und die Erfahrungen auf sich 
zukommen lassen, die jetzt an der Zeit sind. Langfristige Engagements sollte 
man vermeiden, damit man nicht den Rest seines Lebens die Konsequenzen 
unbedachter Handlungen ausbaden muß, die man unter dem Einfluß kurzzeitiger 
Illusionen begangen hat.

Nur ein Teil der während dieses Transits erworbenen Einsichten halten der 
Realität stand. Aber welche das sind, darüber wird man erst nach einiger Zeit 
Klarheit gewinnen.

Neptun Trigon Neptun
Diesen Transit erlebt man ungefähr mit fünfundfünfzig Jahren. Er läßt einen das 
Leben überblicken und erkennen, daß man über größere Anlagen verfugt, als 
man vermutete. Diese Erkenntnis ist kein materieller Wert, sie bedeutet auch 
nicht Macht über andere Menschen, sondern sie läßt den Betroffenen in einer 
bisher ungeahnten spirituellen Dimension leben, die sich in ihm auf verschiedene 
Art und Weise manifestieren kann.

Vor allem entdeckt der Betroffene, daß er für die Menschen seiner alltäglichen 
Umgebung mehr Mitgefühl als früher empfindet und sich viel intensiver in ihre 
Lage versetzen kann. Er begreift, was seine Mitmenschen fühlen und, was noch
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wichtiger ist, er fühlt es selbst mit und bringt deshalb auch ihren Problemen 
mehr Sympathie und Verständnis entgegen.

Dieses Mitgefühl entspringt der Erkenntnis, wesensmäßig mit allem, was 
existiert, eins zu sein. Den meisten Menschen ist dies aber nicht bewußt, sie 
fühlen nur ganz intensiv mit ihren Mitmenschen, ohne zu wissen, woran das 
liegt. Wenn ein Betroffener sich aber dieser Empfindung bewußt ist, könnte es 
ihn besonders hinziehen zu jenen mystischen, philosophischen und metaphysi
schen Lehren, deren Vertreter das, was er jetzt empfindet, in Worten auszudrük- 
ken vermögen. Vielleicht erwacht im betroffenen Menschen auch (wieder) ein - 
vielleicht lange Zeit vergessenes - Bedürfnis nach Religion. Er könnte auch stark 
übersinnliche oder mystische Erlebnisse haben.

Wer von seinem Temperament her keinen Zugang zur Esoterik findet, erlebt 
die Wirkungen des Transits anders, und zwar in Form eines gesteigerten Idealis
mus und einer größeren Bereitwilligkeit, für eine Veränderung der Welt gemäß 
dem eigenen Wunschbild zu arbeiten.

Bei allem, was jetzt geschieht, handelt man mit besonderer Selbstlosigkeit. 
Man möchte einfach helfen und denkt nicht an Belohnung - das Ego steht im 
Hintergrund.

Neptun Opposition Neptun
Diesen Transit erlebt der Mensch mit Mitte Achtzig. Ungefähr gleichzeitig 
transitiert Uranus seinen Radixplatz; und die beiden Transite haben auch unge
fähr die gleiche Bedeutung. In diesem Alter verlieren die bisherigen Kategorien 
des Lebens und Erlebens ihre gewohnte Bedeutung. Das Bewußtsein bewegt sich 
auf eine höhere Ebene. Obwohl der Betroffene zuerst vielleicht etwas verwirrt 
reagiert, vermag er mit der Zeit die Lehren dieses Transits aufzunehmen - er muß 
nur Geduld haben mit sich selbst und das, was das Universum ihm noch 
enthüllen will, erwarten können.

Die allgemeine Wirkung des Transits besteht im Ineinanderfließen aller Kate
gorien des Lebens. Der Mensch erkennt auf einmal Verbindungen zwischen 
Dingen, die er früher ganz übersehen hatte. Er versteht die natürliche Einheit 
alles Seienden. Dieses Verstehen spiegelt sich wider in einem intensiven Mitge
fühl, in der Fähigkeit, sich an die Stelle der Mitmenschen zu versetzen. Und, 
obwohl der Betroffene während seines Lebens vielleicht alles ihm Erreichbare 
gelernt zu haben glaubte, lernt er jetzt immer noch dazu und vermag seine 
Erkenntnisse den Mitmenschen weiterzugeben.

Eine solche Entwicklung ist aber nur möglich, wenn der Betroffene sich von 
seinen alten Konzepten zu trennen vermag - andernfalls erlebt er eine Zeit der 
Verwirrung und Rückschläge, so daß er sich in sich selbst zurückziehen muß. 
Dieses Bedürfnis nach Zurückgezogenheit zeigt vielleicht den Zeitpunkt für 
einen Umzug in ein Altersheim an. Es kann aber auch für eine erreichte 
Vollendung stehen, und dafür, daß man zur Ruhe gekommen ist und sich 
entspannen will. In diesem hohen Alter bringt Neptun kaum noch jene Ängste, 
die er jüngeren Menschen bereitet - es sei denn, daß der Betroffene allzu starr 
geworden ist.
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Neptun Konjunktion Pluto
Dieser Transit hat seit den neunziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts nicht 
stattgefunden.

Neptun Sextil Pluto
Während dieser Zeit des Lebens entschwinden viele vertraute Elemente aus dem 
Gesichtskreis des Betroffenen, und er muß auf einer neuen Ebene neu anfangen. 
Den an sich nicht schwierigen Transit bewältigt man am elegantesten, wenn man 
nicht allzusehr an jenen Dingen klebt, die sich jetzt aus dem Leben verabschieden 
wollen. Zum Leben gehört nun einmal Tod und Vergehen und Wiedergeboren- 
werden auf einer anderen Ebene. Diesem Zyklus ist der Betroffene jetzt unter
worfen.

Was ihm begegnet, hat seine Ursache eher in archetypischen sozialen Umstel
lungen als in selbstinitiierten privaten Aktionen. Aber Achtung: Auf die Kräfte 
dieses Transits darf man nur mit den Mitteln des eigenen alltäglichen Horizonts 
reagieren.

Die Erlebnisse, die dem Betroffenen jetzt zwar beweisen, daß gewisse, lebens
lang von ihm gehegte Überzeugungen und Meinungen ungültig sind, werden 
ihn doch nicht so niederschmetternd überfallen, daß er von seiner bisherigen 
Richtung völlig abkäme. Und doch sollte er die Gelegenheit ergreifen, sich von 
allem alten Ballast zu befreien und neu zu beginnen. Wenn man dafür aufge
schlossen ist, wäre die Zeit günstig für eine psychotherapeutische Behandlung 
oder für die Beschäftigung mit einer philosophischen Lehre, die die Möglichkei
ten des menschlichen Potentials aufzeigt. Man ist in engstem Kontakt mit den 
eigenen psychischen Impulsen. Besonders in Anbetracht der Tatsache, daß diese 
Kräfte jetzt viel harmonischer als sonst wirken, sollte man diese Gelegenheit 
nicht ungenutzt vorbeiziehen lassen. Jetzt vermag man freiwillig Dinge zu tun, 
zu denen man zu anderen Zeiten gezwungen werden müßte.

Neptun Quadrat Pluto
Diese Periode bringt dem Betroffenen eine Reihe subtiler Umstellungen mit 
dramatischen oder den Mitmenschen völlig verborgen bleibenden Auswirkungen. 
Wie sich die Dinge entwickeln werden, ist fast unmöglich vorauszusagen.

Soviel ist aber sicher, daß der Betroffene eine innere Verwandlung durch
macht, die sich in einer Veränderung all seiner Wertbegriffe reflektiert. Dinge, die 
ihm früher wichtig waren, bekümmern ihn nicht mehr. Während dieses Prozes
ses ist er erheblichen Spannungen und bisher nicht erlebtem innerem Druck und 
Zwängen ausgesetzt und fühlt sich entsprechend beunruhigt. Er empfindet seine 
neuen Wunschvorstellungen besonders dann als aufregend, wenn er bisher 
immer im Hintergrund gestanden und zugesehen hat, wie sich die Mitmenschen 
auf seine Kosten verwirklichten, wenn er die eigenen Impulse bisher unterdrück
te. Die Veränderung mag für ihn darin bestehen, daß er in seinem Leben selbst 
mehr bestimmen und störende Faktoren entfernen will. Oder er wünscht ganz
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intensiv, alles, was ihn bisher frustrierte oder im Wege stand, zu zerstören. Die 
meisten Menschen reagieren zwar auf diesen Transit nicht mit direkten Zerstö- 
rungshandlungen, doch sie empfinden in der Regel die entsprechenden Impulse 
im Inneren als Resultat frustrierter, niemals gelebter Triebe. Solche nur empfun
denen, aber niemals ausgedrückten Kräfte verschwinden aber nicht etwa spurlos, 
sondern sinken nieder in die Tiefen der Seele, aus denen sie jederzeit wieder 
auftauchen können - und jetzt ist eine solche Zeit.

Da es wichtig ist, sich dieser inneren Zwänge bewußt zu werden, sollte man 
eine psychotherapeutische Behandlung in Betracht ziehen. Positiv eingesetzt, 
können die unterdrückten Energien der Psyche wunderbar kreative Impulse 
geben. Werden sie aber weiter unterdrückt oder läßt der Betroffene sie gar ohne 
jegliche Kontrolle explodieren, können sie sehr destruktiv wirken.

Die Kräfte äußern sich negativ in Form von destruktiven oder unterminieren
den Handlungen, die man entweder allein oder zusammen mit anderen begeht. 
Auch wer sich über das Vorhandensein dieser Kräfte nicht klar bewußt ist, 
programmiert seine Umgebung so, daß die Dinge sich gegen ihn kehren. Wer 
feststellen muß, daß seine Mitmenschen hinter seinem Rücken arbeiten, um ihm 
zu schaden, mag damit die unausweichliche Widerspiegelung seiner eigenen 
negativen Kräfte erleben. Oft erwirbt man sich Feinde, die einem heimlich 
Schaden zufügen, weil man ihnen mit seinen Methoden keine Gelegenheit zu 
offener Feindschaft gibt. Ein geheimer Feind ist oft ein Mensch, den man so stark 
frustriert hat, daß er meint, in direkter Konfrontation nichts ausrichten zu 
können. Eine solche Situation steht für jene Aspekte des Betroffenen, die er nicht 
direkt konfrontieren will. Der einzig gangbare Weg wäre, sich diesen Aspekten 
offen zu stellen.

Neptun Trigon Pluto
Dieser Transit belebt das Interesse des Betroffenen an den in seinem Leben 
wirkenden verborgenen psychischen Kräften. Diese Belebung kann auf verschie
dene Art und Weise geschehen.

Der Betroffene könnte einer Gemeinschaft oder Bewegung beitreten, deren 
Ziel es ist, das menschliche Bewußtsein zu erweitern. Vielleicht ist man unzufrie
den mit seiner bisherigen Lebensführung und möchte jene merkwürdigen 
zwanghaften Verhaltensweisen, denen jeder Mensch von Zeit zu Zeit — und oft 
mit verheerenden Folgen — ausgesetzt ist, verstehen und beherrschen lernen. 
Diese Zwänge — emotional begründete Antriebe, die ohne jede bewußte Kontrol
le zu funktionieren scheinen — verleiten den Betroffenen oft zu den unvernünftig
sten Handlungen. Da man jetzt lernen möchte, diesen Aspekt des eigenen Wesens 
zu beherrschen, könnte man eine psychotherapeutische Behandlung für ange- 
zeigt halten.

Eine weitere Wirkung des Transits besteht darin, daß das Interesse an mysti
schen und okkulten Themen wach wird, wobei der Betroffene ebenfalls das Ziel 
verfolgt, seine Begriffe von der Welt und von sich selbst zu erweitern. Man sucht 
keine Macht über seine Mitmenschen — oftmals eine Triebfeder für die Beschäfti
gung mit dem Okkultismus — und ist auch nicht am Mystischen um des 
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Mystischen willen interessiert, sondern man möchte das letzte Wissen um die 
Selbstmeisterung erwerben.

Wer diesem Pfad bereits folgt, könnte jetzt in seiner Erkenntnissuche einen 
entscheidenden Durchbruch erleben. Sein Seelenleben könnte sich unerhört 
intensivieren, er wird mit einmaligen Einsichten beschenkt. Doch diese Weishei
ten sind keineswegs abstrakt — sie verwandeln sein Leben und seine Fähigkeit, es 
voll zu erfahren.

Neptun Opposition Pluto
Dieser Transit, der für die meisten jetzt lebenden Menschen in ihren frühen 
sechziger Jahren oder etwas später akut wird, steht für Begegnungen, durch die 
sich verschiedene Aspekte des betroffenen Menschen verändern. Meistens voll
zieht sich diese Umwandlung, indem Menschen, Umstände oder auch Besitztü
mer, an die man gewohnt war, aus dem Leben entschwinden. Oder Aspekte, die 
man lange vor sich selbst verborgen hatte, treten offen zutage. Zuerst leistet man 
diesen Enthüllungen Widerstand, weil man meint, sie hätten keine konstruktive 
Aufgabe im eigenen Leben zu erfüllen. Ein Transit wie dieser offenbart oft auch 
Aspekte des eigenen Wesens, die man als schlecht oder zumindest als negativ 
anzusehen erzogen worden ist. Diese Aspekte, die oft Quellen positiver Kräfte 
sein könnten, werden von uns verleugnet, so daß uns diese Kräfte verlorengehen, 
sich jedenfalls unserer Kontrolle entziehen. Zur Zeit dieses Transits ist man von 
psychischen Zwängen beherrscht, doch je weniger man sich sträubt, ihnen zu 
begegnen, desto weniger Schwierigkeiten wird man mit ihnen haben.

Auf einer anderen Ebene öffnen sich spirituelle Dimensionen, welche Leben 
und Erleben ungeheuer vertiefen können. Diese Dimensionen scheinen mit dem 
Alltagsleben nichts zu tun zu haben, so daß man meint, sie nicht akzeptieren zu 
dürfen - und doch ist ihre Weisheit nötig, um innerlich wachsen und reifen zu 
können.

Auf rein praktischer Ebene sei man davor gewarnt, neu ins Leben tretende 
Menschen oder Umstände genauso zu nehmen, wie sie sich einem darbieten. 
Auch wenn einen diese Menschen gar nicht betrügen wollen, könnten sie es doch 
ohne Absicht tun, weil man nicht sofort versteht, was sie wirklich von einem 
wollen. Deshalb sollte man sich einfach aufs Warten verlegen und sich zu so 
wenig wie möglich verpflichten, solange man keine Klarheit über die Absichten 
der Umgebung gewonnen hat.

Neptun Konjunktion MC
Vom Augenblick seines Eintretens an kann dieser Transit starken Einfluß nehmen 
auf die Lebensrichtung des Betroffenen und ebenso auch auf sein Selbstbild.

In das Leben derjenigen Menschen, die eine genaue Vorstellung von ihren 
Lebenszielen haben, bringt der Transit häufig plötzliche Verwirrung. Sie meinen 
plötzlich sich verirrt zu haben, obwohl ihnen bisher ihr Weg ganz klar vor Augen 
lag. Wenn möglich, treffe man deshalb während dieses Transits keine endgültigen 
Entscheidungen über die eigene Karriere oder andere grundsätzliche Fragen.



NEPTUN 515

Zu den Problemen, die jetzt auf einen zukommen, gehört das Empfinden, das 
bisher Getane sei unzureichend. Man meint, in zu engem Rahmen gearbeitet und 
sich zu stark mit der rein mundanen Realität befaßt zu haben. Ganz plötzlich fühlt 
man sich hingezogen zu einem wildromantischen, idealistischen Lebensstil, der 
einem zwar jetzt sehr gefällt, in späteren Zeiten aber lächerlich Vorkommen 
wird. Es drängt einen auch, sich um Menschen in Krankenhäusern, Wohlfahrts
institutionen oder sonstigen sozialen Einrichtungen zu kümmern. Obwohl daran 
an sich gar nichts auszusetzen ist, prüfe man die Motive, die einen zu diesem 
Engagement führen. Vielleicht tut man das alles, weil man sich selbst als 
schlechten Menschen einschätzt und meint, daß die Arbeit für vom Schicksal 
Benachteiligte das eigene Selbstwertgefühl aufbessern würde. Oder will man 
seinen Schützlingen die »Wahrheit« bringen? Wenn man auf eine dieser Fragen 
mit Ja antworten muß, dann sollte man von diesem Engagement die Finger 
lassen oder wenigstens warten, bis der Transit vorbei ist.

Während dieser Zeit mag man sich auch für Mystik und Spiritualität interessie
ren, besonders für Lehren von Selbstverleugnung und Selbstaufgabe, wie sie in 
östlichen Religionen enthalten sind. Besonders anziehend könnten jetzt Bewe
gungen in Verbindung mit einer charismatischen Gurugestalt wirken. Neptun 
Konjunktion MC steht allgemein für die ideale Vatergestalt - ein an sich 
harmloser Aspekt, der sehr viel Gutes tun kann. Und doch binde man sich nicht, 
solange der Transit nicht vorbei ist.

Vor allem aber steht dieser Transit für die Transzendenz des Egos, d. h. für ein 
Aufsteigen zu einem Bewußtseinszustand, in dem die Bedürfnisse des Egos nicht 
mehr der bestimmende Faktor des Lebens sind. Doch ehe dies geschehen kann, 
muß das Ego voll ausgereift und entwickelt sein. Sonst bleibt der Mensch 
verwirrt und betrogen zurück. Unter den größten, ungeheuerlichsten Egos der 
menschlichen Geschichte finden wir Menschen, die meinten, sie hätten sich Gott 
ganz ausgeliefert - dabei hatten sie sich mit Gott identifiziert! Das waren negative 
Manifestationen Neptuns.

Wer während dieses Transits unter bedrückenden Müdigkeitsgefühlen leidet, 
lasse sich von diesen nicht überwältigen. Er ist jetzt kein schlechterer Mensch als 
sonst. Auch wer jetzt erkennt, daß er sein Ich gar zu sehr in den Mittelpunkt 
gestellt und sich als zu wichtig betrachtet hat, sollte sich deshalb nicht verurtei
len, denn solche Züge weist jeder Mensch auf. Doch man sollte versuchen, sich 
den wunderbaren Einflüssen zu öffnen, die uns jetzt Wissen zufließen lassen über 
das Wesen des Kosmos. Vieles von dem, was man jetzt lernt, wird seinen 
bleibenden Wert später unter Beweis stellen.

Neptun Sextil MC
Während dieser Zeit mag der Betroffene seine Ziele in einer Weise neu definieren, 
daß ihn seine Freunde als hoffnungslosen Idealisten einstufen, doch er selbst 
empfindet den neuen Weg als den einzig gangbaren, um seinem Leben einen 
echten Sinn zu geben. Vielleicht haben beide Seiten, die Freunde und der 
Betroffene selbst, bis zu einem gewissen Grade recht. Deshalb sollte der Betrof
fene ein Gleichgewicht zwischen seinen geistigen und materiellen Zielen herzu
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stellen bestrebt sein. Ein Lebensstil taugt nur, wenn er der Wirklichkeit standhält, 
auch in Zeiten, in denen man mit der realen Welt nicht viel im Sinn hat.

Oft signalisiert der Transit ein neuerwecktes Interesse an esoterischen Berei
chen. Man empfindet eine starke Sehnsucht nach tiefgeistigen Erkenntnissen. 
Vielleicht findet man zu einer neuen Religion oder zu einer mystischen Sekte, in 
der das unmittelbare Erleben des Göttlichen die Hauptrolle spielt. Orthodoxe 
Kirchen besitzen jetzt weniger Anziehungskraft.

Vor allem aber steht dieser Transit für die Lehre, daß man erst sein Ego 
besiegen muß, ehe man es dazu bewegen kann, Gutes zu tun. Das heißt, man 
muß erst lernen, selbstlos zu handeln und mit den Ereignissen zu gehen, so wie 
sie eintreten, ohne Interesse an einem bestimmten Ausgang. Wer dazu imstande 
ist, nimmt während des Transits an Weisheit zu, ohne etwas zu verlieren.

Manche Menschen erfahren jetzt, daß sie übersinnliche Kräfte besitzen. Doch 
sollte man nicht unbedingt mehr erwarten als eine gesteigerte Intuition, die aber 
durch einen zu starken Intellekt sehr leicht überdeckt werden könnte. Denn zu 
den wertvollsten Lektionen dieses Transits gehört die Einsicht, daß auch der 
brillanteste rationale Intellekt Grenzen unterworfen ist und seinen Träger keines
wegs befähigt, jeden Aspekt seines Lebens zu meistern. Dies erfährt der Betroffe
ne durch seine Intuition, die ihm, wenn er auf sie hört, Einsichten vermittelt, die 
ihm durch seinen rationalen Verstand niemals zugänglich würden.

Menschen, die darauf bestehen, alles Wissen in den ordentlichen Kategorien 
Saturns vermittelt zu bekommen, könnten auf diesen Transit verwirrt reagieren, 
weil Neptun seine Wahrheiten nur mit ihm gemäßen Mitteln umsetzt.

Neptun Quadrat MC
Wenn der Betroffene sich der Richtung, die sein Leben nehmen soll, nicht ganz 
sicher ist, wird er in dieser Zeit seines Lebens ängstlich, verwirrt und voller 
Zweifel sein. Er wird sich grundsätzlich die Frage stellen, was er mit seinem 
Leben als Ganzes eigentlich anfangen soll. Und wenn er, im Gegensatz zu 
vielen anderen Menschen, nicht nur für sich selbst und seine eigenen Ziele lebt, 
wird er vielleicht zu dem Schluß kommen, daß alles, was er tut, sinn- und 
wertlos ist. Auf jeden Fall wird er den selbstgewählten Lebenskurs in Frage 
stellen.

Anderen Menschen gegenüber wird der Betroffene Schwierigkeiten haben, die 
eigene Position zu behaupten, da er sie ja selbst so stark in Zweifel zieht; und da 
ihm das nötige Sclbstbewußtsein zur Selbstverteidigung fehlt, kann er leicht zum 
Opfer anderer Personen werden. Eine schlimmere Auswirkung hat der Transit 
aber, wenn der Betroffene sich selbst als Opfer anderer Menschen hinstellt, um 
das Mitleid seiner Umgebung herauszufordern. Diese negative Aggression ist 
charakteristisch für Neptun, weil der Betroffene sich dadurch vor der Verant
wortung für sein eigenes Handeln drücken kann. Es ist schwer, Verantwortung 
auf sich zu nehmen, wenn man sich unsicher fühlt.

Aufgrund dieser Unsicherheit weicht man jetzt direkten Konfrontationen mit 
anderen Menschen aus. Man versucht, das, was man sich von seinen Mitmen
schen wünscht, auf heimlichen oder subversiven Wegen zu erreichen. Dabei geht
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man meistens irgendwie unehrlich vor, wodurch sich wiederum die eigene 
Unsicherheit verstärkt.

Doch haben die soeben geschilderten negativen Seiten des Transits auch etwas 
Positives an sich. Denn während man Niederlagen einstecken muß, erkennt man, 
daß das, worum es ging, keinen erheblichen Wert besitzt, und begreift, daß die 
Bedürfnisse des Egos gar nichts mit den wirklichen menschlichen Bedürfnissen 
zu tun haben. Unter diesem Transit erkennen manche Menschen, daß sie 
selbstlos handeln und sich selbst verleugnen können, daß sie von keinem Verlust 
mehr so betroffen werden, daß er sie schmerzt. Für diese Menschen gibt es 
nichts, was sie verlieren könnten. Dieser Transit kann den Zugang zu hoch 
entwickelten spirituellen Erkenntnissen eröffnen. Es ist auch wahrscheinlich, daß 
man sich jetzt spirituellen Lehren und Disziplinen widmet. Andererseits besteht 
die Möglichkeit, daß man etwas überschnappt, doch damit wäre man in eine der 
weniger gefährlichen Fallen Neptuns geraten.

Neptun Trigon MC
Unter dem Einfluß dieses Transits könnte man die praktisch-materiellen Dinge 
des Lebens zugunsten einer spirituellen Wahrheitssuche vernachlässigen. Solange 
man die materielle Welt nicht vollkommen ignoriert, mag sich dieser Einfluß 
recht positiv auswirken, denn man muß zwar einerseits mit beiden Beinen auf 
der Erde stehen, darf andererseits aber auch nicht zulassen, daß die irdischen 
Belange das Bewußtsein ganz mit Beschlag belegen.

Unter diesem Transit dient man seinen Mitmenschen, indem man sich um 
einen nahen Angehörigen kümmert oder in einer Institution arbeitet, die sich 
armer oder anders benachteiligter Menschen annimmt. Oder man muß einen 
kranken Freund oder einen geliebten Menschen pflegen.

Man könnte sich auch für eine Mitarbeit in sozialen Diensten entscheiden. 
Soziale Wohlfahrt, gemeinnütziges Arbeiten und pflegerische Dienste - beson
ders in der Psychiatrie - entsprechen diesem Transit. Was der Betroffene sich 
wünscht: sich persönlich dienend mit einer größeren sozialen Aufgabe zu identi
fizieren. Belohnung oder Anerkennung für die geleisteten Dienste sind ihm nicht 
wichtig; er arbeitet gern nur hinter den Kulissen.

Negativ an dem Transit ist, daß das Ego des Betroffenen jetzt nicht sehr stark 
ist. Man ist zwar in der Lage, sich in oben beschriebener Weise dienend zu 
engagieren, doch bedeutet dies auch, daß man die eigenen Interessen nicht kräftig 
genug vertritt, daß man seine private Welt vernachlässigt: weil man diese für 
unwichtig hält, könnten persönliche Verbindungen in Mitleidenschaft gezogen 
werden. Man hält sie nur für persönlich befriedigend und deshalb für unbedeu
tend.

Wer sich so verhält, vergißt, daß er seine persönlichen Bedürfnisse befriedigen 
muß, nicht nur, um sein Ego zufriedenzustellen, sondern auch, um gesund und 
glücklich zu bleiben. Man kann sich nicht auf Dauer anderen Menschen opfern! 
Nur glücklich und gesund ist man als Mensch wirklich effektiv. Wer sich zu stark 
aufopfert, verwandelt sich in einen deprimierten, freudlosen Menschen. Wer aber 
froh und glücklich ist, vermag seiner Umwelt am wirkungsvollsten zu helfen.
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Neptun Opposition MC
Die Hauptgefahr dieses Transits besteht darin, daß er dem Betroffenen den 
Boden unter den Füßen wegzieht. Im Beruf oder bei einer Tätigkeit, die einem 
am Herzen liegt, kann irgend etwas sogar verhindern, die alte Richtung beizube- 
halten. Ein solches Ereignis kündigt sich meistens nicht an, und läßt sich, wenn 
es eintritt, nur schwer beschreiben. Vielleicht ist es eine psychische Krise, aus der 
der Betroffene keinen Ausweg sieht. Er fühlt sich plötzlich schwach und unnütz 
- auch wenn die Mitmenschen nichts dergleichen erkennen können. Vielleicht 
erschweren dem Betroffenen gewisse Ereignisse im persönlichen Leben das 
Weiterarbeiten mit dem gewohnten Selbstvertrauen und der Sicherheit, die er 
braucht, um beruflich sein Bestes zu geben. Es kann sich um häusliche Probleme 
oder Schwierigkeiten im engen Familienkreis handeln. Ein nahestehender 
Mensch kann ihm sehr entmutigende Dinge antun oder sagen.

Doch kann dieser Transit auch eine ganz andere Wirkung entfalten. So kann 
der Betroffene plötzlich die Lust verlieren, seine bisherige soziale Rolle weiterzu
spielen - sie erscheint ihm sinnlos und leer. Er möchte sich zurückziehen und sein 
Leben gemäß seinen eigenen Kriterien, und nicht denen anderer Leute, beurtei
len, und sich die Frage stellen, ob er das tun soll, was er selbst will, oder das, was 
die anderen wollen. Manchmal gehen wir im Leben zu rasch vorwärts und 
verlieren den Kontakt mit unseren eigentlichen Zielen. Diese Zeit eignet sich 
ausgezeichnet, in Ruhe festzustellen, ob uns das passiert ist.

Viele Lebenselemente, die dem Betroffenen bisher wichtig waren, finden nun 
ihren Abschluß und verschwinden aus seinem Leben. Er soll auf sie verzichten, 
denn jetzt ist der richtige Augenblick für solche Abschiede gekommen, die 
letzten Endes sogar gut für ihn sein werden. Da er sowieso bald feststellen wird, 
daß er diese Dinge gar nicht braucht, kann er jetzt leicht auf sie verzichten. Eine 
alte Redensart lautet, daß wir nackt auf diese Erde kommen und sie auch nackt 
verlassen werden. Wichtig ist das, was wir in uns tragen. Und in dieser Zeit 
können wir den Kern unserer inneren Werte erkennen.

Neptun Konjunktion Aszendent
Unter diesem Transit verändern sich die mitmenschlichen Verbindungen des 
Betroffenen, und auch der Eindruck, den er auf seine Mitmenschen macht, 
verändert sich. Gefährlich für den Betroffenen ist jetzt, daß er besonders leicht 
betrogen werden kann, da er in seiner jetzigen ungewöhnlich idealistischen 
Stimmung an den Wert jeder noch so unnützen Unternehmung glaubt, an der 
teilzunehmen er aufgefordert wird. Sein exzessiver Idealismus könnte ihn in 
sonst peinlichst vermiedene Situationen bringen. Besondere Aufmerksamkeit 
sollte man jetzt den mitmenschlichen Beziehungen widmen, da man dazu neigt, 
seine Mitmenschen über Gebühr zu idealisieren und besonders die Fehler eines 
geliebten Partners völlig zu übersehen. Diese Fehler brauchen gar nicht schlimm 
zu sein, und doch könnte man sie in der augenblicklichen Gemütsverfassung 
nicht ertragen. Und wenn man sie schließlich akzeptieren muß, wird man schwer 
enttäuscht sein. Deshalb sollte man in dieser Zeit nicht mehr von seinen 
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Mitmenschen erwarten, als man zu realitätsbezogeneren Zeiten erwarten würde. 
Menschen sind immer nur Menschen - aber diese Tatsache kann man, solange 
Neptun den Aszendenten transitiert, aus den Augen verlieren.

Gleichzeitig besteht die Gefahr, daß man völlig vergißt, wer man selbst ist und 
welche Grenzen einem gezogen sind. Einerseits mag man zuviel von sich selbst 
erwarten, andererseits auch irrtümlich annehmen, daß man seine Mitmenschen 
in bestimmter Weise beeindruckt. Wer sich der Sympathie seiner Freunde sicher 
ist, überhört vielleicht gewisse Klagen, die sie über ihn äußern, während sie sich 
an Gewohnheiten, die er mühsam zu unterdrücken bestrebt ist, vielleicht über
haupt nicht stören.

Doch besitzt der Idealismus dieses Transits auch einen konstruktiven Aspekt. 
Man verspürt auf einmal Interesse, armen, kranken oder sonst benachteiligten 
Menschen hilfreich unter die Arme zu greifen. Man stellt seine eigenen Bedürf
nisse zugunsten seiner Mitmenschen zurück und widmet sich ihnen ganz. Nur 
vergewissere man sich, ob man dazu auch wirklich die Kraft hat, denn Idealismus 
allein reicht nicht aus. Man sollte gewappnet sein, reale Hindernisse überwinden 
zu können. Wer sich aber selbst als selbstlosen Erlöser verklärt sieht, macht sich 
höchstwahrscheinlich etwas vor und wird kaum zu effektivem Handeln in der 
Lage sein.

Mitmenschen gegenüber spielt man jetzt gerne den Märtyrer. Es wäre aber 
besser, man verteidigte das, was man für seine persönlichen Rechte ansieht, und 
täte nicht so, als ob sehr unangenehme Dinge einen gar nicht stören. Besonders 
für Liebesbeziehungen gilt, daß derjenige, der eine Märtyrerrolle auf sich nimmt, 
eine Situation schafft, in der sein Partner geradezu in die Rolle des Peinigers 
gedrängt wird.

Es kann sein, daß man jetzt besonderes Interesse an übersinnlichen, spirituellen 
oder religiösen Fragen entwickelt. Da man das Göttliche aber unmittelbar 
erleben will, scheut man zurück vor allen formellen, ritualisierten oder intellek
tuellen Bewegungen. Auch einer orthodoxen Kirche wird man sich jetzt nicht 
zuwenden.

Neptun Sextil Aszendent
Auch unter diesem Transit verändern sich die mitmenschlichen Beziehungen - 
meistens zum Positiven. Und doch gilt es, einige Fallen zu umgehen.

Während des Transits wird die Sensitivität des Betroffenen für die Gefühle 
anderer Menschen besonders stark gesteigert. Wenigstens unterschwellig ist er 
imstande, die tieferen und komplexen Wesenszüge seiner Freunde, Nachbarn und 
anderer Menschen, mit denen er durch tägliche Kontakte verbunden ist, zu 
erfühlen.

Menschen, deren Existenz ihm bisher problemlos vorkam, erscheinen ihm 
jetzt, da er ihnen ins Herz sehen kann, in einem völlig neuen Licht. Er begegnet 
seinen Mitmenschen viel mitfühlender und aufgeschlossener als vorher. Auch die 
Leiden unterprivilegierter Menschen beeindrucken ihn jetzt viel stärker als sonst, 
so daß er sich entschließen kann, in einer wohltätigen Organisation oder infor
mellen sozialen Organisation mitzuarbeiten. Aber auch innerhalb seiner alltägli
chen Kontakte handelt er besonders selbstlos und voller Mitgefühl.
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Ein schlicht und unauffällig dem Betroffenen begegnender Mensch könnte 
ihm spirituelle Einsichten vermitteln. Oder man sucht Anschluß an eine spiritu
elle oder religiöse Gruppe, in der man mit seinen während dieses Transits 
gewonnenen Erkenntnissen eine geistige Heimat findet. Zum ersten Mal im 
Leben könnte man sich auch philosophischen oder metaphysischen Studien 
widmen.

Unberührt davon, wie man auf den Einfluß des Transits reagiert, bleibt dessen 
Hauptwirkung, daß man den Menschen der nahen Umwelt mit viel geringerem 
Selbstinteresse begegnet. Man ist selbstlos und kaum erpicht darauf, den eigenen 
Willen durchzusetzen.

Eine Gefahr des Transits ist es, die Menschen zu ideal zu sehen; besonders einen 
Menschen, der einen tiefen Eindruck hinterlassen hat. Man glaubt, er sei spiritu
ell und moralisch allen alten Freunden, die man zu vernachlässigen beginnt, 
überlegen. Man darf aber die wichtige Tatsache nicht übersehen, daß der so 
idealisierte Mensch vielleicht doch etwas Wichtiges zu vermitteln hat. Die 
meisten Menschen vergessen ganz, daß nicht nur spirituell sehr hochstehende 
Menschen den Weg zu höheren Wahrheiten weisen können. Unter diesem Transit 
erfährt man aber die höchsten Wahrheiten durch die alltäglichen Kontakte. Man 
sollte diese Erkenntnisse nicht verachten, nur weil ihr Vermittler ein ganz 
gewöhnlicher Sterblicher ist.

Neptun Quadrat Aszendent
In dieser Zeit des Lebens können dem Betroffenen seine mitmenschlichen 
Beziehungen verworren und schwierig erscheinen. Vielleicht begegnet er einem 
Menschen, der ihn von einem seit Jahren verfolgten Weg abbringen will und ihn 
in Zweifel über seine Lebensrichtung stürzt. Dieser Mensch kann gute, aber auch 
üble Absichten haben.

Diese Zeit eignet sich nicht für Vertrags- oder Geschäftsverhandlungen. Auch 
wenn der Partner vollkommen ehrlich sein sollte, was er unter diesem Transit 
vielleicht doch nicht ist, fällt es dem Betroffenen in Verhandlungen schwer, seine 
Ziele ganz klar zu sehen. Dann kann es passieren, daß er das Gewünschte nicht 
erreicht.

Neptun als ego-verneinender Planet gibt dem Betroffenen das Gefühl, unsi
cher, wertlos und unwürdig zu sein. Deshalb vertritt er in Verhandlungen seine 
Interessen nur schwach und fordert seine Mitmenschen geradezu auf, seine 
Verwundbarkeit auszunutzen.

Auf metaphysischer Ebene bezweckt der Transit, daß man um so freier das tun 
kann, woran einem liegt, je weniger das Ego engagiert ist; Neptun steht für 
Losgelöstheit. Die Verluste, die Neptun dem Betroffenen zufügt, lehren, daß 
Bindungen an materielle Gegenstände oder an eine bestimmte persönliche Bezie
hung nur Fesseln sind. Meistens aber ist es gar nicht Neptun, der Verluste oder 
Verwirrung verursacht, sondern das Ego selbst in seinem unbesiegbaren Trieb, 
den alten Kampf um die Macht fortzusetzen. Wenn der Betroffene in dieser Weise 
von seinem Ego beherrscht wird, setzt er seine Prioritäten falsch und wird kaum 
Erfolg haben.
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Die für diesen Transit, wie auch für andere als vorwiegend schwierig einge
stufte Neptun-Transite, empfehlenswerte Strategie wäre, sich ohne besonderes 
Arbeitsprogramm oder spezielle Ziele durch diese Zeit treiben zu lassen und sich 
nur mit dem Sammeln von Erfahrungen zu beschäftigen. Bei nicht funktionie
renden mitmenschlichen Beziehungen muß man sich fragen, warum man sie 
überhaupt eingegangen ist. Wer auf unehrliche Leute anziehend wirkt oder durch 
eigene Unehrlichkeit in Schwierigkeiten gekommen ist, der sollte sich fragen, 
welchen Zwecken dies alles diente. Häufig wird er erkennen, daß er etwas gar 
nicht Bewahrenswertes bewahren will.

Neptun Trigon Aszendent
Unter diesem Transit erhalten mitmenschliche Beziehungen einen spirituellen 
Hauch. Man neigt viel mehr als sonst dazu, Menschen, denen man begegnet, zu 
idealisieren. Eine neue Liebesbeziehung könnte unter so romantischen Vorzei
chen stehen, daß sie in Gefahr gerät, sobald der Betroffene erkennt, daß sein 
Partner nicht so vollkommen ist, wie er es sich gedacht hatte. Unter diesem 
Transit hüte man sich, einen Partner nur durch die rosarote Brille zu sehen!

Außerdem neigt der Betroffene jetzt dazu, sich in eine ideale Philosophie oder 
in eine spirituelle Welt zu versenken, die so abstrakt und so anders als die reale 
Welt ist, daß er weder fähig noch willens ist, sich mit der realen Welt auseinander
zusetzen. Er fühlt das starke Bedürfnis, sich vor der Welt zurückzuziehen, ja, ihr 
zu entfliehen. Unter Umständen wäre dies sogar nützlich für ihn. Wenn er sich 
dieser Tendenz und ihrer Vergänglichkeit bewußt ist, kann er sie positiv einset- 
zen. Es gibt Zeiten, in denen man sich einmal zurückziehen muß, um über den 
Sinn des eigenen Lebens und darüber, was man mit dem Leben anfangen will, 
nachzudenken. Das Problem dabei ist, daß man sich wahrscheinlich nicht wäh
rend der Gesamtzeit des Transits, der ja länger als ein Jahr dauert, zurückziehen 
kann. Es hilft aber schon, nur für einen Teil des Transits irgendwo in Klausur 
gehen zu dürfen.

In dieser Zeit kann man auch einem spirituellen Lehrer oder einer anderen 
neuen Leitfigur begegnen. Gleich, ob dieser Mensch persönliche Vorzüge oder 
allgemeine Verdienste erworben hat, für den Betroffenen wird diese Begegnung 
auf jeden Fall wertvoll sein. Doch bedeutet das nicht unbedingt, daß der 
Betroffene alles so, wie es ihm geboten wird, akzeptieren sollte. Nach Abklingen 
des Einflusses kann er das Aufgenommene mit Hilfe seiner eigenen Intelligenz 
und Erfahrung ganz neu auswerten. Da zur jetzigen Zeit das Ego nur schwach 
ausgcbildet ist, wird man Dinge, die man gehört hat, kaum bezweifeln. Man ist 
vielmehr intensiv damit beschäftigt, über seine eigenen Fehlern und Unzuläng
lichkeiten nachzudenken, aber nicht destruktiv, sondern mit dem Ziel, sie 
abzustellen. Fremde Menschen und Dinge akzeptiert man dagegen kritiklos. 
Doch am Ende könnte einem klar werden, daß man selbst auch eine Quelle 
spiritueller Wahrheiten ist und durchaus gut daran tut, anderer Leute Aussprüche 
in Frage zu stellen. Allerdings kann sich damit auch das eigene Ego wieder zu 
Wort melden.

Wie auch während des Sextil-Transits, zeichnet sich der Betroffene jetzt durch 
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erhöhte Empathie und spirituelles Verstehen der Mitmenschen und ihrer Situa
tion und Bedürfnisse aus.

Neptun Opposition Aszendent
Während dieser Zeit stehen die engsten menschlichen Verbindungen unter 
schwierigen, verworrenen Vorzeichen. Deshalb sollte man Ratschläge dritter, 
selbst professioneller Ratgeber, wie z. B. von Anwälten, Eheberatern oder 
Ärzten, mit der größten Vorsicht genießen. Man wird zwar nicht immer nur 
falsch beraten werden, doch sollte man sein eigenes kritisches Denkvermögen 
nicht verachten, nur weil ein anderer Mensch sich als Experte ausgibt.

Durch Unklarheiten aufgrund erschwerter Kommunikation erleben Ehen und 
sonstige Partnerschaften schwierige Zeiten. Vielleicht will der Betroffene seinem 
Partner oder der Partner ihm etwas verbergen. Ein solches Versteckspiel sollte 
aber so rasch wie möglich beendet werden, da es das gegenseitige Vertrauen 
unterminiert. Auch wenn der Betroffene angeblich nur zum Besten seines 
Partners etwas vor diesem geheimhält, wird dieser anderer Meinung sein, und 
das Vertrauen schwindet dahin. Doch auch wenn der Betroffene nichts zu 
verbergen hat und nur die Kommunikation an sich gestört ist, sollte er nicht 
ruhen, bis das gegenseitige Verständnis wiederhergestellt ist. Der Betroffene darf 
nicht annehmen, daß alles, was er hört oder selbst sagt, automatisch verständlich 
ist: dieser Transit zeichnet sich keineswegs durch spontanes, unmittelbares 
Verstehen aus.

Wenn nur irgend möglich, meide man jetzt gerichtliche Auseinandersetzun
gen, auch wenn - wie das jetzt leicht passieren kann — ganz unvorhergesehene 
Dinge geschehen. Ein Gegner könnte sich hinterhältiger Taktiken bedienen und 
die Position des Betroffenen stark schädigen. Feinde können in dieser Zeit 
betrügerisch handeln. Dies zu erkennen, geschweige denn zu bewältigen, ist fast 
unmöglich, da diese Feinde sich mit gespielter Freundlichkeit nähern. Man muß 
deshalb nicht jedem Menschen mit Mißtrauen begegnen, doch sollte man auch 
nicht alles für bare Münze nehmen.

Man könnte jetzt auch eine Beziehung zu einem Menschen in großer Not 
aufnehmen, was ganz in Ordnung ist, solange man damit nicht nur sein eigenes 
Image aufpolieren will, sondern nur das Ziel verfolgt, diesem Menschen zu 
helfen. Wer sich von Menschen, denen es schlechter geht als einem selbst, 
umgeben sieht, mag die irrtümliche Vorstellung entwickeln, daß die eigene 
Situation ganz in Ordnung ist, auch wenn das gar nicht stimmt. Es ist auch 
unangebracht, mit Hilfsbedürftigen engen persönlichen Kontakt aufzunehmen, 
da sich daraus eine unerträgliche, ja fast unausweichliche Abhängigkeit entwik- 
keln könnte. Das gilt besonders für Beziehungen zum anderen Geschlecht.
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Pluto
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Die Bedeutung des transitierenden Pluto
Pluto, der im Wesen dem Hindu-Gott Shiva ähnelt, der Schöpfer und Zerstörer 
in einem ist, wirkt oft zerstörend auf eine vorhandene Struktur, an deren Stelle er 
dann eine neue aufbaut. Dieser Zyklus des Sterbens, Zerstörtwerdens und 
Wiedererstehens wird von ungeheuren Kräften begleitet. Plutos Einfluß ist niemals 
sanft oder subtil. Seine Wirkungen sind stets klar zu erkennen: eine Maschine 
funktioniert plötzlich nicht mehr und muß repariert werden; Dinge werden 
vollkommen zerstört; Wesen sterben. Zerfall auf irgendeiner Ebene des Univer
sums und danach Entstehung neuen Lebens aus dem zerstörten - das ist der für 
Pluto charakteristische Prozeß.

Ein typisch plutonischer Mensch versucht, alles um ihn herum zu verändern, 
zu transformieren und zu beherrschen. Ein Pluto-Transit zeigt dem Betroffenen 
oft die Begegnung mit einem Menschen an, der sein Leben zum Guten oder 
Bösen wandelt. Oder der Transit symbolisiert ein Ereignis oder einen Umstand 
von gleicher Wirkung.

Pluto beherrscht auch die unaufhaltsam zu Veränderungen drängenden Kräfte im 
Inneren des Menschen. Er herrscht über das Sterben und die Regeneration des Selbst 
dadurch, daß alte Lebensaspekte entschwinden und durch neue, die sonst nicht 
entstanden wären, ersetzt werden. Pluto steht nicht für den Tod im ursprünglichen 
Sinn des Wortes, sondern metaphorisch für das Ende einer Existenz.

Die Kräfte eines Planeten, der von Pluto transitiert wird, bringen Veränderun
gen und Transformationen ins Leben des Betroffenen, der wegen der Umwand
lungen in den diesem transitierten Planeten unterstellten Lebensbereichen Macht
kämpfe mit anderen Menschen auszufechten haben mag.

Plutos Transit durch die Häuser markiert die den einzelnen Häusern zugeord
neten Lebensbereiche, die radikalen Transformationen ausgesetzt sind. Die vom 
Betroffenen in diesen Bereichen errichteten Strukturen können einen Zustand 
erreicht haben, in dem ihnen mit Flickwerk nicht mehr zu helfen ist. Die Zeit für 
eine vollständige Strukturwandlung ist gekommen. Dieser muß aber, wenn 
nötig, eine völlige Zerstörung der alten, noch widerstandsfähigen Ordnungen 
vorangchcn.

Es ist sehr wichtig zu akzeptieren, daß die plutonischen Veränderungen 
unumgänglich, von vornherein im Wesen der Dinge enthalten und nicht zu 
verhindern sind. Wenn man sich gegen diese, notwendigerweise zur eigenen 
Entwicklung gehörenden Veränderungen wehrt, komprimieren sich die sie 
verursachenden Kräfte so stark, daß sie schließlich explodieren müssen und den 
bekämpften Veränderungen gewaltsam Raum schaffen.

Deshalb ist es unerläßlich, den plutonischen Zerstörungen zu folgen und nicht 
nur das, was endet, fahren zu lassen, sondern auch den nachfolgenden Prozeß des 
Wiederaufbaus, der eine genauso unausweichliche Konsequenz des plutonischen 
Zerstörungswerks ist, zu unterstützen.

Aus schwer zu definierenden Gründen steht Pluto auch für die geheimnistueri- 
schen und subversiven Elemente der Gesellschaft, für revolutionäre Gruppen, 
organisierte Verbrecherbanden und dergleichen. Ein Pluto-Transit könnte den 
Betroffenen in Verbindung mit solchen Elementen bringen, was aber gerade 
während eines solchen Transits besondere Gefahren birgt.
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Pluto im ersten Haus
Während dieser Zeit wird man viele Aspekte der eigenen Persönlichkeit umbil
den. Man hat die Möglichkeit, mit den Kräften in Berührung zu kommen, denen 
man seine Existenz verdankt. Es ist sehr nützlich, sich selbst zu begegnen, weil 
man dadurch lernt, die unbewußten Antriebe, die sich bisher durch vom 
Unterbewußtsein gesteuerte Begierden, Zwänge und irrationale Impulse äußer
ten, besser zu kontrollieren. Auch die Art und Weise, wie man seine eigene 
Persönlichkeit projiziert, hat man besser im Griff, wodurch sich die mitmenschli
chen Beziehungen lohnender gestalten.

Auf dem Weg zu diesem erstrebenswerten Ziel muß man sich jedoch mit 
verschiedenen Kräften auseinandersetzen, damit diese Zeit auch wirklich Segen 
bringt.

Vor allem erlebt man, daß im eigenen Inneren Kräfte erwachen, die alles und 
jeden zu beherrschen streben, so daß die mitmenschlichen Verbindungen äußerst 
schwierig werden können, wenn man nicht aufpaßt. Jetzt kann man entweder 
positive oder negative Veränderungen in seiner Umgebung bewirken. Doch für 
denjenigen, der nicht die Anstrengung unternimmt, sich selbst zu erkennen, 
werden die Veränderungen bestimmt negativ ausfallen. Er wird zum Vehikel 
blinder, irrationaler Kräfte, die ihren Ursprung in infantilen, primitiven Begier
den haben, die er als Erwachsener vernachlässigt hat. Diese Kräfte wirken nicht 
zum Besten des Betroffenen, der aber trotzdem eine Neugeburt seiner Energien 
und Effektivität in die Wege leiten kann, wenn er sich selbst klar durchschaut.

Unter dem Einfluß dieses Transits fühlt man sich in positiver Weise aufgefor
dert, die inneren Dimensionen des Lebens zu erforschen. Man vertieft sich in die 
Geheimnisse und verborgenen Aspekte des Lebens und interessiert sich für 
Vorgänge im eigenen Inneren und in dem der Mitmenschen. Das gleiche 
Interesse kann einen auch zum Studium der Astrologie, des Yoga oder anderer 
okkulter oder spiritueller Lehren führen, deren Ziel die vollkommene Regenera
tion des Selbst ist.

Pluto im zweiten Haus
Während der nächsten Jahre verwandeln sich die Werte des Betroffenen so 
vollkommen, daß sowohl die persönlichen Besitztümer auf der materiellen, als 
auch die Wertbegriffe auf der psychischen Ebene davon betroffen sein werden.

Während dieses Prozesses können sich die finanziellen Verhältnisse des Betrof
fenen stark verändern. Der schwierigste Aspekt zu Beginn dieser Phase besteht 
sehr häufig in einem finanziellen Zusammenbruch, durch den man gezwungen 
ist, mit sehr geringen Mitteln auszukommen. Wer ein Geschäft hat, könnte 
erleben, daß nicht zu beeinflussende Umstände das Geschäftsvolumen beein
trächtigen oder daß er Kreditschwierigkeiten bekommt. Er muß vielleicht neue 
Einkommensquellen suchen und in der Anlaufzeit mit geringem Verdienst 
auskommen. Wer Besitz hat, muß vielleicht viel Geld in Reparaturen oder 
Modernisierungen investieren. Wie die materielle Basis auch beschaffen sein 
mag, sie wird sich so verändern, daß man kaum mit dem gewohnten Einkom
men rechnen kann.
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Man ist jedoch keineswegs zu dauernder Armut verurteilt, sondern hat nur 
eine zeitlich begrenzte Anlaufphase dieses Transits durchzustehen. Wer allerdings 
starr an seinen bisherigen Besitztümern und Einkommensquellen festhält, ver
langsamt nur die Entwicklung, wodurch sich der Beginn der neuen Phase 
verzögert.

Auf einer anderen Ebene könnte sich die ganze Einstellung allem Besitz 
gegenüber völlig verändern. Man wird sich zu der Ansicht durchkämpfen, daß 
physischer Besitz unwichtig ist. Metaphysische und moralische Werte gewinnen 
an Bedeutung, man hört auf, nach materiellem Besitz zu streben. Angesichts der 
Tatsache, daß der Mensch sehr wenig Macht über das materielle Universum 
besitzt, ist es vielleicht doch etwas lächerlich, daß er so viel Wert auf alles 
Materielle legt und damit sein Leben auf Gedeih und Verderb dem Zufall 
ausliefert. Nur seine inneren Werte beherrscht er vollkommen.

Pluto im dritten Haus
Solange Pluto das dritte Haus transitiert, bekommen alle tagtäglichen Kontakte 
und Kommunikationen eine besonders ernste Färbung. Bisher unbeachtete Ele
mente des täglichen Lebens - die Nachbarn, die unmittelbaren Verwandten, die 
tägliche Arbeit und sonstige Routineangelegenheiten - sind auf einmal bedeu
tungsschwanger. Man könnte, wie niemals zuvor, dazu gezwungen werden, die 
eigenen Alltäglichkeiten zu überprüfen. Große, durch Umstände in der nächsten 
Umgebung ausgelöste Veränderungen gehen in einem vor. Eine Situation, die 
man vielleicht seit Jahren bekämpft und schließlich als bleibende Lebensbelastung 
akzeptiert hat, spitzt sich jetzt so zu, daß man zu einer persönlichen Stellungnah
me gezwungen wird. Und das ist gut so. Es beginnt eine tiefgreifende psychische 
Veränderung und innere Regeneration, die viele Jahre andauern wird. Wenn 
Pluto dann einmal das vierte Haus betritt, wird er eine neue Phase dieser 
Vorgänge einleiten.

Auch seine Alltagsmeinungen muß der Betroffene jetzt überprüfen, da Dinge, 
die er ohne Zweifel akzeptiert hatte, sein Leben ganz subtil unterminieren; das 
wird ihm jetzt klar. In dieser Zeit, in der jede unterdrückte psychische Spannung 
unweigerlich zum Vorschein kommt, darf man nichts als gegeben ansehen. 
Probleme unter den Teppich zu kehren, was jetzt schon kaum noch möglich ist, 
wird mit fortschreitender Zeit immer schwieriger. In den nächsten Jahren stellt 
sich der Betroffene bohrende Fragen über das eigene Wesen. Und doch braucht er 
nicht zu fürchten, in allen Angelegenheiten des Lebens zu irren. Lebensprobleme 
zu hinterfragen heißt nicht unbedingt schon, daß man sich in ihnen irrt. Aber 
vielleicht sind diese Lebensprobleme vom Alltag so überdeckt worden, daß man 
sie völlig übersehen hat und es Zeit geworden ist, ihnen wieder Aufmerksamkeit 
zu schenken. Die Dinge sehen, heißt die Dinge erleben, und jedes Erleben gestaltet 
das Leben interessanter, wenn auch unter Umständen zuerst aufregender.

Mit oberflächlichen Problemlösungen soll man sich nicht abfinden. Vielmehr 
wird man die Struktur der wichtigsten Elemente seines Lebens analysieren. 
Psychologie, Yoga und esoterisches Gedankengut fangen an, einen zu interessie
ren, allerdings eher theoretisch, weniger als direkt und praktisch anwendbare 
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Lebensweisheiten. Praktisch anwenden kann man dieses Gedankengut erst, wenn 
Pluto das vierte Haus betreten hat.

Ortsveränderungen und kürzere Reisen können bedeutsame Veränderungen 
mit weitreichenden Wirkungen auslösen. Wo man geht und steht, sollte man sich 
um neue Perspektiven bemühen, durch die man seine Alltagswelt gründlicher 
verstehen lernt.

Pluto im vierten Haus
Die ungeheuren psychischen Veränderungen während der letzten Jahre, in denen 
Pluto das dritte Haus transitierte, setzen sich auch bei seinem Transit durchs 
vierte Haus fort, sind jetzt aber viel innerlicher und persönlicher. Betroffen sind 
die Psyche, das eigene Heim, die Familie und sonstige ganz persönliche Lebens
bereiche.

Auf der psychischen Ebene muß man bestimmte Probleme, mit denen man 
schon seit Kindheitstagen zu leben gezwungen war, nun endlich bereinigen. 
Viele Elemente der Kindheit tauchen jetzt wieder auf, und man begreift, welche 
Konsequenzen sie für das eigene Leben als Erwachsener haben. Man kann nicht 
mehr mit ihnen leben wie bisher. Man braucht eine Veränderung und ist in dieser 
Zeit auch wirklich fähig, sich tiefinnerlich umzuwandeln. Die von den meisten 
Menschen unter bestimmten Lebensumständen immer noch genußvoll ausgeleb- 
ten irrationalen Zwänge und überlebten kindlichen Verhaltensweisen werden 
jetzt unerbittlich ans Tageslicht zitiert und analysiert. Für den, der Vertrauen dazu 
hat, wäre eine psychotherapeutische oder ähnliche Behandlung sehr angebracht. 
Unbedingt notwendig ist dies aber nicht, denn auch ohne Psychotherapie käme 
man um eine ungeheure innere Verwandlung nicht herum.

Auch im Familienleben wird man große Veränderungen durchzustehen haben. 
Zu den möglichen Ursachen gehören ein Wohnsitzwechsel oder Veränderungen 
im Haus, z. B. durch weitreichende Reparaturen oder Umbauten, auch Verände
rungen innerhalb der Familie, z. B. eine Scheidung, ein Todesfall oder sonstige 
Trennungen und andere familiäre Veränderungen.

Die Beziehungen zu den Eltern können sich jetzt auch stark verändern. Wer aus 
dem einen oder anderen Grunde von ihnen abhängig war, hält es vielleicht für 
notwendig, sich von ihnen zu trennen. Wenn die Eltern einen behandeln, als wäre 
man noch ein Kind, kann es unter diesem Transit zu einem ernsten Machtkampf 
kommen. Und doch brauchen solche Veränderungen innerhalb der Familie und 
besonders im Verhältnis zu den Eltern keineswegs negativ zu sein. Das einzige, 
was man mit Gewißheit Vorhersagen kann, ist, daß diese Veränderungen beacht
lich sein werden, und daß nach Beendigung dieses Transits eine neue Lebensord
nung beginnen wird.

Pluto im fünften Haus
Die Einwirkungen dieses Transits können verschiedene Konsequenzen haben, da 
das fünfte Haus verschiedene Lebensbereiche betrifft: erstens Vergnügen und 
Erholung (»Rekreation«); zweitens Kinder, die ja eine Rekreation des Selbst in 
übertragenem Sinne sind.
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Für Menschen, die Kinder haben, wird diese Zeit Schicksalhaftes im Zusam
menleben mit ihnen bringen. Wie dieses Schicksalhafte beschaffen sein wird, läßt 
sich nicht genau Vorhersagen, doch braucht es nicht unbedingt negativen Cha
rakter zu haben. Sicher ist jedoch, daß alles, was Eltern in der Zeit, die jetzt ihren 
Anfang nimmt, mit ihren Kindern unternehmen, nachhaltig auf deren späteres 
Schicksal einwirken wird. Deshalb sollte man jetzt mit Umsicht und Verstand 
handeln, wenn es um die eigenen Kinder geht.

Dieser Transit kann insbesondere für Zeiten der Spannung zwischen Eltern 
und Kindern stehen, wenn die Eltern zu starken Druck auf ihre Kinder ausüben - 
oder umgekehrt. Dann könnte ein Machtkampf mit den Kindern drohen. Wenn 
in diesem Haus stehende Radixplaneten ernstlich verletzt sind oder wenn weitere 
Transite verstärkend dazukommen, kann eine gefährliche Zeit für die Kinder 
beginnen. So sollten Eltern jetzt die Gesundheit ihrer Kinder nicht unnötig aufs 
Spiel setzen.

Das fünfte ist auch das Haus der Liebesaffären bzw. jener Anfangsphase einer 
Beziehung zwischen zwei Menschen, die gern zusammen sind, im Gegensatz zu 
einer ernsten mitmenschlichen Verbindung (die dem siebenten Haus unterstellt 
ist). Steht Pluto aber im fünften Haus, ist jede Liebesaffäre schwierig, emotions
beladen und intensiv. Man neigt dazu, seine mitmenschlichen Beziehungen als 
schicksalhaft zu betrachten, was an sich gar nicht schlecht wäre, wenn durch eine 
solche Einstellung nicht der Sinn für Proportionen leiden würde. Man hüte sich 
jetzt vor einer Verbindung mit einem Partner, von dem man total fasziniert ist, 
obwohl man weiß, daß er als Partner nicht der richtige wäre. Das Unterbewußt
sein kann einem einen Streich spielen und einen in eine ungute Situation lotsen. 
Aber auch eine bereits bestehende Liebesverbindung intensiviert sich jetzt unge
heuer und verwandelt sich vollkommen. Eine ernstlich gefährdete Partnerschaft 
wird diese Zeit kaum überstehen, wenn sie es aber dennoch tut, wird sie von 
Dauer sein.

Das fünfte Haus betrifft auch den kreativen Selbstausdruck, die Kunst und die 
verschiedenen Formen der Erholung. Während dieses Transits fühlt man sich zu 
Aktivitäten hingezogen, die intensiven Krafteinsatz verlangen, u. U. den Einsatz 
des Lebens fordern; alles, was man jetzt tut, will man intensiv erleben! Ober
flächliche Erlebnisse interessieren in dieser Zeit nicht.

Pluto im sechsten Haus
Unter diesem Transit gehe man vor allem mit seiner Gesundheit sehr vorsichtig 
um, da man jetzt dazu neigt, sich physisch zu überanstrengen und die eigenen 
körperlichen Bedürfnisse zu wenig zu beachten. Vielleicht mußte man in den 
vergangenen Jahren der physischen Kondition keine Aufmerksamkeit zuwenden, 
doch jetzt kann sie einen so kritischen Punkt erreicht haben, daß man etwas für 
sich tun muß. Im schlimmsten Falle könnte ein völliger Zusammenbruch erfol
gen. Doch dies ist nur wahrscheinlich, wenn man seine körperlichen Bedürfnisse 
wirklich ignoriert hat; dieses Problem ist also leicht zu umgehen.

Dieser Transit kann aber auch eine ausgezeichnete physische Regeneration 
anzeigen. Wer sich jetzt einer wohlausgewogenen Kur unterzieht, kann sich
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bestens regenerieren, auch wenn er seine Gesundheit in den vorhergehenden 
Jahren vernachlässigt hat. Auch für Yoga oder ähnliche physisch-geistige Auf
baumethoden ist die Zeit günstig, ebenso dafür, die Eßgewohnheiten und die 
Reaktion des Körpers auf sie zu beobachten. Wenn nötig, ändere man seine Diät 
so, daß sie den eigenen Bedürfnissen besser entspricht. Modische Kostformen 
dagegen oder solche, die eine religiöse Ausrichtung ohne wissenschaftliche 
Grundlage besitzen, meide man besser, weil diese oft auf der Vorstellung 
beruhen, daß alle Menschen die gleichen Bedürfnisse haben. Jetzt kann nämlich 
auch eine ungenügende Ernährung zu einem physischen Zusammenbruch 
führen.

Da das sechste Haus auch die Arbeit betrifft, und zwar im beruflichen und im 
privaten Alltag, wird der Transit Plutos durch dieses Haus sicherlich die entspre
chenden Lebensbereiche beeinflussen. Man muß sich auf massive Veränderungen 
im Arbeitsbereich, womöglich sogar auf einen Berufs- oder Karrierewechsel 
gefaßt machen. Vielleicht muß man sich auf spannungsreiche Zeiten vorbereiten, 
da Pluto für Ärger mit Berufskollegen, besonders mit Vorgesetzten steht. Auch 
wenn man es gar nicht möchte, muß man sich unter Umständen nach einer 
neuen Arbeit umsehen, denn bei Spannungen im Arbeitsleben ist es am besten, 
die Stellung zu wechseln. Auf der Suche nach der richtigen Arbeit muß man 
womöglich die Stellung öfters wechseln. Es kann mehrere Jahre dauern, bis man 
Erfolg hat, aber schließlich, wenn Pluto sich dem Ende des Hauses nähert, wird 
man es geschafft haben.

Es ist durchaus möglich, daß man irgendwie in einen plutonisch gefärbten 
Arbeitsbereich gelangt und eine Arbeit übernimmt, bei der man etwas einreißen 
muß (Abbruchtätigkeit), um etwas Neues aufbauen zu können. Auch regenerati
ve Therapien, sowohl auf physischem als auch psychischem Gebiet, sind plutoni- 
scher Natur. Man kann bei seiner Arbeit auch mit geheimen oder subversiven 
Elementen der Gesellschaft oder mit Geheimprojekten zu tun bekommen.

Pluto im siebenten Haus
In dieser Zeit erfahren alle mitmenschlichen Beziehungen und Partnerschaften 
des Betroffenen tiefgehende und bedeutsame Veränderungen, oder sein ganzes 
Leben wird durch eine enge Beziehung zu einem anderen Menschen umgewan
delt. Folgende Beziehungen werden beeinflußt: die Ehe oder eine eheähnliche 
Lebensgemeinschaft, Geschäftspartnerschaften, Begegnungen mit Feinden oder 
Ratgebern (Anwälten, Ärzten, Psychiatern etc.) und alle sonstigen Zweierbezie- 
hungen.

In einer Ehe oder Liebesbeziehung bewirkt dieser Transit eine tiefgreifende 
Veränderung. Beide Partner müssen eine Krise durchstehen, während der sie den 
Charakter der Beziehung völlig neu zu definieren haben. Man entdeckt, daß seit 
langer Zeit im Verborgenen wirkende Spannungen innerhalb der Verbindung 
nicht länger zu ertragen sind und irgendwie gelöst werden müssen. Ähnlich kann 
es in einer Geschäftspartnerschaft gehen. Partnerschaften, die nicht durch und 
durch gesund sind, werden diesen Transit kaum überleben.

Auch für den Beginn einer Ehe oder Geschäftspartnerschaft scheint dieser 
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Transit nicht die geeignete Zeit zu sein. Die jetzt in einer Zweiergemeinschaft 
wirkenden Kräfte erschweren die Eingewöhnung in einen angenehmen Rhyth
mus. Besonders in der Ehe mag der Betroffene unter unbewußten Zwängen 
handeln, die ihm den Aufbau einer dauerhaften, seinen eigenen Interessen 
entsprechenden Struktur verwehren. Doch gibt es auch Menschen, die eine so 
große emotionale Intensität, wie dieser Transit sie mit sich bringt, für ihre 
mitmenschlichen Beziehungen brauchen. Diese Menschen führen jetzt eine be
sonders gute Ehe.

Private und offizielle Begegnungen können jetzt im Leben des Betroffenen 
erhebliche Veränderungen bewirken. Während des Pluto-Transits durchs siebente 
Haus hält der Betroffene oft Ausschau nach einem Menschen, der ihm hilft, sein 
Leben zu verändern. Auch eine psychotherapeutische Behandlung kann mit dem 
Transit zusammenfallen, doch sollte der Betroffene den Therapeuten nicht alle 
Arbeit allein tun lassen.

Während dieser Zeit sollte man Machtkämpfe mit Feinden vermeiden, da diese 
ohne moralische Hemmungen jede Gemeinheit und destruktive Taktiken anwen
den. Wer jetzt in einen Konflikt hineingerät, muß darauf gefaßt sein, daß sein 
Feind sich der ausgekochtesten Taktiken bedient, um ihn zu besiegen. Aber auf 
dieser Ebene zu reagieren, ist auch nicht zu empfehlen - von moralischen 
Erwägungen einmal abgesehen, man würde wenig erreichen. Unter diesem 
Transit wird man eher hinterhältige Schläge einstecken als solche austeilen.

Die Menschen, denen der Betroffene in diesen Jahren begegnet und die sein 
Leben so stark beeinflussen, spiegeln nur seine eigenen psychischen Impulse 
wider. Er sollte daher aufhören, alles, was ihm zustößt - sei es nun gut oder 
ungut - seinen Mitmenschen anzukreiden. Er sollte sich lieber der Erkenntnis 
beugen, daß auch er selbst durch unbewußt ausgesandte, subtile Signale vielleicht 
so manche ungute Begegnung auslöst. Wer diese Erkenntnis akzeptiert, hat die 
Lektion dieses Transits gelernt.

Pluto im achten Haus
Beim Transit durchs achte Haus ist Pluto sozusagen daheim, da seine Symbolik 
mit der des achten Hauses eng verwandt ist. Beide betreffen nicht nur symbolisch 
Tod und Auferstehung, sondern auch im wörtlichen Sinne.

In der Zeit dieses Transits erhalten die Lebensfragen, die sich mit den großen 
Wandlungen befassen, also Tod, Wiedergeburt und Regeneration, eine besondere 
Bedeutung für den Betroffenen. Zwar wird sein eigenes Leben kaum in größerer 
Gefahr sein, doch können ihm nahestehende Menschen sterben, was ihn stark 
berühren wird. Ein solcher Todesfall könnte seine Lebensumstände radikal 
verändern und ihn zu einer inneren Konfrontation gegenüber dem Wesen und 
dem Sinn seines eigenen Lebens zwingen. Dieser Transit ist begleitet von tiefen 
Gedanken.

Auch mit okkulten und ähnlichen Lehren könnte man sich jetzt auseinander
setzen, da sie sich mit den Fragen nach Leben und Tod beschäftigen. Entspre
chende Erklärungen, die den Dingen nicht auf den Grund gehen und sie innerlich 
nicht ganz durchdringen, lehnt man jetzt ab. Und zwar auch bei weniger
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bedeutenden Fragen als denen nach Leben und Tod. Man ist auf der Suche nach 
Antworten auf rätselhafte Geheimnisse.

Auf einer völlig anderen Ebene könnte dieser Transit gemeinsamen Besitz und 
gemeinsame Ressourcen beeinflussen, also die Finanzen des Ehepartners oder 
Gelder einer Gesellschaft. Durch diese Werte könnte es im Leben des Betroffenen 
größere Veränderungen geben. Schuldenmachen ist jetzt nicht zu empfehlen, da 
sich der Betroffene damit zu stark in die Hand eines Mitmenschen geben würde.

Eine Kombination beider Hauptthemen dieses Transits wäre eine Erbschaft. 
Dazu würden aber weitere, diese Möglichkeit verstärkende Transite und ein 
Hinweis im Radixhoroskop gehören.

Pluto im neunten Haus
Während der nächsten Jahre wird sich die allgemeine Weltanschauung des 
Betroffenen beträchtlich verändern, und zwar häufig aus dem Grund, weil eine 
Lebenskrise ihm die Wertlosigkeit seiner bisherigen Ansichten demonstriert. 
Gleichzeitig jedoch zeigt sich, daß sein Vermögen, die Welt in ihrer ganzen Tiefe 
zu sehen und zu erfassen und seine Gewandtheit, mit der Welt umzugehen, 
gewachsen und gereift sind. Es besteht kein Grund zur Angst vor diesem Transit. 
Im schlimmsten Falle zeigt er eine Zeit des Reifens an, und im besten Falle 
verwandelt er den Betroffenen in einen besseren Menschen. Er sollte danach 
streben, soviel wie möglich aus den Erlebnissen dieses Transits zu lernen, da ihm 
dies während des Transits Plutos durchs zehnte Haus sehr nützlich sein wird. Bis 
dahin ist aber noch Zeit, da Plutos Transit durchs neunte Haus viele Jahre dauert.

Ungeachtet aller bisherigen Interessen wird sich der Betroffene jetzt tieferge
henden Fragen zuwenden, zum Beispiel seinen Beziehungen zu seinen Mitmen
schen, dem Universum und auch der Rolle, die er selbst in der Weltordnung zu 
spielen hat. Er mag sich einer Religion zuwenden, wenn diese ihm die tiefgehen
den innerlichen Erfahrungen, nach denen er jetzt sucht, zu geben vermag. Pluto 
bringt Wissen, aber nicht durch den Verstand, sondern durch den Instinkt. Der 
Verstand kann dieses Wissen nicht durchdringen, es muß erlebt werden. Auch 
mystische und okkulte Philosophien könnten jetzt anziehend auf den Betroffenen 
wirken, da sie sein inneres Wesen unmittelbar ansprechen.

Doch sei man sich der Tatsache bewußt, daß die Wissen vermittelnden 
Erlebnisse jetzt ungeheuer machtvoll wirken, so wie man einfach alles, was 
einem in dieser Zeit begegnet, als tiefgehend und machtvoll empfindet. Deshalb 
muß man achtgeben, daß diese Erlebnisse nicht zu fanatischen Zwangsvorstel
lungen werden. Pluto verleitet hierzu, und während dieses Transits hat man die 
Neigung, alles, was man gelernt hat, seinen Mitmenschen aufzudrängen. Die 
eigene Überzeugungskraft hilft einem dabei, das Gelernte weiterzuvermitteln, 
doch sollte man seinen Mitmenschen die Möglichkeit lassen, bei ihren eigenen 
Ansichten zu bleiben.

Da das neunte Haus auch die Stellung betrifft, die der Betroffene im allgemei
nen Sozialgcfüge einnimmt, kann er während dieses Transits mit einer Gemein
schaft oder Bewegung in Berührung kommen, die die Gesellschaft — wahrschein
lich nur auf sanfte Weise - umwandeln will. Pluto wirkt langsam, aber gründlich.
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Wer im neunten Haus schwierige Aspekte besitzt, könnte bei leichtsinnigem 
Handeln in Konflikt mit dem Gesetz kommen. Auch wer aus übertriebenem 
Rechtschaffenheitsgefühl ohne Rücksicht auf anderer Leute Meinung handelt, 
könnte Schwierigkeiten bekommen. Kaum Kummer erlebt jetzt dagegen derje
nige, der bei allen Schritten auch an ihre Wirkung in der Gesellschaft denkt.

Pluto im zehnten Haus
Diese Zeit des Lebens ist sehr bedeutungsvoll. Man strebt danach, mehr als je 
zuvor zu erreichen, möchte den größtmöglichen Eindruck auf die Welt machen. 
Und dazu ist jetzt der rechte Augenblick gekommen - wenn man sich wirklich 
klar ist über sich selbst und die eigenen Lebensziele. Für denjenigen aber, der in 
diesen Fragen noch keine Klarheit gewonnen hat, ist die Zeit günstig, darüber 
nachzudenken. Pluto verleiht entweder die Kraft, das Lebensziel zu erreichen, 
oder er verleiht die Einsicht, das Lebensziel klar ins Auge zu fassen. Deshalb 
vermag der betroffene Mensch, wenn er sich seiner selbst sicher ist und sich 
kennt, jetzt unter Beachtung gewisser Auflagen große Erfolge zu erringen. Und 
derjenige Betroffene, der seine Ziele noch nicht kennt, wird sich jetzt auf neue 
Lebenspfade begeben, vielleicht mehrere Male seine Stellung oder Arbeit wech
seln und mehrere Jahre anscheinend ganz ziellos zubringen. In dieser Zeit aber 
sucht er sein eigentliches Lebensziel.

Doch zurück zu dem nach Erfolg und Selbstverwirklichung strebenden Be
troffenen. Pluto, der den Ehrgeiz und den Wunsch nach Führerschaft schürt, 
verleitet auch zu rücksichtslosem Handeln. Pluto ist eine Naturkraft ohne 
moralische und ethischc Maßstäbc. Menschen, die in dieser Weise plutogemäß 
handeln, haben oft ein tragisches Schicksal. Nachdem sie alle Menschlichkeit 
über Bord geworfen haben, müssen sie erfahren, daß auch sie selbst nirgendwo 
Schonung erwarten dürfen. Die Mitmenschen rotten sich zusammen, um diese 
Plutobecinflußten zu bekämpfen, bis sie besiegt sind. Es ist für sie lebenswichtig, 
daß sie keinerlei Verwüstungen anrichten, sie dürfen an die ethischen Normen 
nicht einmal rühren - die Kräfte Plutos sind zu ungeheuerlich, als daß man mit 
ihnen spielen dürfte. Unter Plutoeinfluß stehende Menschen sollten alle Spielre
geln des Lebens einhalten, sollten sich fair verhalten und ruhig ihre Ziele 
weiterverfolgen, aber ohne Patentlösungen anzuwenden.

Wer dagegen den Transit als eine die allgemeine Lebensrichtung ändernde 
Kraft erfährt, sollte sich durch nichts entmutigen lassen. Er wird sich jetzt 
vielleicht erheblich verändern, das Gefühl haben, ein anderer Mensch geworden 
zu sein - was durchaus möglich sein kann. Er sollte sich selbst die nötige Zeit 
zum Suchen seines neuen Kurses zugestehen, denn wenn er sich zu sehr beeilt, 
landet er wieder an einer falschen Stelle und erreicht nicht das, was er aus seinem 
Leben hätte machen können. Deshalb suche er sich selbst in aller Muße.
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Pluto im elften Haus
Alle langfristigen Ziele, alle Zukunftspläne sind jetzt erheblichen Veränderungen 
ausgesetzt. Auch die Art der Menschen, mit denen der Betroffene befreundet ist, 
ändert sich jetzt. Tätigkeiten, an denen man früher Gefallen fand, besitzen keine 
Anziehungskraft mehr. Der Betroffene erkennt, daß so manches ehemals ver
folgte Ziel keiner Mühen wert ist. Seine Ideale verändern sich, was sich auch in 
der Wahl der Freunde und der Gruppen oder Bewegungen, an die er sich 
anschließt, widcrspicgclt.

Die Freunde, die man sich jetzt sucht, müssen ganz anderen Kriterien als früher 
genügen. Bisher genügte es einem, Freunde zu haben, in deren Gegenwart man 
sich wohl fühlte. Doch nun ist das alles anders: Man hält Ausschau nach 
Menschen, die einem, emotional oder sonstwie mit Intensität begegnen. Solche 
Begegnungen könnten auch unangenehm ausfallen, und zwar aus dem Grund, 
weil man durch dieselben neue Dimensionen des eigenen Wesens ausloten will. 
Jede Freundschaft dient einem jetzt zu irgendeinem Zweck; zufällige Begegnun
gen gehören der Vergangenheit an.

Besonders eine bestimmte Freundschaft könnte lebensverändernd wirken. In 
dieser Zeit jetzt könnte man einem Menschen begegnen, der einen so stark 
beeinflußt, daß man seinen ganzen Lebenskurs ändert. Da man auf ein solches 
Geschehen innerlich vorbereitet war, wird alles gut ausgehen. Und doch sollte 
man sich nicht mit Menschen zusammentun, nur weil sie eine mächtige und 
überzeugende Ausstrahlung haben. Der Wunsch nach intensivem Erleben sollte 
einen nicht in die Arme von Freunden führen, die einen auf ungute Pfade 
verleiten. Während dieses Transits besteht die Gefahr, daß man von unbewußten 
Zwängen sozusagen am Bändel in eine einem im Grunde genommen gar nicht 
erwünschte Richtung geführt wird. Doch ist es ebenso möglich, daß man einem 
Menschen begegnet, der einem als Führer und Lehrer dient und in eine Richtung 
weist, die einen wachsen und reifen läßt.

Man könnte jetzt auch einer Gruppe oder Bewegung beitreten, deren Ziel 
irgendeine Sozialreform ist. Wieder hüte man sich vor skrupellosen Menschen, 
die einem unter Plutos Einfluß gefährlich werden könnten. Wer es jetzt aber mit 
seinen Reformideen ernst meint, mag durchaus auf Menschen treffen, die die 
gleichen positiven Ziele haben.

Unter diesem Transit können seichte oder ausgelaugte Freundschaften auslau- 
fen und neue Freundschaften entstehen. Solange man das Hauptziel dieses 
Transits, nämlich Umwandlung des eigenen Wesens und Regeneration der 
Lebensziele, nicht verfehlt, gehen solche zwischenmenschlichen Bewegungen 
ganz in Ordnung.

Pluto im zwölften Haus
Dieser Transit, der komplizierte Probleme ans Licht bringt, bereitet den Betrof
fenen auf den Transit Plutos durchs erste Haus vor, indem er verborgenes altes 
Seelengerümpel ausräumt - was ja geschehen muß, ehe das Selbst vollkommen 
neu aufgebaut werden kann.

Am bedeutendsten wirkt dieser Transit innerhalb der Psyche. Er ist insofern
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mit dem Transit Plutos durchs vierte Haus zu vergleichen, als er tief in der Psyche 
des Betroffenen ruhende Aspekte hervorholt und ihn zwingt, diese ins Auge zu 
fassen. Im Umgang mit unseren Mitmenschen versuchen wir, die Aspekte, die 
wir zu verachten erzogen worden sind, sowohl vor uns selbst als auch vor den 
anderen zu verbergen, und doch drängen sich diese versteckten Wesenszüge 
subversiv ins Leben. Sie unterlaufen unsere bewußten Intentionen in einer Weise, 
daß wir ganz verzagen, ohne zu wissen, wieso. Pluto aktiviert diese Gesetzmä
ßigkeiten so stark, daß wir sie nicht mehr ignorieren können. Besonders bedrük- 
kend wirken auf uns jetzt unsere unbewußt motivierten Handlungen. Wir 
wollten eigentlich in einer ganz bestimmten Weise handeln und finden uns mitten 
in einer völlig unbeabsichtigten Handlungsweise wieder. Deshalb ist es während 
dieser Zeit sehr wichtig, jene unbewußten Kräfte zu erkennen und den bisher als 
»schlecht« verachteten eigenen Aspekten ins Auge zu sehen. Man kann nicht 
durch die reifen Lebensjahre gehen mit der Last von eindeutig kindischen 
Verhaltensweisen im Unterbewußtsein. Man muß sich gewisse quälende Kind
heitsereignisse wieder ins Gedächtnis rufen und die innere Kraft aufbringen, 
einen geeigneten Therapeuten um Beistand anzugehen.

Dieser Transit aktiviert alles im Inneren des eigenen Wesens Verborgene und 
läßt es einen verstehen und beherrschen. Er aktiviert aber auch die verborgenen 
Seiten äußerer Lebenselemente, denen man bisher ausgewichen ist. Dabei mag 
es sich um eine gescheiterte mitmenschliche Verbindung oder um Handlungen 
oder Verhaltensweisen handeln, deren man sich zwar bewußt ist, die man aber 
nicht einmal mit sich selbst zu diskutieren wünscht. Jetzt könnten sich die 
Konsequenzen dieser Handlungen wie ein Spuk bemerkbar machen. Man sollte 
ihnen ehrlich ins Auge sehen und sie akzeptieren, denn erst dann werden sie 
nicht mehr das eigene Leben bestimmen. Vielleicht hat man ganz unbewußt 
und schuldlos einen Mitmenschen gekränkt, der nun gegen einen arbeitet. 
Ältere astrologische Lehrbücher führen solche Personen als »heimliche Feinde« 
auf, doch meistens sind sie einem durchaus wohlbekannt. Es handelt sich 
meistens nur darum, die eigenen Schuldgefühle diesen Menschen gegenüber 
anzuerkennen, was wiederum einfach bedeutet, sich offen zu diesen Gefühlen 
zu bekennen. »Geheime« Feinde können nicht offen gegen einen angehen. 
Wenn man ihnen völlig ehrlich begegnet, könnten sie ihre Einstellung einem 
gegenüber sogar ändern.

In welcher Situation man sich auch befindet - jetzt ist es unbedingt nötig, sich 
allen unangenehmen Aspekten des Lebens und der Vergangenheit offen zu 
stellen. Indem man sie verleugnete, schuf man sich eine Situation, in der sie einen 
beherrschten. Nur durch Ehrlichkeit und Abbau der Schuldgefühle kann man sie 
bewältigen und damit verhindern, daß sie weiter Einfluß aufs eigene Leben 
nehmen. Das ist die Aufgabe in dieser Zeit des Lebens.

Pluto Konjunktion Sonne
Zu dieser Zeit vollziehen sich große Veränderungen im Leben des Betroffenen, 
der sich wie nie zuvor darum bemüht, die eigenen Ambitionen zu verwirklichen. 
Er arbeitet selten hart und kein Hindernis kann ihn davon abhalten, das gesetzte 
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Ziel zu erreichen. Bei kluger Ausnützung der Kräfte des Transits kann er viel 
erreichen. Er sollte aber Bescheid wissen über potentielle Gefahren.

Pluto ist der Planet des Todes und der Wiedergeburt, das heißt, der Ausmer
zung alles Alten, Verbrauchten und der Geburt einer neuen, höheren Ordnung. 
Mit Pluto über der Sonne kann man das Agens dieses Prozesses sein. Der 
Betroffene kann alte, verbrauchte Strukturen aus dem eigenen Leben und dem 
seiner nächsten Mitmenschen entfernen, so daß sie alle ein neues Leben beginnen 
können. Doch dabei sind zwei Grenzen zu beachten. Erstens: Pluto verleiht dem 
Betroffenen zwar ungeheuren Auftrieb und überdimensionale Kräfte, aber nur 
zum Ausmerzen wirklich gealterter, überlebter Dinge, nicht, um in diesem 
kraftgeladenen Zustand einfach das zu tun, was ihm gerade durch den Kopf 
schießt. Zweitens: Da Pluto, wie alle Planeten außerhalb Saturns, ein transzen
dentaler Planet ist, lassen seine Kräfte sich nicht leichtherzig einspannen nur für 
die Zwecke eines unerleuchteten Egoismus. Dieser Transit dient letztendlich zur 
Wertsteigerung nicht nur des Lebens des Betroffenen, sondern auch des Lebens 
aller ihm nahestehenden Menschen. Er selbst ist nur Verwalter, nicht Besitzer 
dieser Kräfte! Wer die von Pluto verliehenen Energien rein selbstsüchtig anwen
det, provoziert damit eine furchtbare Opposition, die ihn unter Umständen mit 
roher Gewalt an der Anwendung seiner Kräfte hindert und an der er schließlich 
scheitert. Ebenso erzielt derjenige keine Fortschritte, der seine Energien zur 
Beseitigung von noch nicht untergangsreifen Strukturen einsetzt. Pluto signali
siert das Bedürfnis, einen alten, verdorbenen Zustand gegen einen neuen, 
wirklich überlegenen Zustand auszutauschen. Diesem Austausch darf aber nichts 
Willkürliches anhaften.

Am besten wendet die Kräfte dieses Transits an, wer sich ganz aufs eigene 
Leben konzentriert. Am klügsten ist es, nicht den Versuch zu machen, andere 
Menschen zu dominieren, und wäre es angeblich zu ihrem Besten. Man sollte 
diese Kräfte dazu benutzen, sein Leben in einen höheren Ausdruck seines Selbst 
zu transformieren. Man sollte keine Anstrengung scheuen, seine Erkenntnisse, 
wer und was man selbst ist, zu vervollkommnen, und dieses Wissen dann auf 
einer praktischen Ebene des eigenen Lebens anzuwenden. Doch sollte man dies 
um der eigenen Vollkommenheit willen tun und nicht zur Befriedigung seines 
Ehrgeizes.

Wichtig ist, daß man tätig ist. Man darf nicht angelehnt sitzen bleiben, 
während der Transit vorbeirauscht, und selbst keine Änderungen vornehmen! 
Wer nicht bewußt Änderungen vornimmt, wird erleben, daß die Umstände das 
für ihn besorgen, und zwar wahrscheinlich mit unangenehmen Folgen. Wohl 
begegnen einem dabei Züge des eigenen Selbst, die man nicht mag, doch das 
gehört zum Geschehen. Und schließlich wird man feststellen, daß diese bisher 
verleugneten Züge nicht die Schlimmsten sind! Sie wirkten bisher nur so negativ, 
weil man ihnen in der bewußten Persönlichkeit niemals Platz eingeräumt hatte.

Die jetzt stattfindenden, umfassenden Veränderungen mögen schwer zu ertra
gen sein, so wie alles Sterben schwer zu ertragen ist. Doch so wie jeder Tod von 
etwas Altem furchterregend ist, so ist jede Geburt von etwas Neuem schön.
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Pluto Sextil Sonne
Während dieser Periode sind subtile Kräfte am Werk, die einem helfen können, 
viele kreative Veränderungen im Leben vorzunehmen. Man hat jetzt die Chance, 
effektiver als zu fast jeder anderen Zeit seines Lebens zu handeln. Vielleicht bietet 
sich einem die Gelegenheit, mehr Macht auszuüben und seine Mitmenschen zu 
beherrschen, doch da dieser Einfluß sehr subtil ist, wird man weder durch die 
Umstände, noch durch die eigenen inneren Energien zu allzu großer Geschäftig
keit angeregt. Wer also keine bewußten Anstrengungen unternimmt, die Gele
genheit beim Schopfe zu ergreifen, könnte erleben, daß der Transit ganz ohne 
bedeutsame Ereignisse vorbeigeht. Die Zeit ist sehr günstig für die Herstellung 
bester Beziehungen zu Autoritätsfiguren wie z. B. Chefs, Vorgesetzten und 
sonstigen offiziellen Persönlichkeiten, die einem jetzt zu Chancen verhelfen 
können.

Eine weitere Gelegenheit für kreatives Handeln mag sich dem Betroffenen 
durch Mitarbeit in einer Gruppe oder Organisation bieten, wobei er führend 
wirken und kreative Reformen zustande bringen könnte. Unter dem Einfluß von 
Plutokräften ist es häufig besser, in einer Gruppe oder Geschäftsstelle als allein zu 
arbeiten. Während dieses Transits wird man als Individuum innerhalb einer 
Gruppe nicht leiden oder sich einsam fühlen, sondern hat durchaus die Möglich
keit, sich durch die Zusammenarbeit zu profilieren.

Auch im persönlichen Leben erlebt man eine Zeit kreativer Veränderungen. 
Alles, was neu aufgebaut werden muß, kann man jetzt völlig neu erschaffen, und 
zwar ganz ohne den sonst mit einem Neuaufbau verbundenen Trubel. Auf der 
ganz praktischen Ebene ist man fähig, ein Haus oder ein sonstiges materielles 
Objekt zu bauen oder zu reparieren. Auf einer höheren, psychischen Ebene 
könnte es sich jetzt darum handeln, eine neue Struktur in sich erstehen zu lassen. 
Es können große Umwandlungen einsetzen, die die Lebensziele des Betroffenen 
vollkommen ändern, vor allem deshalb, weil dem Betroffenen erst in dieser Zeit 
seine wahren Ziele klar vor Augen treten. Der Transit kann in des Wortes 
höchster Bedeutung das Bewußtsein des Betroffenen erweitern.

Pluto Quadrat Sonne
Dieser Transit ist ein Test für die Kraft und Energie, mit der man sich in der Welt 
durchsetzt. Welche Form dieser Test auch annehmen wird, es wird immer nötig 
sein, daß man als einigermaßen gut integrierte Persönlichkeit dasteht. Mit 
anderen Worten, man sollte wissen, wer und was man ist. Wer sich nicht wirklich 
gut kennt, erlebt unter diesem Transit eine Krise, die sein Leben erheblich 
verwandeln wird.

Vor allem könnte jetzt die Selbstbeherrschung beim Kampf ums Vorwärts
kommen im Leben auf die Probe gestellt werden. Der Transit stimuliert den 
Ehrgeiz und den Machtdurst so unverhältnismäßig, daß sich jede im Betroffenen 
eventuell vorhandene Rücksichtslosigkeit bemerkbar macht und ihn antreibt, 
jegliche Opposition zu zerstören. Gleichzeitig jedoch muß der Betroffene mit 
äußeren Feinden rechnen, die ihm Steine in den Weg legen. Mit diesem feindli
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chen Aufmarsch fertig zu werden, erfordert extreme Durchsetzungskraft. Doch 
könnte es auch sein, daß der Betroffene genau weiß, was er braucht, um sich 
durchzusetzen, und allein danach strebt, wobei er durchaus kompromißbereit ist 
und aus seinem eigenen Erfolg zugleich den Erfolg seiner Mitmenschen zu 
machen versteht. Ein solches Vorgehen wäre nur empfehlenswert, doch leider ist 
dieser Geist des Entgegenkommens rar unter Pluto.

Zurückgezogene Naturen könnten diesen Transit ganz anders erleben. Da 
wäre es nicht der Betroffene, der sich auf einem Machttrip befindet, sondern er 
wäre derjenige, der unter einem Machtbesessenen zu leiden hat. Doch auch in so 
einem Falle geht es darum, die eigenen Rechte und Bedürfnisse genau zu 
definieren und sie zu verteidigen. Jetzt handelt es sich nicht darum, daß der 
Betroffene etwa selbst gewisse Grenzen überschreitet - das ein anderer Mensch 
tun. Und dagegen muß der Betroffene angehen oder wenigstens seine Rechte 
verteidigen. Beide Erscheinungsformen eines solchen Machtkampfes werden in 
der Regel im Beruf erlebt, und zwar wahrscheinlich mit einem Vorgesetzten.

Viele Menschen weigern sich, sich mit den plutonischen Energien auseinander
zusetzen. Doch auch dadurch entstehen Probleme, da die plutonischen Kräfte 
doch irgendwo ausbrechen, und niemand weiß, wo das sein wird.

Der Betroffene könnte einen physischen Zusammenbruch erleben. Sein Kör
per könnte eine kritische Zeit durchzustehen haben, während der er einhalten 
und sich regenerieren müßte. Bei einer physischen Krise unter diesem Transit 
sollte der Betroffene gewissenhaft einem Kurprogramm und einer Therapie zur 
Regeneration seiner Körperkräfte folgen.

Die Kräfte Plutos können auch das äußere Leben des Betroffenen kennzeichnen 
durch Zusammenbruch und Verfall in seiner Umgebung, die äußere Signale für 
einen in ihm notwendigen Neuaufbau sind.

Unter gewissen extremen Umständen entlädt dieser Transit seine ganze Kraft in 
einem einzigen explosiven Ausbruch, vielleicht in Form einer Verletzung, wo
möglich durch eine verbrecherische Handlung. Deshalb sollte man jeden Kon
flikt, der zu Handgreiflichkeiten führen könnte, unbedingt vermeiden, weil man 
es mit explosiven Energien zu tun hat.

Wer sich aber unter diesem Transit erfolgreich durchzusetzen und seine Posi
tion in der Welt vor sich selbst und seinen Mitmenschen klarzustellen vermag, 
ohne dabei die Grenzen des ihm rechtmäßig Zustehenden zu verletzen, wird 
Dinge zustandebringen, die ihm in späteren Zeiten einmal von Nutzen sein 
werden.

Pluto Trigon Sonne
Zu dieser Zeit des Lebens hat man ganz stark das Gefühl, schwere Prüfungen 
bestanden zu haben und sich jetzt auf einer Ebene zu befinden, auf der man 
erfolgreich wirken kann. Für den, der sich anstrengt, trifft das zu. Zwar mag 
dieser Transit dem Betroffenen auch Erfolge auf einem Silbertablett servieren, 
obwohl er sich völlig passiv verhält, doch ist es angebracht, diese zu seinen 
Gunsten wirkenden Kräfte mit positiver Arbeit zu unterstützen.

Besser als zu fast jeder anderen Zeit ist man jetzt in der Lage, sich seinen 
Mitmenschen gegenüber kraftvoll und umfassend auszudrücken. Man macht 
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Eindruck als kraftgeladene und leistungsfähige Persönlichkeit und wird als solche 
respektiert.

Auch für das persönliche Vorwärtskommen ist die Zeit günstig. Vielleicht 
wird man in einer Organisation, einem Geschäft oder in der Regierung mit 
großen Vollmachten ausgerüstet, um im betreffenden System Reformen und 
Veränderungen durchzuführen. Und doch wird man nicht als Revolutionär 
gesehen, sondern als ein Mensch, der die Dinge in Bewegung bringen kann. Das 
Verhältnis zu den Vorgesetzten ist sehr wahrscheinlich ausgezeichnet, und wenn 
man jetzt befördert wird, beruht das sicherlich wenigstens zum Teil auf ihrem 
Wohlwollen.

Auf der persönlichen Ebene bringt der Transit oft positive Lebensveränderun
gen ohne negative Unterbrechungen, so daß der Betroffene in Ruhe innerlich 
wachsen und sich entwickeln kann. Sofern er hierzu motiviert ist, mag er jetzt 
auch sein Inneres erforschen und sich entsprechend wandeln.

Unter diesem Einfluß ist man in bester körperlicher Verfassung und bewältigt 
Krankheiten überdurchschnittlich leicht. Der Körper heilt sich selbst. Diese 
besonders gute körperliche Verfassung sollte man durch Körpertraining, wie 
z. B. konventionelle Konditionsübungen, Yoga oder dergleichen, weiter ausbau
en. Speziell Yoga wäre zu empfehlen, weil es Leib und Seele umfaßt. Man sollte 
sich nicht in zwei Hälften, in Körper und Seele aufteilen, denn jetzt kann man die 
zugrunde liegende Einheit erfassen und aus dieser Einsicht Nutzen ziehen.

Pluto Opposition Sonne
Eine besonders schwierige Zeit für zwischenmenschliche Beziehungen jeder Art, 
weil aller Wahrscheinlichkeit nach Machtkämpfe mit anderen unvermeidlich 
sind. So könnte man entweder selbst versuchen, einem anderen Menschen in 
irgendeiner Angelegenheit seinen eigenen Willen aufzudrängen, oder ein anderer 
versucht dies seinerseits. In beiden Fällen muß sich der Betroffene mit einem 
Ausweichmanöver aus den Schwierigkeiten zu retten versuchen. Wer jetzt andere 
Menschen zu dominieren beginnt, sollte sofort wieder damit aufhören - ganz 
gleich, aus welchen Motiven er zu handeln glaubt. Und wenn er glaubt, noch so 
gute Gründe für sein Vorgehen zu haben und nur im Interesse seiner Mitmen
schen zu handeln, er könnte sich gewaltig irren. Es ist durchaus möglich, daß er 
es nur nicht fertigbringt, seine Mitmenschen in Frieden zu lassen. Eine negative 
Wirkung dieses Transits drückt sich nämlich durch das exzessive Bedürfnis aus, 
die Nase unbedingt in anderer Leute Angelegenheiten stecken zu müssen.

Ist der Betroffene das Opfer eines aufdringlichen Mitmenschen, der sich in 
die ureigensten Angelegenheiten des Betroffenen einmischt, wird die Sache 
noch schwieriger. Denn auf irgendeine Weise, vielleicht ganz unbewußt, hat der 
Betroffene womöglich selbst signalisiert, daß er eine solche Behandlung gestat
ten wird. Und nachdem er die entsprechende Reaktion ausgelöst hat, ist es 
nicht leicht, ihr wieder Einhalt zu gebieten. Und doch könnte er durch einen 
Kampf etwas gewinnen. Es kann nützlich sein, die eigene Durchsetzungskraft 
an der eines anderen Menschen zu messen, und es ist viel weniger gefährlich, 
die eigene Unabhängigkeit gegen Angriffe zu verteidigen, als umgekehrt. Es
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könnte dem Betroffenen guttun, sich selbst zu beweisen, daß er stärker ist als 
sein Gegner.

Ein gefährlicher Aspekt des Transits besteht darin, daß er einen Konflikt mit 
höherstehenden Persönlichkeiten auslösen könnte, zum Beispiel mit einem Vor
gesetzten, einem Regierungsvertreter oder einer sonstigen Machtperson. Sie 
können dem Betroffenen jetzt sehr großen Schaden zufügen, deshalb sei er sehr 
vorsichtig.

Das Positivste an dem Transit ist, daß er dem Betroffenen große Arbeitsenergie 
verleiht. Wenn der Betroffene die negativen Wirkungen des Transits meistert, 
wird er kaum Widerstand von seinen Mitmenschen erleben. Unter dem Transit 
ist der persönliche Ehrgeiz oft sehr stark. Der Betroffene vermag sich durchzu
setzen, denn dieser Transit ist keineswegs glücklos, seine machtvollen Energien 
wollen nur höchst vorsichtig behandelt werden. Wer seine Mitmenschen gegen 
sich aufbringt, könnte in dem sich entwickelnden Konflikt eine totale Niederlage 
erleiden - es sei denn, daß seine wirklichen Motive, im Gegensatz zu den 
vorgeschobenen Motiven, sehr gut sind. Eine Niederlage dagegen könnte den 
Betroffenen dazu zwingen, sein gesamtes Leben zu überdenken und einen neuen 
Anfang zu machen. Das wäre an sich nicht schlecht, wenn auch die zu diesem 
Neubeginn führende Situation vielleicht nicht sehr angenehm ist.

Unter gewissen Umständen mag der Transit rein physisch wirken und einen 
gesundheitlichen Zusammenbruch bringen. Deshalb ist es jetzt angebracht, den 
Körper sorgsam zu behandeln und die eigene Gesundheit nicht als selbstverständ
lich anzusehen.

Pluto Konjunktion Mond
Dieser Transit steht für eine Zeit gewaltiger emotionaler Veränderungen im 
Leben des Betroffenen, die nicht nur seine unmittelbare persönliche Umgebung, 
sein Heim und seine Familie, sondern auch seine allerinnerste psychische Ent
wicklung betreffen können. Die durch diesen Transit hervorgerufenen Gefühle 
sind unausweichlich und sehr direkt. Der Betroffene könnte erschrecken über die 
Intensität seiner inneren Kräfte, mit denen umzugehen für ihn das Schwierigste 
an dem Transit sein mag.

Pluto steht für Niedergang und Neuanfang, während der Mond für das 
innerste persönliche Leben steht, von dem der Betroffene in seinem äußeren 
Lebenskampf erwartet, daß es stabil, berechenbar und hilfreich ist. Doch jetzt 
befindet sich dieser Aspekt seiner Psyche in einem Zustand akuter Umwandlun
gen, wodurch eben der Transit eine so ungeheure Wirkung erhält. Da nicht 
vorauszusehen ist, welcher der vielen in Frage kommenden Bereiche des persön
lichen und emotionalen Lebens betroffen sein wird, sollen nachstehend nur einige 
typische Manifestationen beschrieben werden.

Besonders auf der feinsten psychischen Ebene kann der Transit große emotio
nale Umstellungen mit sich bringen, durch die seit Kindheitstagen unberührte 
Komplexe aktiviert werden. Der Betroffene mag sich wiederholt in Situationen 
ertappen, in denen er sich eher wie ein unbeherrschtes Kind als wie ein vernünfti
ger Erwachsener verhält, ganz einfach weil er sich als »vernünftiger« Erwachse
ner niemals mit diesen unbedingt behandlungsbedürftigen unterdrückten Kräften
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auseinandergesetzt hat. Diese jetzt hochsteigenden Komplexe könnten mit Hilfe 
einer psychotherapeutischen oder ähnlichen Behandlung bewältigt werden.

Auf einer anderen Ebene mag der Transit emotional begründete mitmenschli
che Beziehungen, z. B. die zum Ehepartner, zur Familie und den Eltern, beson
ders zur Mutter völlig umwandeln. Eine dieser Verbindungen könnte jetzt aus 
einer ganzen Reihe von Gründen, zu denen gelegentlich auch der Tod gehören 
mag, zu Ende gehen. Dagegen ist es möglich, daß die Beziehungen zu Frauen im 
allgemeinen und ungeachtet des Geschlechts des Betroffenen besonders intensiv 
werden. Der Betroffene könnte auf allen psychischen Ebenen eine extrem 
intensive emotionale Beziehung zu einer Frau herstellen oder in einen heftigen 
Machtkampf mit einer ihm nahestehenden Frau geraten, die sein Leben diktieren 
will.

Auf der äußeren Ebene mag der Transit das Familienleben beeinflussen. 
Vielleicht muß man den Wohnort wechseln oder die vorhandene Wohnung 
weitgehend verändern oder auch größere Reparaturen vornehmen, um den 
völligen Verfall eines Hauses zu verhindern.

Wenn der Transit besonders stark auf die Emotionen wirkt, könnte man 
Verdauungsschwierigkeiten bekommen. Dann sollte man einen Arzt und einen 
Psychotherapeuten aufsuchen, aber zuerst den Arzt.

Ähnlich wie andere Pluto-Transite kann dieser innere Erregungen mit sich 
bringen, wie sie beim Erreichen einer neuen Entwicklungsstufe auftreten. Des
halb halte man sich innerlich beweglich, damit die notwendigen Veränderungen 
mit einem Minimum an Störungen stattfinden können.

Pluto Sextil Mond
Zu dieser Zeit begegnet man seinem allerinnersten psychischen Wesen und erlebt 
seine wahren Emotionen. Man begreift seine wirklichen Motive und die Grund
lagen für unbewußte Zwänge und Antriebe. Man erlebt die eigenen Emotionen 
als tief, wahr und intensiv, aber nicht als schwierig. Diese Einsicht hilft einem, 
normalerweise verborgene Aspekte der eigenen Personalität zu erkennen. Der 
Transit eignet sich ausgezeichnet für stärkere Bewußtwerdung und menschliches 
Wachstum. Doch wünscht man jetzt keine abstrakten Auseinandersetzungen, 
weil man selbst in seinen alltäglichen Verbindungen die Mitmenschen mit 
größerer Emotionalität und verstärktem gefühlsmäßigen Engagement behandelt.

Der Transit könnte nicht nur das persönliche und häusliche Leben, sondern 
auch tiefste psychische Ebenen des Betroffenen beeinflussen und ihm die Gele
genheit geben, seine alltäglichen mitmenschlichen Verbindungen - zu Familien
angehörigen, Verwandten und Eltern - kreativ zu verändern. Auch Veränderun
gen im eigenen Heim, welche die innere Wandlung des Betroffenen reflektieren, 
könnten jetzt von ihm vorgenommen werden, so daß seine unmittelbare Umge
bung seinen Gefühlen genauer entspricht.

Unter diesem Transit geht es ruhig zu. Man hat ein starkes Geborgenheitsge
fühl. Die nahestehenden Mitmenschen unterstützen die innerliche Wandlung des 
Betroffenen, so daß ihm diese leichter fällt.

Alte Konditionierungen, die sich oft nachteilig auswirken und unangebrachtes 
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Verhalten verursachen, könnten dem Betroffenen jetzt Flügel verleihen. Er fühlt 
sich von starken Kräften getragen und weiß, daß alles, was er tut, sich zu seinen 
eigenen Gunsten entwickeln wird. Und doch besitzen Konditionierungen keine 
überwältigende Macht über ihn. Selbst während er sich ihrer bedient, versteht er, 
wie sie wirken.

Pluto Quadrat Mond
Unter diesem Transit gestaltet sich das Erleben im emotionalen und persönlichen 
Bereich besonders intensiv - der Betroffene muß sich einem Test seiner psychi
schen Belastbarkeit unterziehen. Um die jetzt geforderten Antworten geben zu 
können, muß er tiefer als je zuvor in sich selbst suchen.

Auf psychischer Ebene belebt dieser Transit alte Verhaltensweisen aus der 
Vergangenheit, die in keiner Weise in die Gegenwart passen, oder er konfrontiert 
den Betroffenen mit Erinnerungen aus alten Zeiten, die jetzt von neuem ihre 
Wirkung entfalten. Unter dem Druck von gewissen Zwängen oder irrationalen 
Antrieben könnte der Betroffene zu Handlungen verleitet werden, von denen er 
sich in klareren Momenten distanzieren würde. Tiefgreifende psychische Verän
derungen, die jetzt vor sich gehen, sollten weder ignoriert noch unter den 
Teppich gekehrt werden. Der Betroffene sollte sich vielmehr bemühen, sie zu 
verstehen.

Im persönlichen Leben könnte der Transit einen emotionalen Machtkampf mit 
einem anderen Menschen bringen. Ein solcher Kampf mag von destruktiver 
Wirkung sein, da subversive Taktiken in Verbindung mit Manipulation von 
Schuld- und Eifersuchtsgefühlen oder von Pflichtbewußtsein zur Anwendung 
kommen könnten. Der Betroffene wird seine Macht nicht unmittelbar anwen
den, da dann der Gegner auch direkt zurückschlagen würde. In einer solchen 
Situation ist ein ungewöhnlich klarer Kopf nötig, um die Vorgänge genau 
analysieren zu können.

Der Transit könnte auch eine mitmenschliche Beziehung signalisieren, in der 
der Betroffene von einem anderen Menschen einfach fasziniert ist, obwohl er 
deutlich spürt, daß eine Partnerschaft mit diesem anderen Menschen ihm nicht 
guttun würde. Der Betroffene ist unfähig, sich von seinem Partner loszureißen - 
er lebt einen unterdrückten Aspekt seiner eigenen Person durch diesen anderen 
Menschen aus.

Auch im häuslichen Leben könnten bedeutsame Veränderungen eintreten, in 
denen sich die innerlichen Wandlungen reflektieren. Die persönlichsten Lebens
bereiche als deutlichste Manifestation der Psyche sind am stärksten betroffen. Es 
herrscht eine erhebliche Spannung zwischen dem Betroffenen und den ihm sehr 
nahestehenden Menschen, die zu sehr emotionalen Konfrontationen führen 
könnte. Diese bereits weiter oben beschriebenen emotionalen Machtspiele, die 
am ehesten unter den engsten Familienmitgliedern ausgetragen werden, sollten 
aber vermieden werden, da sie innerhalb der Familie, in der der Betroffene die 
Urkräfte seines Wesens einsetzt, besonders destruktiv wirken. Vor allem Eltern 
können solche Konflikte auslösen.

Neben den im Vorangegangenen beschriebenen Veränderungen oder an ihrer 
Stelle könnte das häusliche Leben noch anderen Beunruhigungen ausgesetzt sein.
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Vielleicht muß man umziehen oder einschneidende Veränderungen am Haus 
vornehmen - und all dies hinterläßt Spuren im Betroffenen.

Unter diesem Transit kann man viel inneren Unrat beseitigen und als neuer 
Mensch aus ihm hervorgehen, emotional gestärkt und fähig, in der Welt seinen 
Weg zu gehen, ohne das Opfer der eigenen Unbewußtheit zu sein. Doch dies ist 
nur möglich, wenn man sich den innerlichen Veränderungen ehrlich stellt und 
wirklich gewillt ist, sie zu verstehen.

Pluto Trigon Mond
In dieser Zeit tiefgehender Erlebnisse, die sich äußerst positiv und kreativ auf die 
allgemeine Entwicklung des Betroffenen auswirken, ist dieser bestrebt, seinem 
Leben mehr Inhalt zu geben und es emotionaler zu gestalten. Ein oberflächliches 
Leben genügt ihm nicht mehr, er horcht bei Dingen, die er bisher nur mit seinem 
Verstand begriffen hat, auf die Stimme seines Herzens. Gleichzeitig jedoch erhält 
sein verstandesmäßiges Denken größere Tiefe, da es jetzt nicht nur auf Logik, 
sondern auch auf Intuition beruht.

Diese Fähigkeit zu starken Gefühlen kommt auch den mitmenschlichen Bezie
hungen zugute und könnte zu einer bedeutsamen neuen Partnerschaft führen, die 
nicht einmal unbedingt sexuell sein muß, aber den Betroffenen viel über seine 
Psyche erfahren läßt.

Aber auch die Emotionen bereits bestehender Beziehungen vertiefen sich und 
vermitteln dem Betroffenen Erkenntnisse über sein eigenes Wesen. Um die 
Stabilität dieser Beziehungen braucht er sich nicht zu sorgen.

Aber die wichtigsten Erkenntnisse, die der Transit dem Betroffenen vermittelt, 
beziehen sich auf die Funktion seines Unbewußten. Da der Mond das unbewußte 
Verhalten und die aus der Vergangenheit stammenden Ordnungsvorstellungen 
beherrscht und Pluto diese Werte jetzt so lebendig macht, daß wir sie klar zu 
erfassen in der Lage sind, ist diese Zeit sehr geeignet für eine psychotherapeuti
sche Behandlung oder eine sonstige bewußtseinserweiternde Therapie. Nicht, 
daß man sie unbedingt braucht, aber jetzt würde sie besonders wirkungsvoll sein.

Im persönlichen und Familienleben vermag man sehr positive Umstellungen 
vorzunehmen. Man kann Reparaturen durchführen oder sogar ein neues Haus 
bauen und allgemein seine Aktivitäten erweitern. Das Familienleben ist jetzt 
wahrscheinlich emotional befriedigender als zu anderen Zeiten. Auch zum 
Erwerb von Grundbesitz ist der Transit günstig, besonders wenn man vorhat, 
auf dem erworbenen Grundstück zu leben.

Pluto Opposition Mond
Dieser Transit kann für eine Zeit äußerst scharfer emotionaler Konfrontationen 
stehen, während der man selbst versucht, andere emotional zu manipulieren oder 
diese einen. In einer Liebesverbindung kann entweder der Betroffene oder sein 
Partner durch Kombinieren von Schuldzuweisungen, durch manipulierte Eifer
sucht oder durch die Drohung, den anderen zu verlassen, diesen zu bestimmten 
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Handlungen zwingen wollen. Wer in einer von starkem Besitzdenken dominier
ten Partnerschaft steht, in der entweder er selbst oder sein Partner dem anderen 
nicht genug Freiheit läßt, auch mit dritten Menschen umzugehen oder sich als 
Individuum auszudrücken, könnte jetzt zunehmenden Druck in den zwischen
menschlichen Verbindungen erleben, der sich in einer Explosion Luft macht, die 
womöglich die Partnerschaft beendet.

Der Betroffene ist der Meinung, nur aus den besten Motiven zu handeln, und 
er ahnt nicht, daß er mit seiner Liebe den Partner fast erstickt und dessen 
Individualität unterdrückt. Auch der Partner steht dem Vorgang hilflos gegen
über, er empfindet nur, daß irgend etwas völlig schiefläuft und entwickelt 
womöglich irrigerweise Schuldgefühle, wodurch die Beziehung weiter vergiftet 
wird. Eine solche Situation ist nicht nur zwischen Liebenden, sondern auch in 
jeder anderen emotional begründeten mitmenschlichen Verbindung denkbar.

Am besten verhält sich der Betroffene, wenn er zu seinem Partner so aufrichtig 
wie möglich ist und ihm gegenüber klarstellt, daß er auch selbst Ehrlichkeit vom 
anderen erwartet. Auf diese Weise werden Druck und Zwänge offengelegt und 
können geheilt werden. Wenn ein Partner aber einfach nicht ehrlich sein kann, ist 
es ratsam, die Beziehungen zu ihm abzubrechen.

Der Transit kann auch für eine Zeit tiefsten inneren Aufruhrs stehen. Durch 
verwirrende Tricks, die das Unbewußte dem Betroffenen gegenüber anwendet, 
könnte er zum Opfer von Zwängen werden, die in keinen Zusammenhang mit 
seinem derzeitigen Leben zu bringen sind. Und zwar deshalb nicht, weil sie auf 
reaktivierten Elementen seiner eigenen Vergangenheit beruhen, mit denen er sich 
niemals richtig auseinandergesetzt hat. Verhaltensmuster und »Programme« der 
Kindheit, aus denen er sich herausgewachsen wähnte, stören ihm jetzt sein 
Erwachsenenleben. Nun muß man in der Schule des Lebens nachsitzen und sich 
bemühen zu verstehen, welchen Stellenwert frühere Verhaltensmuster im jetzi
gen Leben einnehmen. Gelingt es, sie zu akzeptieren und ihnen einen Platz im 
jetzigen Leben einzuräumen, wird man vielleicht sogar feststellen können, daß 
diese Kräfte in die Erwachsenenwelt kreativ integriert werden können. Sie 
erscheinen nur deshalb schrecklich, weil der Mensch zu einer ablehnenden 
Haltung gegen sie erzogen wurde, so daß er sie nur verzerrt wahrnahm.

Unter diesem Transit hüte man sich besonders vor fixen Ideen und Zwangs
vorstellungen, die jetzt übermächtig werden könnten, aber unter Umständen 
durch eine Therapie aus einer negativen in eine positive, nützliche Eigenschaft 
verwandelbar sind. Besonders auf Frauen könnte man jetzt seine Komplexe 
projizieren. Wer unter diesem Transit mit Frauen Schwierigkeiten hat, sollte die 
Wurzeln des Problems in sich selbst suchen.

Pluto Konjunktion Merkur
In vieler Hinsicht ist dies eine erzieherische Zeit für den Betroffenen, in der er 
manche Ideen und Meinungen radikal ändert. Vielleicht findet er aber auch 
Gefallen daran, andere Menschen zu seinen Ansichten zu bekehren. Mit Sicher
heit sind Gedanken, Kommunikation und Austausch mit anderen Menschen von 
großer Bedeutung und Intensität.
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Die Suche nach Wahrheit spielt unter diesem Transit eine große Rolle - der 
Betroffene möchte allem, was ihn interessiert, auf den Grund gehen und kennt 
dabei keine Hindernisse. Dieser Transit begünstigt Forschung und Ermittlungen, 
besonders in Verbindung mit verborgenen oder geheimen Angelegenheiten oder 
Gegenständen. Da man jetzt besonders klar denken kann, sicht man auch die 
Tatsachen klarer und vermag Nutzen daraus zu ziehen.

Nachdem der Betroffene seine Standpunkte in jeder denkbaren Angelegenheit 
erforscht hat, ist er auch in der Lage, den Mitmenschen seine Erkenntnisse zu 
unterbreiten. Wie bereits erwähnt, verleiht der Transit dem Betroffenen die 
Fähigkeit, die Mitmenschen zu beeinflussen und sie zu seinem Standpunkt zu 
überreden. Nur wer so etwas aus beschränkten, egoistischen Gründen tut, und 
nicht aus Begeisterung für die Wahrheit, wird eine Opposition gegen seine Ideen 
provozieren, an der er scheitern könnte. Plutos Kräfte lassen sich nicht ungestraft 
für engstirnigen Egoismus zweckentfremden.

Wer selbst nicht andere zu irgend etwas überreden will, könnte erleben, daß ein 
Mitmensch ihm seine Ideen aufdrängen will. Der Betroffene sollte prüfen, ob die 
Motive dieses Mitmenschen egoistisch sind oder ob er ihm wirklich helfen will. 
Wenn letzteres zutrifft, sollte der Betroffene sich belehren lassen, denn er könnte 
viel daraus lernen. Doch wenn ersteres zutrifft, sollte der Betroffene sein eigenes 
Denken auf Schwachstellen hin untersuchen, aber keinesfalls anderer Leute Ideen 
auf den Leim gehen. Nur die eigenen Ideen sollte er überprüfen.

Im besten Falle kann dieser Transit das Verständnis fürs Leben ungeheuer 
vertiefen - solange der Betroffene so flexibel ist, daß er in jeder Situation lernt, 
auch wenn er selbst der Lehrer ist. Flexibilität ist jetzt sehr wichtig, da die größte 
Gefahr dieses Transits darin besteht, daß der Betroffene das Opfer einer Zwangs
vorstellung oder einer fanatischen Idee wird. Dann würde er sich in wilde 
Kämpfe mit seinen Mitmenschen verwickeln, die ihn als eine Gefahr betrachten, 
die in ihre Schranken verwiesen werden muß.

Pluto Sextil Merkur
Dieser Transit signalisiert eine gute Zeit für tiefschürfende intellektuelle Untersu
chungen an Ideen und Überzeugungen. Wer einer Sache auf die Spur kommen 
will oder muß, ist jetzt kosmisch begünstigt. Sein Verstand ist wach und sein 
Wahrnehmungsvermögen klar. Er ist in der richtigen Geistesverfassung für 
ungeheuer gründliche Arbeit. Er gibt sich nicht zufrieden mit oberflächlichen 
Antworten und ruht nicht, ehe er nicht die ganze Wahrheit verstanden hat.

Auch zur Überprüfung der eigenen Geistesarbeit eignet sich die Zeit. Man 
möchte erkennen, durch welche Kräfte sie in Gang gesetzt wird. Der Wunsch, 
die geheimen Tiefen aller Dinge zu ergründen, bezieht sich sogar auf das eigene 
Selbst. Deshalb ist jetzt die richtige Zeit zur Introspektion.

Jegliche Kommunikation besitzt jetzt größeren Tiefgang. Nur schwergewich
tige Themen interessieren, oberflächliches Geplänkel wird abgelehnt. Durch 
alltägliche Begegnungen in der vertrauten Umwelt werden dem Betroffenen 
bedeutsame Erkenntnisse vermittelt, die seine gesamte Denkweise verwandeln. 
Er empfindet Aufbruchstimmung und Pioniergeist, ganz im Gegensatz zu ande-
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rcn Zeiten, wo er glaubte, die Welt stürzte über ihm zusammen, wenn er seiner 
eigenen Gedankenwelt überlegenen neuen Ideen begegnete. Das brennende 
Verlangen nach Wahrheit nimmt jeder neuen Erkenntnis ihren Schrecken und 
macht sie interessant.

Der Geist gewinnt an Tiefe, und die Fähigkeit, die Mitmenschen zu beeinflus
sen, nimmt zu. Was man ihnen sagt, wiegt jetzt schwerer als sonst. Die Leute 
glauben einem, weil sie wissen, daß man den Dingen, von denen man spricht, 
auf den Grund gegangen ist. Deshalb überzeugt man.

Besonders zugeneigt ist man jetzt mystischen Ideen, Konzepten und Philoso
phien, die die Welt von einem okkulten Standpunkt aus zu erklären suchen. Die 
Zeit begünstigt Studien über okkulte Philosophie, Metaphysik, auch über Psy
chologie oder Psychiatrie. Jede der Heilung des geistigen Wesens dienende 
Beschäftigung wirkt jetzt besonders segensvoll.

Pluto Quadrat Merkur
Dieser Transit könnte für eine Zeit stehen, in der die Vorstellungen des Betroffe
nen von der Welt im allgemeinen stark angegriffen werden. Der Transit mag aber 
auch für eine Zeit stehen, in der sich das Denken des Betroffenen erheblich 
vertieft und ihn in die Lage versetzt, sich mit Ideen auseinanderzusetzen, die 
bislang als zu schwierig empfunden wurden. In letzterem Falle wird der Betroffe
ne wahrscheinlich versuchen, seine Mitmenschen von seinen Ideen zu über
zeugen.

Die alltäglichen Kontakte mit der Umwelt - Gespräche, Briefe und ähnliche 
Kommunikationsformen - könnten zu äußerst intensiven Begegnungen werden, 
da man jetzt aus einer geradezu fanatischen Besserwisserei heraus seinen Mitmen
schen die eigenen Ideale aufzwingen will oder die gleiche Behandlung durch 
einen Mitmenschen erleben muß. Auch bei diesem Transit ist der springende 
Punkt, daß man seine Grenzen klar erkennt und weiß, was man wirklich denkt. 
Auch muß man die Koexistenz von fremden Ideen neben den eigenen ertragen 
lernen. Da man sich ja nicht automatisch vor anderer Leute Meinung beugt, soll 
man auch nicht von anderen verlangen, daß sie sich vor den eigenen Meinungen 
beugen. Macht man Erfahrungen, aufgrund derer man seine Überzeugungen 
ändern muß, darf man sich nicht vormachen, daß dies nicht nötig sei. Man sehe 
den Tatsachen ins Gesicht und erforsche, was wirklich vor sich geht. Dieser 
Transit kann in einem sehr positiven Sinne erzieherisch wirken. Man erkennt, 
daß man seine intellektuelle Struktur weitgehend verändern muß, und diese 
Veränderung wird zum Guten hin ausfallen.

In dieser Zeit könnte man sich auch hingezogen fühlen zu neuen Ideen mit 
deutlichen emotionalen Untertönen und zu tiefsinnigen, ja mystischen Gedan
ken. Man möchte die Tiefen des Universums ausloten. Unter Beobachtung einer 
bestimmten Gefahr sind diese Wünsche harmlos und vermitteln dem Betroffenen 
wirklich neue Einsichten und ein erweitertes Verständnis für das Universum: 
Doch der Umgang mit diesem Gedankengut könnte - ebenso wie das Studium 
der Magie - ein gewisses Machtgefühl verleihen. Man könnte erkennen, daß 
Wissen Macht ist, und darf doch nicht leichtsinnig mit dieser Macht umgehen.
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Besonders die Magie, doch auch jedes andere Wissen um Macht könnte bei 
egoistischer Anwendung tragische Konsequenzen auslösen.

Wer als Lehrer wirkt, sollte der Versuchung, seine Schüler zu Kopien seiner 
eigenen Person zu formen, widerstehen, denn er soll seinen Schülern ja den 
richtigen Weg zeigen, sie nicht den Weg entlangzerren.

Pluto Trigon Merkur
Wie andere Merkur/Pluto-Kombinationen Verhilft auch dieser Transit zu intellek
tuellen Einblicken in jedes gewünschte Studiengebiet. Gleichzeitig vertieft und 
verfeinert sich der Lernvorgang, so daß man Dinge, die man bisher nur ober
flächlich verstanden hat, nun wirklich begreift. Die Zeit begünstigt das Studium 
eines neuen Gegenstandes, den Besuch einer Schule oder eines Kurses zum 
Erlernen jedes beliebigen Wissensgebietes. Am stärksten fühlt man sich jetzt aber 
hingezogen zu tiefsinnigen Erläuterungen aller möglichen Phänomene und ihrer 
verborgenen Aspekte. Man könnte jetzt auch einem Menschen begegnen, der das 
Bewußtsein machtvoll beeinflußt - vielleicht ist es ein Freund, der dem eigenen 
Denken eine neue Richtung gibt, oder eine Gurufigur, die einem universale 
Perspektiven weist.

Unter diesem Transit kann man lernen, aber auch lehren, und zwar mit 
größerer Wirkung als sonst, weil den Schülern die Qualität der gebotenen 
Erkenntnisse einleuchtet. Man sollte seine Kommunikation jetzt nicht auf direkte 
Gespräche beschränken, sondern sich zum Lehren auch anderer Medien bedie
nen. Wer eine Neigung zum Schriftstellern hat, sollte dieser Neigung nachgeben, 
besonders wenn seine Themen mit Psychotherapie oder der Welt des Okkulten 
zu tun haben.

Ein weiterer Aspekt dieses Transits besteht darin, daß man sich stärker für 
verborgene und geheime Dinge interessiert, z. B. für Psychologie, Magie oder 
andere okkulte Traditionen. Man könnte sich auch dem in der Erde Verborgenen 
zuwenden, z. B. dem Bergbau, der Mineralogie oder Geologie. Man möchte die 
unter der Oberfläche wirkenden Kräfte begreifen, die alles Geschehen verursa
chen.

Jedes Gebiet, das man jetzt erfassen will, geht man so gründlich und beharrlich 
an, daß man in kürzester Zeit die neue Disziplin vollkommen beherrscht. Die 
Zeit, die man hierzu benötigt, ist jetzt viel kürzer als sonst.

Pluto Opposition Merkur
Während dieses Transits könnte die Kommunikation recht schwierig werden, 
wenn dabei Meinungen und Denkweisen beeinflußt werden sollen, anstatt 
schlicht zu informieren. Eine solche Beeinflussung erweckt erst Widerstand und 
verursacht dann einen völligen Zusammenbruch der Kommunikation. Deshalb 
sollte der Betroffene seine Mitmenschen das denken lassen, was sie denken 
wollen. Wird er selbst dagegen durch die Beeinflussung eines anderen Menschen 
unter Druck gesetzt, so bleibt ihm nichts anderes übrig, als für seine Meinung
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geradezustehen und, wenn nötig, für sie zu kämpfen. Zuerst muß er in einer 
solchen Situation allerdings seine Gedankenwelt genau überprüfen und ihre 
Kräfte wohl erwägen, damit er sich nicht unvorbereitet in eine Auseinanderset
zung begibt. Auch sollte er immer daran denken, daß es keineswegs eine Schande 
ist, seine Meinung zu ändern, wenn es sich als notwendig erweist.

Abstand nehme man jetzt von fanatischen Ideen, das heißt, man hüte sich 
davor, sich so festzubeißen in einer Meinung, daß man unbedingt glaubt, sie 
auch seinen Mitmenschen aufzwingen zu müssen. Unter diesem Transit könnte 
man wie besessen sein von einer Überzeugung, die an sich ohne große Bedeu
tung ist, die man aber unbedingt glaubt, weitergeben zu müssen. Deshalb meide 
man jetzt auch die Gesellschaft von fanatisierten Menschen, da diese einem ihre 
fixen Ideen aufzwingen wollen. Unter diesem Transit braucht man Streitigkeiten 
nicht zu suchen, sie werden von selbst kommen.

Dieses zwanghafte Denken kann auch andere Formen annehmen. Man könnte 
sich so verbeißen in eine an sich gute Idee, daß man keine Ruhe findet, bis man 
sie in die Tat umgesetzt hat. Damit könnte man sich aber an den Rand eines 
Nervenzusammenbruches bringen, sofern man eine Disposition hierfür hat. 
Unter diesem Transit vermag man zwar sehr fleißig und diszipliniert geistig zu 
arbeiten, doch sollte man sich vor Überarbeitung hüten. Forschung und sonstige 
Formen geistiger Erkundung, besonders im Zusammenhang mit okkultem oder 
anderem obskuren und geheimnisvollen Gedankengut sind am gefährlichsten, da 
sie ungeheuer belastend wirken können. Man braucht dieser Art von Arbeit aber 
nicht ganz und gar aus dem Wege zu gehen, es genügt, wenn man sich ihr nicht 
allzu intensiv widmet.

Pluto Konjunktion Venus
Dieser Transit könnte mitmenschliche Verbindungen und das Sexualleben stark 
beeinflussen. Wer keine sexuelle Beziehung hat, könnte jetzt eine solche begin
nen, die in ihrem Charakter zwar sehr intensiv, aber nicht unbedingt sanft sein 
wird. Der Betroffene könnte von einem Menschen des anderen Geschlechts ganz 
besessen sein. Pluto Konjunktion Venus verdient die Bezeichnung »Liebes- 
macht«, mit Betonung des Wortes »Macht«. Keine Beziehung, die unter diesem 
Einfluß beginnt, wird lauwarm sein. Man ist entweder Feuer und Flamme oder 
völlig unbeteiligt.

Unter diesem Transit ist man nicht imstande, die Liebe als Bestandteil des 
täglichen Lebens hinzunehmen. Man erlebt sie als eine die Wirklichkeit und das 
eigene Leben völlig verwandelnde Macht. Man stellt an sich selbst sehr hohe 
Ansprüche, aber man ist jetzt durchaus auch fähig, ihnen zu genügen. Doch die 
unter diesem Transit zu einer Liebesverbindung führenden Antriebe besitzen 
zwanghaften und keineswegs vernünftigen Charakter. Unbewußte Vorstellun
gen spielen bei der Partnerwahl eine größere Rolle als vernünftige Überlegungen, 
wer einem als Partner guttäte. Völlig kopflos könnte man sich für einen extrem 
schwierigen Partner entscheiden - und gerade das scheint einen anzuziehen. Man 
scheint jetzt eine kämpferische Partnerschaft als notwendiges Erlebnis geradezu 
zu suchen. Doch könnte man sich schließlich in einer Situation wiederfinden, in
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der man nicht mit diesem Partner, aber auch nicht ohne ihn zu leben vermag. 
Unter dem Transit besteht die große Gefahr, daß man fasziniert ist von einem 
Menschen, der einem nicht guttut.

Doch diese Wirkung des Transits ist nicht unumgänglich, denn auch eine 
wirklich gute Partnerschaft könnte jetzt entstehen. Das Problem liegt darin, daß 
man primär nach einer intensiven Erfahrung sucht und nicht notwendigerweise 
nach einer guten. Wenn sie gut ist, dann ist sie auch intensiv, so daß dieser Transit 
eine bedeutsame zwischenmenschliche Beziehung initiieren kann.

Unter dem Druck dieses Verlangens nach intensiver Erfüllung werden auch 
bereits bestehende Verbindungen intensiviert. Doch eine Partnerschaft, die die 
Bedürfnisse des Betroffenen unerfüllt läßt, wird diese Zeit kaum überleben. Alle 
mitmenschlichen Beziehungen erhalten jetzt eine völlig neue Grundlage.

Wer in keiner sexuellen Beziehung steht, noch eine solche anknüpft, könnte die 
Zeit als frustrierend empfinden. Die jetzt sehr kräftigen sexuellen Energien 
verlangen nach Ausdruck. Hierbei bieten sich kreative Tätigkeiten als Sublimie
rung an, um diese Kräfte positiv zu nutzen. Wer jedoch keinerlei entsprechende 
Tätigkeit ausübt oder findet, sollte sein Leben einer Prüfung unterziehen und sein 
ganzes Verhältnis zur Liebe überdenken. Vielleicht entdeckt er ernste Probleme, 
die er unbedingt angehen muß, und zwar sofort.

Pluto Sextil Venus
Unter diesem Transit vertiefen sich bereits bestehende mitmenschliche Verbin
dungen und erhalten mehr Substanz. Der Betroffene könnte auch eine bedeutsa
me neue Freundschaft oder Liebesbeziehung eingehen, die sein ganzes Leben 
stark beeinflußt. Alle persönlichen Partnerschaften verlieren jetzt eine eventuell 
vorhandene Routineprägung, sie wirken verwandelnd auf den Betroffen, der - 
wenigstens was Partnerschaften anbetrifft - Einblicke in die Wirkungsweise der 
eigenen Psyche gewinnen kann. Doch braucht er diesen Vorgang nicht zu 
fürchten, da alles auf sanfte Weise geschieht und er dadurch seine partnerschaftli
chen Beziehungen erst so richtig schätzen lernt.

Auch der Sinn für Unterhaltung und Vergnügen ist wach unter diesem Transit. 
Bei allem, was man jetzt zum eigenen Amüsement unternimmt, ist man viel 
vergnügter als sonst unter den gleichen Bedingungen. Man geht alles mit größter 
emotionaler Intensität an.

In dieser Zeit entstehende Liebesverbindungen besitzen geradezu umwerfende 
Gefühlsintensität. Der Betroffene, der bisher keine Ahnung von der eigenen 
Empfindungstiefe hatte, erlebt diese jetzt unmittelbar und wird dadurch verwan
delt. Das braucht aber nicht zu bedeuten, daß die Liebesbeziehung an sich oder 
der Liebespartner irgendwie außerordentlich ist. Nein, es ist die Fähigkeit 
gewachsen, Liebe zu empfinden.

Wer natürliche künstlerische oder kreative Neigungen hat, erlebt während 
dieses Transits eine Vertiefung und Beschleunigung seiner künstlerischen Tätig
keiten. Auch die Arbeit selbst wird bisher fehlende Qualitäten erhalten. Die 
Mitmenschen erkennen, daß die Arbeit von einer über die oberflächliche Erschei
nung hinausgehenden Bedeutung ist. Das einzig Negative an dem Transit ist, daß
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seine Kräfte mißbraucht werden könnten. Bei entsprechender Veranlagung 
könnte der Betroffene in einen hemmungslosen Sinnenrausch verfallen, in dem 
sein Interesse sich nur auf physische Empfindungen richtet und er jede Bewußt
seinserweiterung und jedes menschliche Wachstum vernachlässigt. Liebe und 
Kreativität sind jetzt so mächtig, daß sie das Leben des Betroffenen völlig 
verwandeln können - er sollte diese Gelegenheit nicht verpassen.

Pluto Quadrat Venus
Unter diesem Transit werden die mitmenschlichen Verbindungen zu Quellen 
von Schwierigkeiten und zu Herausforderungen, die dem Betroffenen als Weg
weiser für innerliche Wandlungen dienen können. Vielleicht erlebt er erhebliche 
Veränderungen in seinen partnerschaftlichen Beziehungen, wobei sich eine alte 
Partnerschaft irgendwie wandeln, oder eine bedeutsame neue Partnerschaft an
bahnen könnte. Jetzt müssen mehrere Probleme bewältigt werden.

Vor allem hat der Betroffene jetzt ein starkes Liebesbedürfnis, dem er gedrängt 
und zwanghaft Ausdruck gibt. In seiner Hast mag er sich auf den ersten 
Menschen, der ihm begegnet, stürzen, anstatt auf einen Menschen zu warten, der 
zu ihm passen würde. Der Betroffene könnte so fasziniert sein von diesem 
Menschen, daß er ihn gar nicht richtig beurteilen kann. Denn leider steht der 
Betroffene unter dem Einfluß unbewußter Zwänge, die keineswegs zu seinem 
eigenen Besten wirken. Ein Ehepartner könnte - selbst in einer glücklichen Ehe — 
plötzlich der Faszination für einen Menschen des anderen Geschlechts verfallen, 
wodurch seine Ehe gestört würde. Doch sollte er der Versuchung widerstehen 
und sich nicht an diesen Menschen binden, denn das würde nicht lange gutgehen. 
Für eine feste Bindung sollte man das Ende des Transits abwarten.

Doch ist eine Affäre nicht die einzige Bedrohung für die bestehende Verbin
dung. Auch Spannungen, die vielleicht seit einiger Zeit im Verborgenen existie
ren, könnten in einer Partnerschaft jetzt an die Oberfläche gelangen. Eifersucht, 
Besitzdenken, Behinderung der Selbstverwirklichung des Partners - all das kann 
jetzt zu Spannungen in einer Partnerschaft führen. Dabei kann der Betroffene 
entweder zum Täter oder zum Opfer werden. Positiv wären solche Spannungen 
zu bewältigen durch eine ehrliche Aussprache - auch wenn der Betroffene sich 
klar darüber ist, daß die dem Problem zugrundeliegenden Ursachen zu furcht
bar sind, als daß er sie zur Sprache bringen könnte. Dieser Transit macht es 
notwendig, alle Partnerschaften völlig zu verändern - und er schafft auch die 
entsprechenden Gelegenheiten. Schlechte Partnerschaften mögen zu Ende gehen
- gute Partnerschaften aber erhalten mehr Intensität und Substanz.

Pluto Trigon Venus
Dieser Transit betont die kreativen und romantischen Aspekte des Lebens. Die 
Venusgaben Liebe und künstlerische Kreativität werden durch das Trigon zu 
Pluto mit großer Macht ausgestattet.

Dieser Transit mag eine neue Liebesbeziehung bringen oder eine alte vertiefen.
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Eine neue Liebesbeziehung wird sich durch große Gefühlsstärke auszeichnen. Sie 
als zufällig zu bezeichnen, ist unmöglich. Die beide Partner zusammenführenden 
Kräfte haben Zwangscharakter, was nicht unbedingt negativ sein muß. Es 
kommt nur dem Betroffenen und seinem Partner so vor, als ob ihre Verbindung 
unvermeidlich war. Beide Teile werden erkennen, daß es sich um eine erstklassi
ge Lernerfahrung handelt, durch die sie Erkenntnisse gewinnen über die in einer 
zwischenmenschlichen Verbindung wirkenden Kräfte. Vor allem der Betroffene 
mag erkennen, daß Liebe viel weniger bewußt ist als er dachte, und daß er in 
seinen Handlungen sehr starken blinden Zwängen unterworfen ist. Diese Er
kenntnisse sind ein erster Schritt, um sich der eigenen Gefühle bewußt zu 
werden.

Auch für bereits bestehende Partnerschaften beginnt eine Zeit kreativer Verän
derungen. Die Gefühle des Betroffenen sind jetzt stärker als früher, beide Partner 
erkennen deutlicher ihre Verhaltensweisen innerhalb ihrer Beziehung.

Die kreativen Kräfte des Betroffenen sind lebendig, und wenn er künstlerische 
Neigungen hat, wird er seine Schöpfungen mit tieferen Empfindungen als je 
zuvor ausstatten. Die Mitmenschen werden die neue Intensität seiner Arbeiten 
erkennen und ihm ihre große Hochachtung nicht vorenthalten.

Kunst und Liebe besitzen während dieses Transits einen gemeinsamen Nenner: 
Sie vermitteln dem Betroffenen ein Erleben, das ihn aus dem Alltag ins Außerge
wöhnliche erhebt — und gerade ein solches Erleben sucht er. Kunst und Liebe 
beeinflussen sein Leben jetzt sehr stark, und ihre Wirkungen werden noch viele 
Jahre in ihm nachklingen.

Pluto Opposition Venus
Dieser Transit wirkt mannigfach auf die mitmenschlichen Beziehungen, beson
ders auf solche mit sexuellem Charakter, denn sowohl Venus wie auch Pluto 
stehen für Sex - wenn auch auf sehr verschiedene Weise.

Wenn der Betroffene zur Zeit in keiner Partnerschaft gebunden ist, könnte der 
Transit eine beginnende Beziehung anzeigen. Doch muß der Betroffene jetzt 
Vorsicht walten lassen. Wie bei jedem Pluto-Transit muß er mit starken unterbe
wußten Kräften rechnen, die ihn dazu drängen, sich zu verlieben. Aus diesem 
Grunde wird das Wesen der beginnenden Verbindung viel mehr von negativen 
psychischen Mustern als vom Verstand oder Geist geformt sein. Der Betroffene 
könnte unwiderstehlich von einem Menschen angezogen werden, von dem er 
klar weiß, daß er (oder sie) »nichts« für ihn ist. Wenn er sich mit einem solchen 
Menschen verbindet, darf er nicht viel Angenehmes von dieser Partnerschaft 
erwarten, da er sie vielleicht unbewußt dazu benutzt, einem Aspekt des eigenen 
Wesens gerecht zu werden. In diesem Falle war die Beziehung selbst ja gar nicht 
das angestcuerte Ziel. Doch braucht man nicht zu fürchten, daß zu dieser Zeit alle 
Partnerschaften kränkeln, nur sind eben die zur Entstehung von Partnerschaften 
führenden Kräfte so mächtig, daß ihre negativen Elemente besonders aufreibend 
wirken. Jede jetzt beginnende Verbindung — sei sie nun gut oder ungut — 
beeinflußt das Leben des Betroffenen so stark, daß er sich stark um die Qualität 
dieser Verbindung bemühen sollte.
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Auch auf eine bereits bestehende sexuelle Verbindung könnte der Transit 
gewaltig einwirken. Im besten Falle erleben die Betroffenen eine Intensivierung 
ihrer Gefühle, beide Partner empfinden ihre Beziehung als eine Erfüllung ihrer 
Wünsche. Und doch könnte der Transit auch bestimmte Probleme mit sich 
bringen. Einer der beiden Partner, der vielleicht bewußt oder unbewußt mit dem 
anderen unzufrieden ist, könnte die Liebe als Mittel zur Manipulation seines 
Partners benutzen. Dabei bedient er sich verschiedener Techniken, doch meistens 
quält er den anderen durch Besitzansprüche oder Eifersucht, durch Verweigern 
von Liebesgunst oder durch Einflößen von Schuldgefühlen. Offene Konfronta
tionen werden meistens vermieden, subversive Taktiken werden bevorzugt.

In gewissen Fällen kann eine Partnerschaft unter diesem Transit zu Ende gehen
— sie zerbricht an den auferlegten unterbewußten Belastungen. Zwar erleiden 
jetzt alle bestehenden Partnerschaften eine grundlegende Veränderung, doch 
könnte diese genausogut positiv wie negativ ausfallen - sofern beide Partner sich 
ehrlich zueinander verhalten. Sie sollten alle Streitfragen gemeinsam angehen, sie 
gemeinsam durchdringen und verstehen.

Pluto Konjunktion Mars
Zu dieser Zeit arbeitet und kämpft der Betroffene hart. Entweder überwindet er 
alle Hindernisse und feiert Triumphe auf jedem Gebiet, auf dem er erfolgreich 
sein will, oder er muß hart gegen ungeheure Hindernisse ankämpfen. Er wird sie 
zwar schließlich überwinden, doch dieses Ringen wird ihn stark erschöpfen. Im 
voraus läßt sich kaum sagen, welchem dieser beiden Extreme der Betroffene 
näher sein wird.

Das Energieniveau dieses Transits ist sehr hoch. Es muß irgendwie gesenkt 
werden. Wer seine Kräfte nicht nutzt, wird entweder das Opfer widriger 
Umstände oder gerät unter die Fuchtel eines Menschen, der seine Macht gegen 
ihn kehrt. Unter extremen Umständen steht dieser Transit entweder für erlittene 
Verletzungen oder für eigene Gewalttätigkeiten gegen andere Menschen. Doch 
sind diese Auslösungen nur dann wahrscheinlich, wenn der Betroffene die ihm 
zur Verfügung stehenden Kräfte nicht selbst konstruktiv nutzt.

Die Funktion des Mars als Ego-Planet besteht darin, den Betroffenen kraftvoll 
zu unterstützen, daß er seine für sich abgegrenzte, individuelle Identität aufrecht- 
erhalten kann. Unter diesem Transit Plutos besteht jedoch die Gefahr, daß der 
Betroffene mit seinem jetzt gestärkten Ego danach strebt, seine Mitmenschen zu 
dominieren. Mars/Pluto treibt den Betroffenen entweder dazu an, über seine 
Mitmenschen rücksichtslos zu dominieren - oder zeigt an, daß der Betroffene 
sich gegen ein solches Dominiertwerden durch einen anderen Menschen zur 
Wehr setzen muß. Doch wer jetzt dominiert, provoziert einen rabiaten Wider
stand, gegen den er wohl letzten Endes verlieren wird.

Doch da Mars auch für Kraft ganz allgemein steht, die für jede Art von Arbeit 
genutzt werden kann, könnte der Betroffene unter diesem Transit Großes 
vollbringen. Ihm fällt anstrengende Arbeit jetzt relativ leicht, weil sie ihm in 
seinem jetzigen Gemütszustand als leicht erscheint. Harte Arbeit ist bei weitem 
die beste Art und Weise, mit den Kräften dieses Transits zurechtzukommen. Wer
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nun gar für das Wohl seiner Mitmenschen arbeitet, anstatt sie dominieren zu 
wollen, wird ein positives Ergebnis dieses Transits erwarten dürfen.

Bei allem, was man jetzt unternimmt, sollte man das Risiko einer Verletzung 
vermeiden. In Anbetracht der dunklen Seiten der plutonischen Kräfte, ihrer 
Zwanghaftigkeit und potentiellen Rücksichtslosigkeit, sollte man jedem Zusam
mentreffen mit dunkel-plutonisch veranlagten Menschen ausweichen. Auch 
anrüchige Gegenden und solche mit hoher Verbrechenshäufigkeit sollte man jetzt 
meiden, da man unter diesem Transit mit Angriffen auf den Körper rechnen 
sollte, und zwar besonders dann, wenn man seine Kräfte nicht anderweitig nutzt. 
Wenn die eben geschilderte Manifestation dieses Transits auch nicht sehr häufig 
ist, zahlt es sich doch aus, vorsichtig zu sein.

Pluto Sextil Mars
Unter diesem Transit hat man die Gelegenheit, in großem Maßstabe zu arbeiten 
und etwas fertigzubringen. Außerdem vermag man seine Mitmenschen zu 
beeinflussen und eine Situation nach den eigenen Wünschen umzuwandeln. Das 
Kräfteniveau ist hoch, so daß man über eine lange Zeit gleichmäßig sehr viel 
Kraft aufzubringen und somit beim Verfolgen selbstgesetzter Ziele erhebliche 
Fortschritte zu machen vermag.

Auf individueller Ebene bringt man jetzt viel fertig, wobei die Energien des 
Transits eine noch wesensgemäßere Anwendung bei gemeinschaftlicher Arbeit 
finden würden, um mit anderen Menschen zusammen Gruppenziele zu verwirk
lichen. Die eigene Identität würde innerhalb der Gruppe an Profil gewinnen.

Dieser Transit begünstigt Veränderungen und Reformen in der näheren Um
gebung. Man könnte ein Amt oder Büro umorganisieren, ein Gebäude reparie
ren oder ganz neu aufbauen, oder - auf einer anderen Ebene - den eigenen Körper 
trainieren oder richtiggehend regenerieren. Alle mit einem Wiederaufbau befaß
ten Vorhaben sind begünstigt.

Jede Arbeit, die man jetzt unternimmt, sollte im Umfang nicht zu beschränkt 
sein und sollte viel Kraft binden. Man darf, nein, muß seine Kräfte jetzt so weit 
erschöpfen, bis kaum noch etwas zu tun bleibt. Dabei vermeide man aber jede 
frustrierende oder einengende Situation, und zwar weniger aus dem Grunde, daß 
man sich verletzt fühlen könnte, als daß man kostbare, anderweitig extrem 
nutzbringende Kräfte unnötig verschwenden müßte. Wie alle anderen Sextil- 
Transite gibt auch dieser Transit die Gelegenheit, etwas zu vollbringen, er zwingt 
nicht zum Handeln. Wenn man diese Gelegenheit nicht ergreift, wird nichts von 
allein geschehen.

Pluto Quadrat Mars
Wenn man nicht aufpaßt, kann dieser Transit recht gefährlich werden. Doch 
wenn man diese großen Kräfte konstruktiv einsetzt, kann man eine Menge 
vollbringen. Problematisch an dem Transit ist, daß er entweder im Betroffenen 
selbst oder in einer ihn beeinflussenden Bezugsperson sehr erhebliche Ego-Kräfte
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wachruft, die — wenn sie frustriert werden - große Schwierigkeiten zu bereiten 
vermögen.

Im ersteren Falle kann der Transit den Ehrgeiz des Betroffenen so anstacheln, 
daß er sich Fortschritte erzwingt - koste es, was es wolle. Positiv an der Situation 
ist, daß der Betroffene jetzt stundenlang unglaublich fleißig auf ein bestimmtes 
Ziel hinzuarbeiten vermag. Wenn er dabei nicht aufpaßt, könnte er sich so 
übernehmen, daß er erkrankt oder zusammenbricht. Er empfindet kaum Müdig
keit, bis es zu spät ist. Deshalb sollte er sich zwar seiner ungeheuren Kräfte 
bedienen, aber mit Maßen.

Eine viel größere Gefahr könnte darin bestehen, daß der Betroffene jetzt 
ausschließlich seinen persönlichen Zielen lebt, seinem Erfolg, Ruhm, oder 
ähnlichem, ohne Rücksicht auf seine Mitmenschen. Pluto / Mars-Energien kön
nen rein egoistisch ausgerichtet sein. Der Betroffene könnte sich in keinster Weise 
um Kritiker kümmern, die ihm entweder offen entgegentreten oder der Meinung 
sind, daß der Betroffene sich irrt und ihn zu korrigieren versuchen. So verscherzt 
er sich das Wohlwollen und manchen beabsichtigten guten Rat derer, die ihm 
eigentlich helfen wollen und zieht den unauslöschlichen Haß seiner Gegner auf 
sich. Feinde, die er sich jetzt schafft, werden ihm letzten Endes Schadenzufügen, 
falls ihnen das im Augenblick noch nicht gelingt.

Der Betroffene mag sich jetzt in einer Kampfsituation befinden, da die Kräfte 
des Transits Kampfkräfte sind. Er hat gute Aussichten, seinen Kampf zu gewin
nen, vor allem, wenn er andere Menschen überreden kann, sich ihm anzuschlie
ßen. Von Alleingängen ist jetzt abzuraten.

Während dieses Transits könnten aber auch Bezugspersonen des Betroffenen 
auf einem Machttrip sein und damit seinen Lebensweg erheblich stören. Wieder 
muß der Betroffene um seine Position kämpfen, und sollte dies ohne Zögern tun, 
wenn er Verbündete hat. Sein Problem besteht jetzt aber darin, daß er vor 
verschlagenen und geheimen Gegnern auf der Hut sein muß.

Auch eine gewisse Unfallgefahr besteht unter dem Transit, und zwar fast 
ausschließlich aufgrund von frustrierter innerer Kraft. Der Betroffene könnte 
sich in einer bestimmten Situation ärgern, diesem Gefühl aber nicht Ausdruck 
verleihen. Wenn er dann am Steuer sitzt, mag diese Frustration sich durch einen 
Unfall ausdrücken. Also wäre der einzige richtige Weg in einer solchen Situation, 
die empfundenen Ärger- und Rachegefühle auszudrücken, indem man sich mit 
Menschen, die einem nahestehen, darüber ausspricht. Doch sollte man jetzt 
grundsätzlich allen Situationen aus dem Wege gehen, in denen man unnötigen 
Risiken ausgesetzt ist, denn auch hier könnten sich die gefährlichen Energien in 
unerwünschter Weise zum Ausdruck bringen.

Pluto Trigon Mars
Zu dieser Zeit des Lebens liegt das Energieniveau höher als gewöhnlich. Der 
Betroffene möchte große Taten vollbringen. Häufig steht der Transit für eine 
Zeit, in der er ungeheure Anstrengungen unternimmt, um im Beruf oder einem 
anderen Tätigkeitsbereich, der ihm am Herzen liegt, Erfolg zu haben. Er könnte 
jetzt auch Macht über seine Mitmenschen gewinnen, obwohl er sie gar nicht
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angestrebt hat, wodurch er in die Lage versetzt würde, Veränderungen seiner 
Umgebung zu verwirklichen, die er bisher nicht schaffte.

Auch wer jetzt in keiner Weise zu Macht kommt, wird über größere Arbeits
kraft verfügen als bisher. Er ist imstande, ausdauernd, fleißig und gleichmäßig an 
Aufgaben zu arbeiten, die ihn sonst ermüden. Aufgrund des hohen Kräfteniveaus 
begünstigt der Transit auch sportliche Betätigung, z. B. Leichtathletik. Alle 
Tätigkeiten mit dem Ziel, den Körper und besonders die Muskeln zu kräftigen, 
wie z. B. Gewichtheben, Yoga oder sonstige Körperübungen, sind jetzt von 
besonders guter Wirkung.

Außerdem begünstigt der Transit jede mit Wiederaufbau, Reparaturen, Er
neuerungen und Restaurierungen verbundene Arbeit, z. B. Arbeiten an alten 
Möbeln oder Gebäuden. Pluto, der Planet der Wiedergeburt, begünstigt jeden 
Wiederaufbau - und Mars steuert die dazu nötige Energie bei.

Wer in den vergangenen Jahren eine entmutigende persönliche Krise durchzu
stehen hatte, wird während dieses Transits sein Selbstbewußtsein weitgehend 
wiedergewinnen, denn diese Zeit setzt neue Ambitionen und Kräfte frei, die ihm 
neuen Glauben an sich selbst einflößen. Zumindest wird der Betroffene seine 
täglichen Pflichten mit größerer Kraft und mehr Selbstvertrauen als bisher 
erfüllen. Dieser Transit stattet ihn mit großer Zuversicht aus.

Pluto Opposition Mars
Dieser kraftgeladene Transit ist etwas schwierig in den Griff zu bekommen, weil 
seine Energien so intensiv sind, daß ihre kreative Nutzung problematisch - wenn 
auch nicht ganz unmöglich - ist.

Die Hauptschwierigkeit bildet jetzt der wilde Drang zu dominieren - entweder 
im Betroffenen selbst oder bei einem mit ihm in Beziehung stehenden Menschen. 
Kommt diese Problematik von außen auf einen zu, sollte man dies als Prüfung für 
die Sicherheit des eigenen Egos ansehen. Die Beziehungen zu den Mitmenschen 
werden von großer Spannung geprägt sein, wobei plötzliche (Energie-) Ausbrü
che nicht auszuschließen sind.

Der Betroffene wird einen starken Drang nach Durchsetzung und Erfolg bei 
sich selbst feststellen und wird, wenn nötig, auch Macht ausüben über andere 
Menschen. Das ist völlig akzeptabel, wenn der Betroffene sich über seine 
Situation klar ist und seine Kräfte weise anwendet.

Verschließt er sich aber dieser Situation, wird er, was seine Beziehungen zu den 
Mitmenschen betrifft, einen ihm unerklärlichen inneren Druck spüren. Er fühlt 
sich ungeheuer irritiert durch gewisse Handlungen seiner Mitmenschen, reagiert 
ärgerlich und weiß nicht, warum. Unterdrückt der Betroffene diesen Ärger, so 
wird er schlimmstenfalls das Opfer der Machtausübung eines Mitmenschen, was 
bis zu Gewaltanwendung und Verletzungen führen kann. Deshalb sollte man 
unter diesem Transit jede gefährliche, unfallträchtige Situation vermeiden.

Wer jetzt jedoch seinen Kräften hemmungslos freien Lauf läßt und auf dem 
Weg nach oben rücksichtslos jedes Hindernis niedertrampelt, könnte damit eine 
so furchtbare Opposition entfachen, daß seine Gegner ihr Leben einsetzen, damit 
er nicht zu einem Erfolg kommt. Der Betroffene zeigt durch seine Handlungen,
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daß er eine Drohung für seine Mitmenschen darstellt, die sie auf tiefster psychi
scher oder gar physischer Ebene spüren.

Doch läßt diese Energie sich auch einsetzen, um viel Arbeit zu erledigen und in 
nächster Umgebung große Veränderungen zu bewirken. Nur sollte man dabei 
noch so weit über die Grenzen seines Egos hinwegsehen können, daß man nicht 
jedermann auf die Füße tritt. Man sollte im Gegenteil danach streben, seine 
Mitmenschen zur Mitarbeit bei den eigenen Anstrengungen zu bewegen, um 
diese eigenen Anstrengungen soweit wie möglich in eine Gemeinschaftsarbeit 
umzuwandeln. Wer dabei Geschick entwickelt, wird von seinen Mitarbeitern 
ohne weiteres als ihr Führer anerkannt.

Als letztes wäre noch vor der Anwendung hinterhältiger Taktiken und der 
Gesellschaft von subversiven oder Unterwelt-Elementen zu warnen. Man kann 
sich nicht auf sie verlassen, und die Situation könnte sich im völligen Gegensatz 
zu den eigenen Erwartungen entwickeln. Zum Beispiel sollte man kein Geld von 
Kredithaien leihen.

Wer jetzt seinen eigenen Bedürfnissen und Antrieben offen begegnet, hat 
Gelegenheit, sein Ego durch Konfrontationen mit anderen Menschen kreativ 
umzuwandeln. Dieser Transit könnte dem Betroffenen helfen, ein neues Ich zu 
formen.

Pluto Konjunktion Jupiter
Dieser Transit kann große Erfolge bei fast jeder Unternehmung anzeigen oder für 
starke Opposition durch mächtige Menschen stehen. Das hängt weitgehend 
davon ab, was der Betroffene anstrebt und wie er dabei vorgeht.

In der Regel wirkt der Transit positiv. Unter seinem Einfluß werden im 
Betroffenen optimistische und hoffnungsfrohe Empfindungen belebt, die ihn in 
die richtige Gemütsverfassung für erfolgreiches Handeln versetzen. Und weil er 
Erfolg erwartet, wird er ihn haben - in jedem Lebensbereich, am wahrscheinlich
sten aber dort, wo er Erfolg ohne persönlichen Ruhm sucht. Er könnte zwar 
auch persönlichen Ruhm ernten - doch sollte er sich nicht primär um diesen 
bemühen, sondern insgesamt um das Wohl der Gesellschaft mit Hilfe seines 
Berufes, einer sozialen Arbeit oder anderer geeigneter Anstrengungen. Pluto 
steht für tiefgehende soziale Regeneration und Wiedergeburt und fordert jene 
Personen oder Faktoren am meisten, die diese Ziele anstreben.

Da Jupiter den Glauben und den Geist regiert, steht der Transit möglicherweise 
auch für eine Wiedergeburt dieser Elemente im Leben des Betroffenen, der mit 
neuerwachtem Interesse nach seinem Platz innerhalb des Universums suchen 
könnte. Der Betroffene wendet sich vielleicht religiösen Ideen zu und könnte 
auch den Wunsch spüren, seine Mitmenschen an den neuerworbenen Weisheiten 
teilhaben zu lassen. Die Menschheit zu echtem Interesse an der universellen 
Metaphysik und ihren Wirkungen auf den einzelnen zu erziehen, wäre eine der 
großartigsten Umsetzungen des Transits!

Kleinliches Streben nach Erfolg auf Kosten anderer Menschen und ohne 
Rücksicht auf die allgemeinen Bedürfnisse der Gesellschaft würde dagegen nur 
zu Unannehmlichkeiten führen. Der Transit könnte auch Schwierigkeiten mit 
den gesellschaftlichen Bedürfnissen dienenden Behörden und Organisationen
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bringen, sofern diese den Betroffenen als Störenfried empfinden. Unter extre
men Umständen kann der Transit auch für eine Verhaftung stehen.

Doch auch wenn der Betroffene auf ein hohes Ziel hinarbeitet, könnte er die 
Gegnerschaft gewisser Institutionen oder der Obrigkeit auf sich ziehen. Arbeitet 
er aber für eine wirklich gute Sache, wird er letztlich als Gewinner dastehen. Mit 
rein egoistischen Motiven wird er sich Ärger einhandeln und scheitern.

Pluto Sextil Jupiter
Für alles, was man tun will, bieten sich während dieser Zeit verschiedene 
Gelegenheiten vorwärtszukommen. Der Transit begünstigt besonders dann all
gemein berufliche Interessen und auch alle sonstigen Unternehmungen, wenn 
der Betroffene dabei mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Ganz allgemein 
eignet sich die Zeit dazu, an der Verwirklichung jedes denkbaren Ideals zu 
arbeiten. Plutos Kräfte durchströmen den kreativen Idealismus des Betroffenen.

Seine Ideale sind jetzt höher als sonst. Er strebt danach, seine Umwelt 
umzuwandeln. Sehr oft drückt er dieses Verlangen rein persönlich aus als Streben 
nach persönlichem Erfolg, doch könnte er auch die allgemeinen sozialen Zustän
de reformieren und Ungerechtigkeiten korrigieren wollen, und zwar entweder 
beschränkt auf sein persönliches Leben, im Kreis seiner unmittelbaren Freunde, 
oder im Rahmen der Gesellschaft, der er angehört.

Auch auf philosophischer Ebene nimmt der Betroffene jetzt eine besonders 
idealistische Haltung ein. Er beschäftigt sich mit komplexen Gedankensystemen, 
die die Grundlage der menschlichen Gesellschaft oder das Universum als Ganzes 
zu erklären versuchen. Deshalb eignet sich diese Zeit ausgezeichnet für ein 
Studium der Rechte, Theologie, Philosophie oder auch Medizin. Plutos Hei- 
lungs- und Regenerationsenergien in Kombination mit Jupiters nährendem 
Wesen lassen diese Zeit für ein Studium der Heilkunst in jeder Form ideal 
erscheinen.

Das Interesse des Betroffenen an Ideen, die eine ganzheitliche Weltschau zum 
Inhalt haben, machen ihn jetzt zu einem überzeugenden Lehrer, der seinen 
Schülern Verständnis und Einsichten zu vermitteln vermag. Und je mehr er diese 
kommunizieren kann, desto größere Tiefe gewinnen sie.

Auf mundaner Ebene bieten sich hervorragende Gelegenheiten zur Klärung 
von Angelegenheiten mit Gerichten oder Behörden. Bei der Arbeit unterhält 
man gute Beziehungen zu seinen Vorgesetzten, die jetzt auch kooperativer als 
sonst sind.

Pluto Quadrat Jupiter
Neben den vielen Erfolgsmöglichkeiten dieses Transits muß man gewisse Gefah
ren beachten. Das dem Wesen des Transits zugrundeliegende Erfolgsstreben 
begünstigt jede Bemühung, besonders aber Anstrengungen in Beruf und Arbeit. 
Das Beste an dem Transit ist der Optimismus, den er vermittelt, und der den 
Betroffenen in die rechte Gemütsverfassung bringt, um ein Gelingen seiner 
Ambitionen zu sichern.
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Es besteht jedoch die Gefahr, daß man sich übernimmt, daß man sich zu viel 
aufbürdet. Wenn der graue Alltag die überhöhten Erwartungen einholt, steht 
man allein im Regen. Eine weit schlimmere Gefahr ist jedoch, daß man im 
Umgang mit seinen Mitmenschen arrogant wird. Das gestärkte Selbstvertrauen 
verleitet einen leicht zu einer selbstgerechten Haltung, zu dem Gefühl, daß die 
eigenen Ziele viel wichtiger sind als die aller Mitmenschen. Jetzt kommt es 
darauf an, daß man kompromißbereit ist und sich bemüht, auch anderer Leute 
Standpunkte zu verstehen. Wer dazu nicht imstande ist, kann damit rechnen, daß 
die Mitmenschen ihn ihrerseits ihre Macht fühlen lassen. Ganz gewiß lassen sie 
sich nicht dominieren. Doch wer sich redlich bemüht, seine Mitmenschen an 
seiner Arbeit und seinem Erfolg teilhaben zu lassen, braucht jetzt nicht mit 
Problemen zu rechnen.

Eine extreme Manifestation der Kräfte dieses Transits könnte sich in Form von 
Rechtsproblemen ergeben. Deren Ursache könnte darin liegen, daß man sich 
über mitmenschliche Bedürfnisse - in diesem Falle über allgemein gesellschaftli
che - hinweggesetzt hat. Bei mangelnder Vorsicht kann das jetzt sogar zu einer 
Verhaftung führen.

Ein verwandtes Problem könnte sich ergeben, wenn der Betroffene jetzt sehr 
stark von einer religiösen, metaphysischen, spirituellen oder sonstigen Idee 
beeinflußt wird. Da der Transit in seiner besten Manifestation eine positive 
religiöse oder spirituelle Regeneration zustandebringen kann, ist es kaum mög
lich, hier eine bewertende Grenzlinie zu ziehen. Der Betroffene sollte sich selbst 
um Wahrung der Proportionen bemühen und sich vor allem davor hüten, 
anderen Menschen seine Ideen aufzuzwingen. Es ist zwar durchaus verständlich 
und für ihn selbst sogar wünschenswert, wenn er sich über seine Interessen 
ausspricht, doch er sollte es seinen Mitmenschen überlassen, ihre eigenen Ent
scheidungen zu treffen und sich anhören, was sie ihrerseits vorzubringen haben. 
Der Betroffene sollte sich von einer Idee nicht so stark fortreißen lassen, daß er 
Alternativen ganz ablehnt. In dieser Situation, in der Jupiters Weltoffenheit und 
Plutos Besessenheit miteinander kämpfen, kann es sein, daß der eine ihm echtes 
Wachstum, der andere ihm aber nur Konflikte bringt.

Pluto Trigon Jupiter
Zu dieser Zeit bemüht sich der Betroffene um Verbesserungen und Veränderun
gen in seiner Umgebung. Er möchte gewisse Zustände seinen Idealen annähern. 
Seine Handlungen sind bestimmt durch seine höchsten Visionen, wie die Welt 
aussehen sollte. Ob man nun innerhalb der alltäglichen Grenzen, unter Freunden, 
Nachbarn, Verwandten oder Berufskollegen wirkt, oder auf einer breiteren Basis 
in seiner Gemeinde oder gar für die menschliche Gesellschaft allgemein arbeitet — 
man wird jetzt jeden, der kommt und seine Hilfe anbietet, akzeptieren.

Der Betroffene interessiert sich zunehmend für Themen, die ihm eine weite 
Weitsicht vermitteln, z. B. Recht, Religion, Philosophie oder Metaphysik. Eine 
Beschäftigung mit ihnen auf rein intellektueller Basis lehnt er dabei ab, er will 
seine Vorstellungen von diesen Bereichen mit Leben erfüllt sehen.

Für Rechtsgeschäfte und für den Umgang mit Autoritätspersonen ist diese Zeit
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äußerst günstig. Letztere können dem Betroffenen helfen, von ihm gewünschte 
Veränderungen vorzunehmen, ja, seine persönliche Macht auszudehnen, falls 
ihm etwas daran liegt. Denn dieser Transit steht für einen sehr starken Macht
trieb, der häufig von dem Verlangen motiviert ist, in eine bessere Ausgangsposi
tion für gute Taten zu kommen.

Der Transit wirkt in der Regel nicht egoistisch. Der Betroffene ist großzügig - 
seine Gewinne möchte er mit seinen Mitmenschen teilen. Er wird von der 
Vorstellung geleitet, daß alles, was ihm guttut, auch für die Allgemeinheit gut 
ist.

Pluto Opposition Jupiter
Während dieses Transits fühlen sich der Betroffene und seine Mitmenschen dazu 
angetrieben, in irgendeiner Weise erfolgreich, überragend oder bedeutend zu 
werden. Der Transit steht für den Trieb, ein bestimmtes Ideal, das man von der 
Welt hat, in die Wirklichkeit umzusetzen. Eine Gefahr des Transits besteht darin, 
daß man sich arrogant und dominierend gegenüber seinen Mitmenschen beneh
men könnte, als wäre man selbst eine Art Übermensch, der über alle Moral und 
alle Gesetze außer seinen eigenen hoch erhaben ist. Zugegebenermaßen ist dies 
eine extreme Manifestation, aber durchaus eine der Gefahren des Transits.

Ehe man danach strebt, seine Mitmenschen zu bessern, sollte man selbst 
versuchen, sich zu bessern - wozu man unter diesem Transit durchaus in der Lage 
ist. Man sollte sich um mehr Erkenntnisse für das eigene Leben bemühen, doch 
niemandem seine Ansichten aufzwingen. Und auf dem Weg zu vorzüglichen 
Leistungen, wie man sie sich selbst vorstellt, sollte man seine Mitmenschen nicht 
daran hindern, sich ihnen auf ihre Weise zu nähern.

Ganz besonders sollte man jetzt vermeiden, mit dem Gesetz in Konflikt zu 
kommen. Wer sich selbst genug Gesetz ist, könnte erleben, daß er mit den 
Gesetzen der Gesellschaft in Konflikt gerät. Auch Gerichtsverfahren sollte man 
nach Möglichkeit aus dem Wege gehen, da man zur Zeit kaum gewinnen würde.

Der Betroffene mag jetzt vom Wunsch beherrscht sein, seine Mitmenschen zu 
manipulieren, nicht etwa, weil er sie vom eigenen Glauben an ein ideales Dasein 
überzeugen möchte, sondern einfach, weil er ihre Rechte als Individuen nicht 
genügend respektiert. Er sollte sich nicht benehmen, als hätte er einen Überle- 
genheitskomplex, denn das würde seine Mitmenschen nur dazu bringen, sich 
gegen ihn zusammenzurotten, um ihn zu vernichten.

Es wäre schade, den Transit mit negativen Manifestationen nutzlos zu vertun, 
da er dem Betroffenen wirklich die Möglichkeit gibt, sich weiter in Richtung auf 
seine eigenen Ideale zu entwickeln. Er hat die Chance, sich spirituell völlig zu 
erneuern und sich selbst und seinen Platz im Kosmos besser zu erkennen. Die 
Beziehungen zu seinen Mitmenschen bilden dabei eine unersetzliche Hilfe. Jede 
neue Begegnung, ja selbst jedes Zusammentreffen mit alten Freunden und 
geliebten Menschen weist ihm ein Stück des Weges, den er zu gehen hat. Wer 
jedoch illusorischen Vorstellungen und kleinen persönlichen Ambitionen unter
liegt, die ihm vorgaukeln, er habe sein Ziel schon erreicht, wird die Kräfte dieses 
Transits nur in nutzlosen Konflikten mit seinen Mitmenschen vergeuden.
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Pluto Konjunktion Saturn
Dieser Transit kann eine anstrengende Zeit anzeigen. Pluto symbolisiert die Kraft 
unvermeidlicher Transformationen, während Saturn sich diesen Transformatio
nen widersetzt. So wird man in verschiedenen Bereichen des Lebens große 
Veränderungen erwarten müssen, die aber nur nach erheblichen Schwierigkeiten 
Zustandekommen. In einer für diese Zeit typischen Situation ist man um des 
lieben Lebens willen dazu gezwungen, in einem bestimmten Zustand auszuhar
ren oder unbeirrt an einer Aufgabe oder einem Projekt weiterzuarbeiten, obwohl 
starke Kräfte einen zum Aufgeben zwingen wollen. Man kann zwar als positiven 
Aspekt des Transits erwähnen, daß er die Durchhaltekraft und Zähigkeit eines 
Menschen erheblich stärkt, aber es ist der Transit selbst, der einen Bedarf an 
solchen Eigenschaften notwendig macht. Unter einem solch starken Druck ist es 
oft besser, nachzugeben, als ihm sich hart zu widersetzen. Eintretende Verände
rungen sind meistens Notwendigkeiten; wer sich ihnen widersetzt und sie 
ignoriert, wird wenig gewinnen, nur das Unabänderliche verzögern.

Der Transit könnte auch eine Stufe einer psychischen Umwandlung anzeigen, 
auf der gewisse Kräfte im Betroffenen daran arbeiten, im Laufe seines Lebens 
angewachsene Widerstände und Spannungen zu durchbrechen. Ein Psychologe 
hat diese Verhärtungen mit einer Panzerweste verglichen, wobei er an die 
Verspannungen gedacht haben mag, die das Tragen einer Panzerweste hervor
ruft. Die Verhärtungen aufzubrechen und sich aus ihnen zu befreien, kann sehr 
schmerzhaft sein. Meistens wird der Betroffene sich diesem Prozeß stark wider
setzen, doch er würde sich leichter tun, ihn geschehen zu lassen.

Der tiefere Sinn dieses Transits liegt in der Erneuerung der saturnischen 
Grundlagen des Lebens. Da diese Strukturen der Persönlichkeit und dem Welt
verständnis des Betroffenen in solchem Maße zugrunde liegen, wird er eine 
Zeitlang unter einer gewissen Desorientierung zu leiden haben.

Dinge, auf die der Betroffene vielleicht zu viel Wert gelegt hatte, z. B. Geld 
und sonstige Besitztümer, mitmenschliche Beziehungen und anderes, könnten 
ihm jetzt genommen werden. Während dieses Transits muß er lernen, mit so 
wenig wie möglich auszukommen - und dies könnte die eigentliche Lektion des 
Transits sein. Es wäre vielleicht keine schlechte Idee, den gesamten Lebensstil auf 
äußerste Einfachheit umzustellen, so daß man beim Nahen des Transits auf 
gewisse, jetzt ausfallende Ressourcen verzichten kann und von seinen Mitmen
schen weniger abhängig ist.

Pluto Sextil Saturn
Zu dieser Zeit des Lebens kommt man, wenn nötig, mit sehr wenig aus. Man 
vermag mit großer Disziplin und ausdauernd zu arbeiten. Deshalb eignet sich 
diese Zeit, auch wenn sie gar nicht besonders schwierig ist, gut als Vorbereitung 
für harte Zeiten.

Doch auch wenn die Zeit schwierig ist, kann man sich darauf verlassen, daß 
der Transit einem dabei hilft, sie zu überstehen. Er verleiht Zähigkeit und 
Durchhaltekraft und die Fähigkeit, so lange Druck auf eine Situation auszuüben,
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bis sie sich allmählich verändert. Geduld heißt die Parole dieses Transits. Nicht, 
daß man sie brauchte - man hat sie.

Welches Ziel man jetzt auch anvisiert, man wird darauf zuarbeiten, bis man es 
erreicht hat. Langsam, aber kraftvoll hilft der Transit einem, seine Absichten zu 
verwirklichen, und da man so langsam arbeitet, sind die Resultate dann auch 
dauerhaft.

Vielleicht entdeckt man an sich, daß man sich auch selbst verändert; nicht 
drastisch und plötzlich, sondern langsam und auf einer tiefen Ebene des eigenen 
Wesens. Diese Veränderung gestaltet das Leben sicherer und verläßlicher. Ganz 
allgemein entwickelt sich das Leben des Betroffenen jetzt von einer mehr vagen 
und abstrakten zu einer solideren und realeren Form.

In der Regel wird man jetzt allein arbeiten. Saturn macht sich nicht viel aus 
Gesellschaft - aber diese Saturn-Eigenschaft bereitet jetzt kaum Schwierigkeiten. 
Der Betroffene ist gern allein, wenigsten so lange, bis er sich seinem Ziel in etwa 
angenähert hat. Der Transit eignet sich auch, um allein zu forschen, besonders 
dann, wenn mühevolle Arbeit erforderlich ist. Der Betroffene vermag sich in 
hohem Maße zu disziplinieren.

Pluto Quadrat Saturn
Während dieses Transits muß der Betroffene ernsten Herausforderungen an seine 
bisherige Lebensform standhalten. Wenn der Mensch aufwächst, strukturiert er 
sein Leben bis zu einem gewissen Grade und verläßt sich dann auf diese Struktur, 
die für Berechenbarkeit und Ordnung in seinem Leben sorgt. Für unser wahres 
Selbst wirkt diese Struktur jedoch manchmal mehr belastend als hilfreich. Da die 
Struktur aber Sicherheit gibt, behält man sie bei, ohne zu prüfen, ob man mit ihr 
glücklich ist oder nicht. Einmal im Leben gelangt man aber an einen Punkt, an 
dem die dieser Struktur innewohnenden Kräfte sich weiterentwickeln oder völlig 
zerstört werden müssen. Und diesen Punkt hat man jetzt erreicht. Um seiner 
selbst willen muß man sich den zu dieser Zeit wirkenden Kräften anpassen. Man 
mag sich zwar als Opfer gewisser massiver äußerer Mächte fühlen, derer man 
nicht Herr ist und die einen zum Handeln zwingen, doch in Wirklichkeit 
beherbergt man die zu Umwandlungen drängende Dynamik in der eigenen 
Lebensstruktur.

Während des Transits scheinen gewisse Umstände oder Situationen gegen den 
Betroffenen gerichtete Kräfte zu erzeugen. Er fühlt sich zu Handlungen gezwun
gen, die er nicht vornehmen möchte und gegen die er selbst wahrscheinlich 
großen Widerstand leistet. Wenn seine Lebensstruktur ein gültiger Ausdruck 
seines Wesens ist, wird er sich wahrscheinlich mit seinem Widerstand durchset
zen. Andernfalls wird er zu einer Veränderung gezwungen sein. In jedem Fall 
jedoch ist diese Zeit durch einen ungeheuren Kraftaufwand gekennzeichnet. Wer 
jetzt Erfolg hat, wird neue Höhen seiner Individualität erreichen.

Zu Beginn des Transits muß der Betroffene feststellen, daß gewisse Ressour
cen finanzieller, materieller oder sonstiger Natur ihm nicht mehr zur Verfügung 
stehen und daß er immer mehr auf seine eigenen Fähigkeiten angewiesen ist. 
Diese Entwicklung ist ein Teil der Prüfungen des Transits. Eine Ausweitung der 
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Aktivitäten, insbesondere der Geschäfte, wäre jetzt nicht zu empfehlen. Auch ein 
Einsatz der Kräfte, um das Leben solide und sicher zu gestalten, bringt wenig. 
Diesen Einsatz hätte man schon früher bringen müssen. Man wird zwar keines
wegs dazu neigen, doch kommt man jetzt am besten voran, wenn man alle 
Aspekte seines Lebens offen und ehrlich prüft und sich freiwillig von allem, was 
man nicht braucht, trennt - besonders von jenen Dingen, die einem zwar 
Sicherheit verleihen, aber in der persönlichen Entwicklung keineswegs weiter
helfen. Wer dies nicht freiwillig tut, könnte erleben, daß die Umstände es für ihn 
besorgen. Man darf sich jetzt auf Kämpfe gefaßt machen, die aber nicht fruchtlos 
zu sein brauchen, es sei denn, man hält blindlings am Status quo fest.

Pluto Trigon Saturn
Zu dieser Zeit unternimmt der Betroffene langsame, aber doch tiefreichende 
Umstellungen in seinem Leben und erschafft sich Strukturen, die lange Zeit von 
Bestand sein werden. Er arbeitet an dieser Aufgabe mit großer Geduld und viel 
Aufmerksamkeit fürs Detail, denn er arbeitet ja nicht nur für einen Tag, sondern 
auch für die Zukunft.

Dieser Transit schenkt dem Betroffenen ungeheure Ausdauer und über lange 
Zeit hinweg anhaltende Arbeitskraft, um nutzlos und belastend gewordene 
Elemente aus dem eigenen Leben zu eliminieren und sie durch Strukturen zu 
ersetzen, die seinen derzeitigen Aktivitäten besser entsprechen.

Auch im Inneren des Betroffenen geht ein Wandel vor sich - langsam, aber 
tiefreichend. Bestimmte Aspekte seines Charakters ändern sich und nehmen 
dann eine Form an, die viele Jahre lang ihre Gültigkeit behalten wird. Diese 
Veränderungen mögen sich in bestimmten äußeren Umstellungen bei der Arbeit, 
im Beruf oder bei einer sonstigen wichtigen Aktivität zeigen.

Sicherlich tut der Betroffene alles, was er unter diesem Transit anfaßt, mit 
großer Sorgfalt. Da er versucht, nichts zu verschwenden, werden ihn seine 
Mitmenschen für äußerst konservativ halten. Doch eigentlich handelt er nur sehr 
diszipliniert.

Gleich, ob aus Notwendigkeit oder nicht, der Betroffene vermag jetzt mit sehr 
geringem materiellem Aufwand auszukommen. Und wenn es sein muß, wird er 
mit jeder Art von Gegnerschaft bewundernswert fertig. Der Transit macht ihn 
stark und zäh.

Der Betroffene könnte sich jetzt auch für verschiedene Sozialreformen interes
sieren, aber nicht für radikale uranische Reformen, auch nicht für idealistische 
jupiterische Reformen, sondern sein Ziel richtet sich darauf, das vorhandene 
soziale System mit praktischem Verstand in gerechter und praktischer Weise 
längerfristig funktionsfähig zu machen. Hieran arbeitet der Betroffene in der 
gleichen sorgfältig-genauen Art wie in persönlichen Angelegenheiten.

Eine ähnliche Wirkung des Transits besteht darin, daß Persönlichkeiten der 
Wirtschaft oder der Politik dem Betroffenen beträchtliche Macht einräumen, 
damit er auf irgendeinem Gebiet eine Struktur neu organisiert. Diese Persönlich
keiten schätzen die disziplinierte und ordentliche Art und Weise des Betroffenen, 
jede übernommene Aufgabe anzupacken - ein Charakteristikum dieses Transits.
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Pluto Opposition Saturn
Unter diesem Transit kommen auf den Betroffenen Veränderungen seiner Situa
tion zu, die ihn zur Aufgabe vieler Dinge - materieller Güter, mitmenschlicher 
Beziehungen, Prinzipien - zwingen könnten. Der Betroffene wird sich diesen als 
Verlust empfundenen Veränderungen wahrscheinlich zäh und beharrlich wider
setzen. Unter diesem Transit braucht er viel Disziplin, da ihm nur geringe 
Ressourcen zur Verfügung stehen mögen, und er gezwungen sein könnte, mit 
sehr wenig auszukommen.

Gefühle werden unter diesem Transit sehr oft unterdrückt - ganz, als ob der 
Betroffene alle seine Kräfte dazu brauchte, seiner augenblicklichen Wirklichkeit 
ins Gesicht zu sehen, und er sich den Luxus eines Schweigens in Emotionen nicht 
erlauben könnte. Doch scheint ihm dies nur so. Vielleicht verwechselt er 
Hartherzigkeit mit einem kühlen Kopf und unterdrückt seine Gefühle aus 
Gründen, die ihm »praktisch« erscheinen. Auch in einer sehr Schwierigen 
Situation sollte er doch sein Herz nicht vor seinen Mitmenschen verschließen, 
andernfalls würden ihm für den Rest seines Lebens Narben jetzt empfangener 
Wunden in Form eines Verlustes an Menschlichkeit bleiben.

Es mag dem Betroffenen so Vorkommen, als arbeitete er hart, ohne daß jemals 
etwas dabei herauskommt. Das mag wirklich stimmen in bezug auf jene ober
flächlichen, für alle Menschen klar erkennbaren Erfolge - diese wird der Betrof
fene jetzt nicht haben. In dieser Zeit unterliegt sein Leben so intensiven Verände
rungen, sind seine Verhältnisse so labil, daß er keine Erfolgsgipfel erklimmen 
wird - und doch legt er jetzt den Grund für zukünftige Erfolge. Die innere 
Struktur seines Wesens unterliegt Wandlungen, und in seiner tiefen Unsicherheit 
klammert er sich angestrengt und verzweifelt an die Vergangenheit. Doch wenn 
diese Zeit überstanden ist, mag sich die Richtung seines Lebensweges beträcht
lich geändert haben. Der einzige Grund dafür, daß er jetzt nirgendwohin 
gelangen kann, ist, daß er noch keine neue Richtung erkannt hat. Doch er sollte 
sich daran halten, was die Wahrheit für ihn ist; denn nur diese funktioniert. Das 
ist wohl die wichtigste Lektion, die dieser Transit lehrt.

Der Betroffene sollte bereit sein, alles, was er nicht wirklich unbedingt 
braucht, aufzugeben, selbst mitmenschliche Beziehungen. Und er sollte sich 
nicht so bierernst benehmen, als würde bei jedem Angriff auf seine derzeitige 
Meinung in jeder x-beliebigen Angelegenheit sein Leben bedroht. Wahrschein
lich ist man sich dessen nicht bewußt, aber die jetzige physiologische Reaktion 
diente dem Urmenschen zur Abwehr einer realen physischen Lebensbedrohung. 
Wir Menschen haben uns so verändert, daß uns unsere physische Existenz 
weniger wichtig ist als unsere Ego-Existenz. Entsprechend müßten wir eigent
lich alle unsere Reaktionen ändern. Doch die meisten Menschen tun das nicht.

Pluto Konjunktion Uranus
Diesen Transit erleben nur Menschen, die innerhalb von siebzig Jahren nach einer 
Konjunktion von Uranus und Pluto im Tierkreis geboren sind. Da diese Kon
junktion das letzte Mal im Jahre 1965 stattgefunden hat, sind alle jetzt lebenden
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von diesem Transit Betroffenen sehr jung. In den 1970er und 1980er Jahren sind 
sie noch nicht einmal Teenager, gegen Ende des Jahrhunderts höchstens siebzehn. 
Folglich trifft der Transit in seiner Wirkung auf im Werden begriffene Menschen 
gerade in einer Zeit, in der sie besonders verwundbar sind durch langanhaltende 
Einflüsse, die ihr ganzes zukünftiges Leben formen könnten.

Die Kombination dieser beiden Planeten steht für den Wunsch des Betroffe
nen, sich aus Umständen loszureißen, die ihn behindern. Wenn die Dinge sich 
nicht in seinem Sinne entwickeln, möchte er sie so beeinflussen, daß sie es tun. 
Sehr viel Geduld wird er jetzt nicht aufbringen und auch kaum Sinn für Disziplin 
haben. Unter diesem Transit neigt man zu Selbstgerechtigkeit und glaubt, die 
beste Lösung für alles zu wissen, im Gegensatz zu den älteren Menschen in der 
eigenen Umgebung, von denen man meint, sie hätten den Kontakt zur Wirklich
keit etwas verloren.

Es wäre aber schade, die Kräfte des Transits damit zu vertun, die Mitmenschen 
zu bekämpfen oder blindlings gegen jede Einmengung zu rebellieren, da man 
gerade durch diesen Transit vieles erfahren kann über Dinge, die wirklich wichtig 
sind im Leben. Da Pluto und Uranus beide für sehr profunde Kräfte des 
Universums stehen, sollte man seine Energien dafür einsetzen, soviel wie mög
lich über die Gesetzmäßigkeit des Universums in Erfahrung zu bringen. Man 
sollte allerdings noch nicht danach fragen, wie man es verändern kann, weil man 
die Antwort auf diese Frage erst nach Abklingen des Transits verstehen würde.

Der Ertrag des Transits mag für den Betroffenen aus reifen, über seine Jahre 
hinausreichenden, tiefgehenden Erkenntnissen bestehen. Mit Hilfe der jetzt 
erworbenen Weisheit wird er in späterer Zeit aus einer besonders guten Aus
gangsposition heraus entweder konservative oder auch revolutionäre Verände
rungen vornehmen.

Auch wenn man äußerlich gar nicht auf Rebellion oder Veränderungen der 
unmittelbaren Umwelt aus ist, wird man feststellen müssen, daß tief in einem 
ungeheure Wandlungen vor sich gehen. Das mag aufregend sein, doch sollte man 
versuchen, ruhig zu bleiben und zu erforschen, was wirklich passiert. Auch hier 
hat man die Gelegenheit, in jungen Jahren zu tiefen Erkenntnissen zu gelangen.

Pluto Sextil Uranus
In dieser Zeit seines Lebens macht der Betroffene tiefreichende und kreative 
Veränderungen durch. Unter den oberflächlichen Aspekten des Lebens entdeckt 
er Dimensionen der Schöpfung, von deren Vorhandensein er bisher noch nichts 
wußte. Durch diese Einblicke verändert sich sein Leben. Er lebt in einer größeren 
geistigen Fülle als bisher, wenn er das Erfahrene voll akzeptiert und sich nicht 
ängstlich ab wendet, denn dafür besteht kein Grund.

Die erworbenen Einsichten befähigen den Betroffenen, einen bisher in ihm 
unerkannt schlummernden Reichtum an Talenten und spontanen Einfällen aus
zunutzen. Er vermag jetzt kreative Veränderungen in seiner Umgebung und auch 
in seinem Inneren vorzunehmen.

Die Zeit begünstigt den Beginn jedes neuen Studiums, insbesondere jedoch 
jedes Fachgebietes, das verborgene Aspekte des Universums auf anregende, ja
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aufregende Weise offenbart. Der Transit begünstigt das Studium technischer 
Disziplinen, der Naturwissenschaften, der Astrologie und anderer okkulter 
Bereiche, und zwar ganz besonders dann, wenn die gewählte Disziplin die 
Gesellschaft auf irgendeine Weise revolutioniert, wie es z. B. für die Computer
technologie zutrifft.

Dem, der sich für Sozialreformen interessiert, könnte der Transit anzeigen, daß 
er sich einer auf diesem Gebiet in großem Maßstab wirkenden Gruppe oder einer 
organisierten Gesellschaft anschließt. Dazu gehören Bürgerrechts-Organisatio
nen und politisch gemäßigte oder radikale Gruppen. Unter Pluto macht der 
Betroffene nicht nur große Worte, er setzt sich aktiv für Reformen ein. Der 
uranische Veränderungswille erhält von Pluto die nötige Durchschlagskraft.

Die Zeit begünstigt auch psychologische Arbeit jeder Art, falls der Betroffene 
ein Bedürfnis danach spürt. Solche Arbeit trägt jetzt gute Früchte und wäre von 
bleibender Wirkung auf den Betroffenen.

Pluto Quadrat Uranus
Pluto Quadrat Uranus steht für Veränderungen, ja sogar für Störungen im Leben 
des Betroffenen, die ihren Ursprung nicht in seiner persönlichen Sphäre, sondern 
in Druck seitens der Gesellschaft auf ihn haben. Unter diesem Einfluß kommt es 
vielen Menschen so vor, als würde in ihrem Privatleben sehr wenig, in der Welt 
um sie herum aber phänomenal viel geschehen.

Jetzt besteht die wichtigste Aufgabe des Betroffenen darin, daß er sich den 
Veränderungen in seiner Umwelt anzupassen lernt. Durch Starrheit würde er die 
Situation nur verschlimmern, da er kaum imstande wäre, sich den Änderungen 
erfolgreich zu widersetzen. Ist Uranus im Radixhoroskop des Betroffenen aber 
stark gestellt, könnte er selbst derjenige sein, der Umstellungen betreibt. Wird er 
zu sehr eingeengt durch bestimmte Umstände, mag es sein, daß er sich an 
Personen oder Bewegungen anschließt, die ihm eine neue Ordnung vermitteln, 
und zwar entweder in großem Maßstab im politischen oder sozialen Leben, oder 
in kleinem Maßstab im Leben des Betroffenen selbst, in welchem ein Mensch 
auftauchen und ihm zeigen könnte, wie er sich ändern soll. Der Transit mag 
durchaus befreiend wirken, da der Betroffene aus seinen Vorstellungen von der 
Zukunft, und nicht aus denen von der Vergangenheit einen neuen Kraftzufluß 
und auch die Fähigkeit erhofft, mit dem Strom der Veränderungen zu 
schwimmen.

Zu einem Problem könnte die Tatsache werden, daß man sich auch von Werten 
trennt, die keine Veränderungen nötig haben. Pluto/Uranus-Kombinationen 
lassen den Betroffenen seine Erneuerungsneigungen übertreiben und nicht nur 
soziale, sondern auch grundlegende Umstellungen des eigenen Lebens anstreben, 
die angesichts seiner Vergangenheit etwas erstaunlich sind. Er sollte in seiner 
Vergangenheit gute und ungute Elemente unterscheiden und nicht beide willkür
lich zerstören.

Weiterhin sollte man auf die fanatische Natur beider Planeten hinweisen, die 
mit menschlichen Gefühlen und Emotionen rücksichtslos umgehen. Der Betrof
fene sollte trotz radikaler Veränderungen seine Empfindungsfähigkeit bewahren.
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Zwar mögen erhebliche soziale Energien hinter allem stehen, was der Betroffene 
jetzt unternimmt oder erfährt, doch letzten Endes werden auch diese Energien 
von menschlichen Wesen umgesetzt, mit denen er sich auseinandersetzen muß, 
weil sie nicht nur leblose Hebel irgendwelcher Abstraktionen sind.

Auf längere Sicht gesehen kann dieser Transit Gelegenheit zu beträchtlichen 
Veränderungen geben. Dabei sollte der Betroffene so viel Menschlichkeit walten 
lassen, daß er sein Leben nur dort umstellt, wo es wirklich angebracht ist.

Pluto Trigon Uranus
Dies ist eine Zeit kreativer und radikaler Umstellungen im Leben des Betroffenen 
oder im Leben seiner nächsten Mitmenschen. Der Betroffene erstrebt Verände
rungen, durch welche sich diese Zeit von der Vergangenheit deutlich unterschei
det. Er geht dabei aber nicht wild und rebellisch, sondern nach einem klaren Plan 
und mit umfassender Übersicht vor. Folglich sind die jetzt zustandegebrachten 
Veränderungen dauerhaft und gründlich.

Wenn sich eine Gelegenheit bietet, vermag der Betroffene, verglichen mit 
seinen normalen Leistungen, Außergewöhnliches zu vollbringen. Und die Ver
änderungen und Aufgabenstellungen werden seinen Horizont so erweitern, daß 
er mehr als sonst leistet. Zugleich könnte der Betroffene während des Transits ein 
nicht vorherzusehendes Erlebnis haben, das seinen Horizont in dergleichen Weise 
erweitert.

Jetzt könnte man sich auch für vollkommen neue Ideen und die hinter diesen 
Ideen stehenden Menschen interessieren. Und gleich, ob man während dieser 
Zeit seine alten Freunde behält - man wird auch neue Freunde finden, die der 
eigenen Umstellung entsprechen.

Umstände, die das Leben begrenzt haben, Gesichtspunkte, die den Gesichts
kreis eingeengt und mitmenschliche Beziehungen, die die Bewegungsfreiheit 
unnötig beschnitten haben, all das mag urplötzlich aus dem Leben verschwinden, 
wobei aber keine Verlustgefühle auftauchen, sondern man sich eher wie neuge
boren vorkommt. Jetzt kann man endlich all das unternehmen, was bisher nicht 
möglich war.

Durch diesen Transit kann sich der gesamte Lebenszuschnitt ausweiten, da alle 
hemmenden Strukturen zusammenbrechen. Man hat die Möglichkeit, sehr viel 
Neues über sich selbst zu erfahren und auch darüber, wie das Leben eigentlich 
sein kann.

Pluto Opposition Uranus
Dieser Transit steht für eine Zeit massiver Veränderungen, und zwar nicht nur 
für den Betroffenen selbst, sondern auch für seine engeren Altersgenossen. Die 
Ursachen für diese Veränderungen mögen also von außerhalb der persönlichen 
Lebenssphäre wirkenden sozialen Kräften ausgehen.

Kombiniert stehen diese beiden Planeten für kreative Revolution. Der Betrof
fene revoltiert gegen viele Faktoren, die sein Leben zur Routine gemacht und es 
jeglicher Herausforderung und aller neuen Interessen beraubt haben. Viele Ele-
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mente des Lebens schwinden plötzlich dahin, oft ohne jede Vorankündigung, 
selbst wenn der Betroffene gemeint hatte, sie seien bleibende Bestandteile seines 
Lebens. Das kann ihm in jedem Bereich seines Lebens passieren, doch werden die 
persönliche und die berufliche Sphäre am stärksten betroffen sein.

Das zentrale Problem während des Transits ist das der seelischen Haltung. Je 
stärker der Betroffene am Status quo haftet, desto mehr wird er leiden. Je 
flexibler er ist, desto besser für ihn. Wenn er es fertigbringt, diesen Transit als 
eine Gelegenheit zur kreativen Umstrukturierung seines gesamten Lebens zu 
betrachten, kann er diesen sowieso in Gang kommenden Prozeß selbst steuern. 
Wenn er aber gegen die Veränderungen ankämpft, fällt er ihnen bis zu einem 
gewissen Grad zum Opfer.

Man muß sich klar darüber sein, daß diese plötzlich auftauchenden Verände
rungen ihre Wurzeln in der Vergangenheit haben und die hinter ihnen stehenden 
Kräfte schon seit vielen Jahren arbeiten. Es gilt auch einzusehen, daß diese Kräfte 
bereits im Wesen der vergangenen Ereignisse verborgen waren. Es ist praktisch 
unmöglich — und auch nicht wünschenswert - diese Umstellungen zu verhin
dern.

Man sollte sich mit den großen Veränderungen, die jetzt auf einen zukommen, 
treiben lassen, ja, man sollte sie selbst aktiv fördern. Man sollte sich von allem 
trennen, was seinen Zweck im Leben erfüllt hat, seine mitmenschlichen Bezie
hungen verändern und Neues in möglichst vielen Bereichen des Lebens begin
nen. Vor allem sollte man nicht den guten alten Zeiten nachjammern. Dadurch 
würde man den Kontakt mit der heutigen Welt verlieren und die Fähigkeit, sich 
in ihr zurechtzufinden.

Pluto Konjunktion Neptun
Dieser Transit steht für eine Zeit tiefreichender innerlicher Wandlungen, die sich 
in einer Veränderung der Ideale und Ziele und vieler anderer Aspekte der 
Weltanschauung widerspiegelt. Der Betroffene arbeitet jetzt vielleicht auch härter 
als je zuvor, um ein seit Jahren gehegtes Ideal zu verwirklichen. Doch wird er 
sehr viel aufgeben müssen, um das zustande zu bringen, und das Selbstbewußt
sein würde kaum gestärkt werden, wenn er Erfolg haben sollte.

Man steht jetzt auch vor der Notwendigkeit, eigene Überzeugungen, die man 
als selbstverständlich betrachtet hat, gründlichst zu hinterfragen, und man fühlt 
sich desorientiert, wenn man entdeckt, daß man mit Illusionen gelebt hat. Aber 
man ist mit seinen Gefühlen jetzt wenigstens nicht allein, denn dieser Transit 
wirkt gleichzeitig auf alle Menschen einer bestimmten Altersgruppe. Und wirk
lich könnte der Anstoß, sich andere Ideale zu suchen, durch diese Altersgruppe 
kommen. Deshalb täte der Betroffene gut daran, seine Sorgen mit einem viel 
älteren oder jüngeren Menschen, der nicht unter diesem Transit leidet, zu 
besprechen, damit er zu einer objektiveren Ansicht über das kommt, was er jetzt 
durchmacht. Wer eine psychotherapeutische Behandlung anfängt, sollte nicht 
einen gleichaltrigen Therapeuten wählen. Dieser würde ihn zwar gut verstehen, 
ihm aber nichts Neues zu seinen Problemen sagen können.

Viele Elemente - mitmenschliche Beziehungen, der Arbeitsplatz, Orte -
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mögen jetzt aus dem Leben des Betroffenen verschwinden. Doch sind diese 
Veränderungen nur Reflexionen tiefgreifender Veränderungen, die sich innerlich 
vollziehen. Nach Abklingen des Transits wird es ihm schwerfallen, sich selbst 
wiederzuerkennen.

Was der Betroffene jetzt auch anfangen mag, er täte gut daran, sich mit Dingen 
zu beschäftigen, die ihm Erkenntnisse über sein eigenes Leben vermitteln. 
Astrologie, Okkultismus, Metaphysik, aber auch Tiefenpsychologie könnten 
diesem Zweck dienen. Doch verliere er sich nicht in Abstraktionen! Man muß 
darauf achten, daß die Beschäftigung mit diesen Themen auch reale Konsequen
zen fürs tägliche Leben hat, da man in dieser Beziehung Hilfe benötigt und echte 
Erkenntnisse braucht. Oberflächlichkeiten helfen jetzt nicht weiter.

Pluto Sextil Neptun
Die derzeitige Winkelbeziehung zwischen Neptun und Pluto, nämlich ein lang
zeitiges gegenseitiges Sextil innerhalb des Tierkreises, das in den vierziger Jahren 
seinen Anfang nahm und bis zum Ende des zwanzigsten Jahrhunderts dauert, 
trifft die jetzt lebenden Generationen im Alter von fünfzig Jahren oder später.

Dieser Transit steht für eine Zeit, in der man sich intensiver als sonst mit 
mystischen und anderen jenseitigen Vorstellungen und Überzeugungen befaßt. 
Man möchte die verborgenen Tiefen der menschlichen Existenz ausloten und 
sucht profunde Offenbarungen zu erleben. Menschen, die hierfür besonders 
aufgeschlossen sind, werden Erfahrungen zuteil, durch die sie sich tiefe Erkennt
nisse über ihr eigenes Leben und das anderer Menschen erwerben.

Auch jene Menschen, die sich normalerweise nicht mit Esoterik beschäftigen, 
entwickeln jetzt viel Sinn für die spirituellen Dimensionen der menschlichen 
Existenz. Wer sowieso in diese Richtung tendiert, wird sich möglicherweise einer 
okkulten oder spirituellen Bewegung anschließen. Eine materialistische Auffas
sung vom Universum erscheint jetzt unbefriedigend - man erkennt, daß andere 
Elemente des Lebens in vieler Beziehung stärker sind als die materiellen Aspekte.

Die Geheimnisse des Lebens und des Todes stellen für den Betroffenen keine 
Abstraktionen mehr dar, sondern stehen in unmittelbarem Bezug zu seinem 
Leben. Das bedeutet nicht, daß er sich jetzt ununterbrochen Gedanken über 
seinen eigenen Tod macht, sondern daß er alle Erklärungen zum Wesen der Welt 
ablehnt, wenn sie den Fragen nach dem Sinn vom Leben und Tod ausweichen.

Pluto Quadrat Neptun
Dieser Transit trifft alle jetzt lebenden Menschen in ihren späten sechziger Jahren 
und danach. Nach Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts trifft der Transit 
immer ältere Menschen, da das Sextil zwischen dem transitierenden Pluto und 
Neptun bis zum Ende dieses Jahrhunderts bestehen bleibt.

Während des Transits muß der Betroffene mit mächtigen äußereren Kräften 
fertig werden, die keinerlei Rücksicht auf sein individuelles Ego zu nehmen 
scheinen. Seine Individualität wird dabei weniger herausgefordert als ignoriert,
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es sei denn, daß der Betroffene sich diesen Kräften in den Weg stellt, was sehr 
entmutigende Erfahrungen zur Folge haben würde.

Bestimmte Elemente des Lebens, auf die der Betroffene stets zählen konnte, 
fangen an, sich in einer nur schwer verständlichen Weise zurückzuziehen. Keiner
lei dramatische Anzeichen kündigen soziale Kämpfe und Veränderungen an - und 
doch schwindet die alte Ordnung dahin. Am entmutigendsten dabei ist, daß es 
nichts gibt, was man direkt bekämpfen könnte. Es scheint, als ob viele Umstän
de, Beziehungen, Besitztümer und verschiedenste andere Elemente des Lebens 
ihr Daseinsrecht verloren hätten und dahinwelkten. Man kann entweder seine 
Zeit damit verschwenden, diese Situation zu beklagen, und sich damit selbst mit 
in die Reihe der dahinschwindenden Elemente einordnen, oder man arrangiert 
sich mit der neuen Ordnung und wird ein Teil von ihr. Diese Entscheidung muß 
jeder Mensch für sich fällen - allerdings wird ihm seine innere Veranlagung diese 
Entscheidung wahrscheinlich vorwegnehmen.

Eine andere Seite des Transits läßt im Unbewußten des Betroffenen verborge
ne Aspekte auftauchen und diese sein Leben beeinflussen. Elemente seiner 
Persönlichkeit, die er lieber vor seinen Mitmenschen versteckt hielt, könnten so 
deutlich hervortreten, daß er sie nicht mehr verleugnen kann. Die einzige Lösung 
des Problems liegt darin, ihnen ins Auge zu sehen. Dabei wird der Betroffene 
feststellen, daß die Elemente, die er verbergen will, gar nicht so schlimm sind. 
Nicht das Wesen der Elemente ist schlecht, sondern die Tatsache, daß sie 
unterdrückt worden sind. Jetzt heißt es, sich dieser alten Fesseln zu entledigen, in 
denen wertvolle Aspekte des eigenen Wesens so erbärmlich aussahen.

Eine Reaktion des Betroffenen auf diese Situation könnte sein, daß er sich mit 
größerem Interesse als bisher Dingen zuwendet, die ihm den verborgenen Kern 
der Welt offenbaren: Psychologie, wissenschaftliche Forschung, Okkultismus, 
Spiritualität, mystische Philosophie. Die Einsichten, die die Beschäftigung mit 
diesen Disziplinen gewährt, könnten dem Betroffenen als Grundlage für eine 
geistige Regeneration dienen. Dies wäre in vieler Hinsicht die positivste Reaktion 
auf den Transit.

Pluto Trigon Neptun
Dieser Transit ist momentan und weit bis ins nächste Jahrhundert hinein nicht 
aktuell.

Pluto Opposition Neptun
Daß Pluto in Opposition zum Radix-Neptun steht, hat kein jetzt lebender 
Mensch erlebt. Auch in den nächsten hundert Jahren wird dies nicht eintreten.

Pluto Konjunktion Pluto
Daß Pluto seinen eigenen Radixplatz transitiert, könnte nur unmittelbar nach der 
Geburt Vorkommen.
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Pluto Sextil Pluto
Die während dieses Transits stattfindenden Veränderungen sind für den Betroffe
nen Teil einer kreativen Evolution. Indem er sich auf sein Ziel zubewegt, braucht 
er, um es zu erreichen, weiter nichts zu tun, als den derzeit wirkenden Kräften 
freies Spiel zu gewähren.

Gleichzeitig gibt der Transit ihm zusätzliche Möglichkeiten für inneres Wachs
tum, von denen Gebrauch zu machen dem Betroffenen freisteht. Er befindet sich 
jetzt in einer Periode der Stabilität inmitten von Veränderungen.

Indem sich der Betroffene den profunderen Aspekten seines eigenen Lebens 
zuwendet, verinnerlichen sich seine Interessen. Vielleicht will er tiefe Einsichten 
in die Funktion seiner Psyche gewinnen - was ihm jetzt ohne verwirrende 
Begleitumstände gelingt. Der sanfte Charakter des Transits gewährt Erkenntnis
se, die zu anderen Zeiten Angst und Schrecken erweckt hätten. Auf einer anderen 
Ebene stimuliert der Transit auch das Interesse am Universum und an der 
Position des Betroffenen in ihm.

Auch die Ansichten über das tägliche Leben stabilisieren sich und reifen. Nun, 
nachdem die Zeit rasch aufeinanderfolgender Veränderungen abgeklungen ist, 
erwirbt man sich eine Meinung vom Lauf der Welt, die sich nicht mehr viel 
verändern wird, es sei denn, zukünftige Erlebnisse setzen die derzeitige Meinung 
außer Kraft. Mit anderen Worten: Dieser Transit steht nicht für Erstarrung, 
sondern für Stabilisierung.

Pluto Quadrat Pluto
Aufgrund von Plutos stark schwankender Laufgeschwindigkeit findet dieser 
Transit zu verschiedenen Zeiten im Leben des einzelnen statt, je nachdem, wann 
man geboren ist. Frühestens fällt er in die Zeit während der späten vierziger 
Lebensjahre.

Dieser Transit steht für eine Periode allgemeiner Regeneration, die aber unter 
Umständen kein reines Vergnügen sein wird, da die meisten Menschen - zu 
ihrem eigenen Vorteil oder nicht - sehr stark der Vergangenheit verhaftet sind. 
Und dieser Transit befreit den Menschen gerade von jenen Elementen der 
Vergangenheit, die ihm nicht guttaten, auch von solchen, die er bereits vergessen 
hatte. Probleme, die man völlig aus den Augen verloren hat, die aber im 
Unbewußten weiterwirken, mögen jetzt wieder auftauchcn und aktiv werden, 
und zwar meistens zum eigenen Nachteil.

Pluto steht für Veränderungskräfte, die im verborgenen Inneren der Dinge 
bereits angelegt sind. Deshalb sollte der Betroffene die jetzt bei Umständen oder 
Personen in seiner Umgebung auftretenden unangenehmen Veränderungen nicht 
tadeln, sondern durch einen Blick in sein eigenes Inneres feststellen, daß der 
Grundstein für die Gegenwart in der Vergangenheit gelegt worden ist.

Jetzt mögen viele Dinge zerstört werden. Diese Zerstörung wird um so 
gründlicher ausfallen, je starrer man den Status quo verteidigt. Besonders 
rücksichtslos zerstört Pluto alles, was nicht nachgeben will. Deshalb sollte man 
die Vergangenheitselemente einfach welken lassen und warten, daß sich die 
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Zukunftselemente an ihrer Stelle aus den Ruinen erheben. Wer dazu imstande ist, 
wird erleben, wie groß Plutos Möglichkeiten für positive Umwandlungen sind.

Der Bereich des Lebens, in dem sich diese Umwandlungen abspielcn werden, 
wird durch das betroffene Haus bezeichnet, doch ist es wahrscheinlich, daß die 
Veränderungen sowohl im eigenen Heim wie auch im Berufsleben stattfinden. 
Mitmenschliche Beziehungen, die keinen kreativen Nutzen mehr haben, mögen 
zu Ende gegen, und zwar besonders dann, wenn sie weiteres Wachstum verhin
dern.

Der Transit könnte auch das Interesse des Betroffenen an den kreativen und 
regenerativen Prozessen innerhalb des Universums und an okkulten Phänome
nen steigern. Doch sollte er unter diesem Transit bestimmte Aspekte des Okkul
ten meiden, zum Beispiel die Magie, da ihre Kräfte jetzt zu schwierig zu meistern 
sind. Obwohl der Betroffene zuerst meint, sein Bewußtsein fest in der Hand zu 
haben, wird er bald feststellen müssen, daß völlig unbewußte Energien in ihm 
die Kontrolle übernommen haben und ihn ganz und gar steuern. Das könnte 
verheerende Folgen haben.

Der Betroffene mag jetzt auch ernste Machtkämpfe mit Menschen auszufech
ten haben, die entweder Veränderungen in seinem Leben verhindern wollen oder 
sich darum bemühen, Veränderungen, gegen die er sich zur Wehr setzt, zu 
beschleunigen. Er sollte genau prüfen, zu welcher Kategorie diese Menschen 
jeweils gehören.

Pluto Trigon Pluto
Ich selbst habe nicht Gelegenheit gehabt, die Wirkungen des Transits zu studie
ren, doch ich nehme an, daß sie mit denen von Pluto Sextil Pluto vergleichbar 
sind.

Pluto Opposition Pluto
Dieser Transit findet zu einer Zeit statt, die jenseits der normalen Lebenserwar
tung liegt.

Pluto Konjunktion MC
Dieser Transit ist ungeheuer wichtig, da er die gesamte Lebensrichtung des 
Betroffenen und das, war er anstrebt, beeinflußt. Der Transit dauert recht lange, 
seine Wirkungen manifestieren sich innerhalb eines Zeitraumes von bis zu zwei 
Jahren.

Das Kernproblem liegt jetzt in der gesamten Lebensrichtung. Wohin geht 
man? Was tut man? Wie geht man bei dem, was man tut, vor? Diese Zeit steht für 
eine energische Überprüfung des ganzen Lebens, was man alles getan hat bis 
jetzt. Man stellt viele Fragen an sich selbst. Besonders fragt man sich, ob das, was 
man getan hat, einen Wert hatte? Dabei denkt man nicht an seinen Beruf, obwohl 
auch dieser Bereich wichtig ist. Die wahre Berufung vieler Menschen ist die 
Tätigkeit, die sie als Nebenbeschäftigung betreiben. Zum Beispiel war Isaac 
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Newtons bürgerlicher Beruf viele Jahre lang Münzprüfer der Königlichen Münze 
in England. Nebenbei studierte er Naturwissenschaften, da ihm seine Arbeit bei 
der Münze viel Zeit ließ.

Zweitens fragt der Betroffene sich, ob die von ihm verwendeten Mittel auch 
dem Zweck der Sache und seinem eigenen Wesen entsprechen? Diese Frage ist 
äußerst wichtig, denn unter Pluto handelt es sich nicht darum, Erfolg zu haben, 
sondern darum, daß dieser auf integre Art und Weise erzielt wurde. Wer, um zu 
gewinnen, die Spielregeln verletzt hat, wird während des Transits stürzen. Wenn 
dieser Sturz nicht sofort erfolgt, darf man nicht annehmen, man sei noch einmal 
davongekommen, denn solange Pluto im zehnten Haus ist, bleibt diese negative 
Möglichkeit bestehen.

Die Reaktion auf den Transit hängt davon ab, wie man auf die im Vorangegan
genen gestellten Fragen antworten kann. Erfüllt man mit seiner Arbeit oder auf 
einem anderen Gebiet seine wahre Berufung nicht, muß man darauf gefaßt sein, 
daß Pluto unerbittliche Kräfte wachruft, die einen aus der derzeitigen Position 
hinaustreiben. Man kann entweder freiwillig gehen, oder wird entlassen oder 
sonst irgendwie aufs Abstellgleis geschoben. Wer so etwas erlebt, sollte sich von 
seinen Gefühlen in eine völlig neue Richtung leiten lassen.

Wer jedoch all die vorhergehenden Jahre einen ihm angemessenen Kurs 
verfolgt hat, erhält von diesem Transit eine so starke Förderung, daß er sich 
durchsetzen wird. Nur sollte er darauf achten, daß ihm sein Erfolg nicht zu viel 
Opposition von Höhergestellten einträgt, durch die er gebremst werden könnte. 
Die von Pluto freigesetzten Kräfte sind oft sehr schwierig zu handhaben. Wie 
bereits bemerkt, sollte sich der Betroffene auch davor hüten, Spielregeln zu 
verletzen, denn dies könnte alle Anstrengungen zunichte machen.

Wer zwar den richtigen Weg eingeschlagen hat, aber nicht die richtigen Mittel 
benutzte, kann jetzt auf seinem Weg zum Ziel gründliche Veränderungen vor
nehmen.

Was auch sonst geschieht, dem Betroffenen stehen große Veränderungen 
bevor, durch die sein Weg zu seinem wahren Ziel frei wird. Bedeutende 
Veränderungen in der Familie oder bei den Eltern mögen sein Leben ganz stark 
beeinflussen. Mit der Vergangenheit zusammenhängende Dinge oder Menschen 
entschwinden jetzt vielleicht aus seinem Leben. Er sollte nicht versuchen, sie zu 
halten, denn ihr Abschied ist Teil eines Reinigungsprozesses.

Pluto Sextil MC
Dieser Transit wirkt sehr unterschiedlich auf die verschiedenen Menschen. Der 
eine könnte eine fundamentale Umstellung seiner Lebensziele vornehmen, der 
andere seine spirituellen Fortschritte in seinem Inneren prüfen und daraufhin sehr 
wahrscheinlich auch seine Ziele erheblich ändern.

Was die Karriere bzw. die Gesamtrichtung seines Lebens anbetrifft, so mag der 
Betroffene jetzt durch Kräfte, die hinter den Kulissen arbeiten, selbst mehr Macht 
erhalten, um unter seinen Mitarbeitern Umstellungen vorzunehmen. Die sich für 
den Betroffenen einsetzenden Menschen verfolgen entweder einen klaren Plan, 
oder der Betroffene profitiert in glücklicher Weise von veränderten Umständen.
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Dem Betroffenen könnte auch eine Berufs- oder sogar Karriereumstellung ins 
Haus stehen, aber meistens werden sich die Veränderungen innerhalb seiner 
derzeitigen Situation vollziehen.

Doch auch das persönliche Leben des Betroffenen verändert sich so, daß sich 
seine Effektivität für das Erreichen seiner Lebensziele steigert. Vielleicht verbes
sert er seine privaten Lebensverhältnisse oder wechselt aus beruflichen Gründen 
seinen Wohnsitz. Und innerhalb seiner engsten Beziehungen in der Familie 
intensivieren sich seine Gefühle.

Diese Vorgänge sind Reflexionen positiver Veränderungen, die sich im Inneren 
des Betroffenen vollziehen. Bestimmte psychische Spannungen werden ihm jetzt 
bewußt und wirken auf das Bild ein, das er sich von sich selbst gemacht hat. 
Emotionen aus vergangenen Zeiten erwachen wieder und beeinflussen sein 
Leben. Er hat jetzt die Chance, alte psychische Komplexe loszuwerden und 
hinfort freier, d. h. unter geringeren Zwängen zu leben.

Wenn der Betroffene die Ressourcen oder sonstige finanzielle Hilfen anderer 
Menschen in Anspruch nehmen muß, um seine laufenden Pläne zu verwirkli
chen, soll er das ruhig tun, denn seine Helfer können ihm entscheidend vorwärts 
helfen, wodurch er entweder im persönlichen und häuslichen Leben oder in 
seiner Karriere Veränderungen vorzunehmen imstande ist.

Pluto Quadrat MC
Während dieser Zeit sollte man sich davor hüten, den Widerstand seiner Mitmen
schen herauszufordern. Man sollte nicht so handeln, als ob man die Lebensge
wohnheiten seiner Mitmenschen kompromißlos verändern wollte. Ohne sich 
dessen bewußt zu sein, ist man geradezu besessen davon, ein bestimmtes Ziel zu 
erreichen, wobei man ungeheure, in keinem Verhältnis zur Bedeutung des Zieles 
stehende Kräfte aufwendet. Mit einer solchen Handlungsweise bringt man seine 
Mitmenschen so auf, daß sie gegen einen arbeiten.

Einen ähnlichen Krafteinsatz könnte man aber auch passiv erleiden durch 
Mitmenschen oder Umstände, die einen gegen den eigenen Willen zu irgendwel
chen Umstellungen zwingen wollen. In gewissem Maße könnte ein solches 
Erlebnis sogar positiv wirken, weil man dadurch gezwungen wird, sich über das 
eigene Tun klare Rechenschaft abzulegen, damit man sich selbst gegen die von 
außen anstürmenden Forderungen nach Veränderungen zur Wehr setzen kann. 
Und doch ist es unausweichlich, daß man sich ändert. Die Umstellungen mögen 
einem sogar zum eigenen Besten gereichen, wenn man nicht alle seine Kräfte 
schon durch Widerstand erschöpft hat. Man gewinnt eine völlig neue Vorstellung 
von sich selbst und den eigenen Zielen. In vieler Hinsicht wird man als neuer 
Mensch aus diesem Transit hervorgehen.

Besonders das häusliche Leben könnte sich jetzt in bestimmter Beziehung 
ändern. Spannungen im Ehe- und Familienleben mögen sich bemerkbar machen
- man muß sich ihnen stellen. Wer hofft, daß sich alles von selbst einrenken wird, 
irrt sich. Wer sich aber der Herausforderung stellt, könnte bei dieser Gelegenheit 
seinen mitmenschlichen Beziehungen ein völlig neues Gesicht geben. Gelegent
lich mag sich die Notwendigkeit einer Veränderung auch äußerlich manifestie
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ren. Das Haus muß repariert werden, Geräte versagen plötzlich, und infolgedes
sen könnte die eigene Gesundheit oder die eines Familienmitgliedes leiden. Auch 
darin drückt sich die Notwendigkeit von Veränderungen aus - deshalb sollte man 
die Ursachen der Schwierigkeiten sehr genau erforschen. Vielleicht ist ein 
Umzug nötig. Manchmal fällt dieser Transit zeitlich zusammen mit einem 
Wohnungs- oder Wohnortwechsel und hilft dadurch, anstehende Probleme zu 
identifizieren, weil die neue Umgebung bisher verborgene Probleme offenbart. 
Dieser Transit muß nicht unbedingt Katastrophen bringen, man sollte aber auch 
keinesfalls die Notwendigkeit von Veränderungen ignorieren. Nur durch eine 
entsprechend positive Einstellung vermag man sein Leben wirklich dynamisch 
und herausfordernd zu gestalten.

Pluto Trigon MC
Während dieser Zeit verändert sich das Leben des Betroffenen schrittweise, so daß 
er sich der sein Leben in bestimmte Richtungen lenkenden äußeren und inneren 
Kräfte klarer bewußt wird. Er kann jetzt tiefe Einsichten über sich selbst und seine 
Mitmenschen gewinnen und den Dingen auf den Grund gehen, indem er unter der 
Oberfläche jedes Erscheinungsbildes das wahre Problem zu erkennen sucht.

In dieser Zeit könnte der Betroffene auch Macht über seine Mitmenschen 
erlangen, und zwar entweder im Privat- oder im Berufsleben. Er könnte bevoll
mächtigt werden, ein Projekt oder eine Arbeitsgemeinschaft zu leiten. Doch 
sollte er dabei immer im Auge behalten, daß er nur als Werkzeug für seine 
Individualität transzendierende Kräfte fungiert und alles, was er unternimmt, 
dem Allgemeinwohl zu dienen hat — andernfalls wäre alles umsonst getan.

Die hier zum Tragen kommenden Kräfte mögen sich aber auch in einer Weise 
manifestieren, die mit äußerer Autorität nichts mehr zu tun hat. Die Persönlich
keit des Betroffenen könnte so viel innere Autorität, ja moralische Stärke 
ausstrahlen, daß er, ohne sich dessen bewußt zu sein, seinen Mitmenschen aus 
dem Herzen kommende Weisheiten vermittelt. Die Menschen werden von seiner 
kraftvollen Ausstrahlung fasziniert sein und sich ganz stark zu ihm hingezogen 
fühlen. Dies gibt dem Betroffenen aber die denkbar größte Verantwortung, da er 
seine Macht mißbrauchen könnte, und die Konsequenzen hieraus wären ungut.

Unter diesem Transit könnte man sich für eine psychotherapeutische Behand
lung entscheiden oder sich einer Gruppe mit bewußseinserweiternden Intentio
nen anschließen.

In der beruflichen Sphäre könnte man zu der Erkenntnis gelangen, daß man 
derzeit eine wichtige Aufgabe hat, die viel bedeutsamer als die übliche Arbeit ist. 
Man erkennt, daß man mit seiner Arbeit der ganzen beruflichen Laufbahn eine 
neue Richtung geben könnte; nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine 
Kollegen. Man geht die Arbeit streng zweckgerichtet an, und wenn man sich die 
Zeit nimmt, seine Gedanken den Mitarbeitern im einzelnen zu unterbreiten, kann 
man wirklich effektiv Vorgehen. Wer jedoch fälschlicherweise annimmt, die 
eigenen Erkenntnisse allgemein voraussetzen zu können, isoliert sich von denje
nigen Menschen, die ihm helfen könnten, und wird mit seiner Arbeit wenig 
erreichen.
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Pluto Opposition MC
Dies ist eine Zeit großer Veränderungen in der Privatsphäre und zugleich eine 
Zeit großer psychischer Veränderungen. Die Wirkungen dieses Transits, der stets 
bedeutungsvoll ist, fallen sehr verschieden aus.

Auf der psychischen Ebene mag der Betroffene mit bestimmten psychischen 
Elementen seiner Vergangenheit konfrontiert werden, zum Beispiel mit Erinne
rungen an seine Kindheit und frühe Jugend, an sein Verhältnis zu seinen Eltern, 
an seine Heimatstadt, oder er wird an Dinge aus noch weiter zurückliegenden 
Zeiten erinnert, die mit seiner Familie oder ererbten Faktoren in Verbindung 
stehen. Psychologen ist allgemein bekannt, daß frühe Erlebnisse das spätere 
Verhalten stark prägen. Für den Betroffenen ist es wichtig, daß er die durch seine 
frühen Erlebnisse erzeugten psychischen Mechanismen durchschaut, um sich 
von neurotischen Zuständen zu befreien, die ihn als Erwachsenen behindern. Im 
Verlauf dieses Transits werden ihm die entsprechenden Erkenntnisse zuteil, da die 
Erinnerungselemente jetzt sehr kraftvoll dicht unter der Oberfläche des Bewußt
seins wirken, wo er sie gut beobachten kann.

Auf einer weniger profunden Ebene mag der Transit anzeigen, daß das 
persönliche Leben des Betroffenen großen Veränderungen ausgesetzt ist, indem 
bestimmte Elemente seines Lebens verschwinden, und neue Elemente auftau
chen. Solche Vorgänge gibt es zwar immer, aber jetzt treten sie besonders 
dramatisch in Erscheinung. Zum Beispiel kann es innerhalb der Familie durch 
eine Scheidung, einen Todesfall, einen größeren Umzug oder eine größere 
Gebäudereparatur zu erheblichen Umstellungen kommen, um nur einige Mög
lichkeiten dieses Transits zu nennen. Der springende Punkt dabei ist, daß das 
persönliche bzw. häusliche Leben des Betroffenen auf einer bestimmten Ebene 
regenerationsbedürftig ist und nach neuen Richtlinien aufgebaut werden muß. 
Der Betroffene muß häufig nicht nur psychisch, sondern auch im alltäglichen 
praktischen Leben von seiner Vergangenheit befreit werden. Obwohl sich die 
meisten Menschen dagegen sträuben, ist die Zeit reif für eine neue Ordnung. 
Widerstand hat allerdings unangenehme Folgen, denn die betreffenden Kräfte 
akkumulieren dann so gewaltig, daß sie durch einen dramatischen Vorfall oder 
ein Unglück, wie z. B. die Auflösung einer Ehe, einen plötzlichen Vermögens
verlust oder ähnliches zur Explosion kommen. Wer sich den Veränderungsten
denzen widersetzt, verspielt die Möglichkeit einer von den Wurzeln ausgehenden 
Regeneration seines Lebens.

Pluto Konjunktion Aszendent

Zu dieser Zeit unterliegt das gesamte Spektrum mitmenschlicher Beziehungen 
großen Verwandlungen. Auch der Betroffene selbst erlebt für sich eine Phase der 
Veränderungen, während er sich mit sehr bedeutsamen, häufig von ihm bisher 
verleugneten Elementen seiner Psyche auseinandersetzen muß. Wenn er be
stimmte innere Elemente vor sich und seinen Mitmenschen verborgen hat, erlebt 
er jetzt eine tiefgehende Krise. Dies könnte eine psychotherapeutische oder
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ähnliche Behandlung für ihn wünschenswert machen. Unter diesem Transit ist es 
wichtig, daß man mit sich selbst in Kontakt bleibt.

Auf rein psychischer Ebene mag der Betroffene Zügen seiner Persönlichkeit 
begegnen, die zu ignorieren er bisher vorgezogen hatte, weil er sie für böse, 
schwach oder sonst irgendwie unakzeptabel hielt. Da es sich aber um echte Züge 
seiner Persönlichkeit handelt, können sie nur vorübergehend unterdrückt, kei
nesfalls aber völlig ausradiert werden. Und unter diesem Transit machen sie sich 
bemerkbar.

Dieser Prozeß kann mit nur schwer verständlichen Zwangshandlungen begin
nen. Der Betroffene wird plötzlich von ihm selbst fremden Trieben beherrscht, 
die ohne Rücksicht auf seine bewußten Absichten sein Leben beeinflussen. Diese 
Zwänge können so subtil in Erscheinung treten, daß er sie selbst gar nicht 
wahrnimmt - nur seine Mitmenschen fühlen sie. Tatsächlich mag der Betroffene 
ihnen nur in Form mitmenschlicher Reaktionen begegnen, über die er außer 
Fassung gerät, da er sich als Opfer einer fremden Kraft fühlt - obwohl diese 
fremde Kraft aus seinem eigenen Inneren stammt. Auch unter den bestmöglichen 
Bedingungen muß der Betroffene darauf gefaßt sein, daß sich seine mitmenschli
chen Verbindungen erheblich ändern, da den Mitmenschen sein verändertes 
Wesen auffällt. Besonders die ganz engen zwischenmenschlichen Beziehungen, 
z. B. die Ehe, sind zu dieser Zeit großen Wandlungen unterworfen.

Häufig macht sich während dieses Transits ein ungeheures Machtstreben 
bemerkbar. Der Betroffene möchte plötzlich alles um sich herum beherrschen. 
Er kann es nicht ertragen, sich einem fremden Willen oder einer äußeren Macht 
zu unterwerfen. Das kann dazu führen, daß er sich aus vielen bisherigen 
Einschränkungen losreißt, was einerseits gut, andererseits aber auch gefährlich 
sein mag. Am schlimmsten wird die Situation, wenn der Betroffene sie sich nicht 
eingesteht, denn die Erfahrung lehrt, daß nicht akzeptierte oder erkannte plutoni- 
sche Kräfte in Form eines anderen Menschen in das Leben des Betroffenen 
eingreifen, und zwar unter Anwendung von Macht, ja Gewalt. Gewiß erregt 
man Widerspruch, wenn man die Führung an sich reißt, doch ist das bestimmt 
besser, als wenn man sich von einer äußeren Kraft überwältigen läßt.

Die beste Taktik diesen plutonischen Wirkungen gegenüber wäre, sie alle 
aufmerksam zu registrieren und auszumachen, wo sie der eigenen Persönlichkeit 
nutzen. Sie sind ja nicht ohne Grund da, und wer sich selbst gut kennt, erkennt 
auch den positiven Zweck, den sie in seinem Leben erfüllen, sofern sie sich 
äußern dürfen. Jetzt hat der Betroffene eine Chance, diese Energien freizulassen 
und sie zu einem positiven Teil seiner Persönlichkeit zu machen. Denn auch wenn 
die unmittelbare Wirkung des Transits schwierig sein sollte - sein Endzweck ist 
positiv.

Pluto Sextil Aszendent
Diese Zeit bringt positive Umstellungen und Gelegenheiten ins Leben des 
Betroffenen. Er hat die Chance, seine mitmenschlichen Beziehungen umzuge- 
stalten, so daß sie seinen Zwecken besser dienen. Auch das Leben eines naheste
henden Menschen könnte er positiv umgestalten, denn in all seinen Beziehungen 
könnte er jetzt mehr Autorität projizieren und einen besonders starken Eindruck
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machen. Damit fällt ihm aber auch die ganze Verantwortung zu, seine Macht 
zum allgemeinen Wohl und nicht nur für kleinliche eigene Vorteile einzusetzen. 
Alles, was der Betroffene jetzt unternimmt, um das Leben eines Mitmenschen zu 
verändern, sollte nicht nur ihm selbst, sondern auch dem anderen zugute 
kommen.

Kontakte mit Freunden und Bezugspersonen des täglichen Lebens erhalten 
vermehrte Bedeutung. In der nächsten Umgebung, wo man es am wenigsten 
erwartet, könnte sich eine intensive mitmenschliche Verbindung entwickeln, die 
das Leben beider Betroffener verwandelt. Das mag eine Liebesbeziehung sein, 
wahrscheinlicher ist aber eine starke Freundschaft. Unabhängig von der Form 
der Verbindung begegnen beide Beteiligten sich auf einer sehr tiefen emotionalen 
Ebene, und dem Betroffenen offenbaren sich Aspekte seines Wesens, die er seit 
Jahren vor sich selbst verborgen hielt. Die wichtigste Bedeutung einer solchen 
Verbindung besteht darin, daß der Betroffene Gelegenheit bekommt, diese Züge 
seiner Persönlichkeit, von denen er nichts wußte, zu entwickeln. Aber so wie 
eine bedeutsame mitmenschliche Beziehung ihn jetzt zu ändern vermag, hat auch 
er selbst die Möglichkeit, eine solche Beziehung umzugestalten.

Unter diesem Transit könnte der Betroffene eine Machtstellung über Mitarbei
ter oder Freunde oder innerhalb eines Vereins oder einer sozialen Gruppe 
erlangen. Diese Machtstellung setzt er am besten für eine allgemeine Umgestal
tung oder Verbesserung ein - nicht nur für seine persönlichen Ziele, denn das 
könnte später einmal schlimme Folgen haben.

Während dieser Zeit mag der Betroffene Dinge erleben, die ihn zu einer 
Änderung seiner Ziele bewegen. Gewisse Umstände und Begegnungen zwingen 
ihn vielleicht zu einer Neubewertung seiner bisherigen Ideale, und sein Leben 
mag fortan in eine Richtung gehen, die sich völlig von den bisher beschrittenen 
Wegen unterscheidet. Der Betroffene entwickelt sich dadurch ganzheitlicher und 
erlebt in stärkerem Maße die ganze Fülle des Lebens.

Pluto Quadrat Aszendent
In der Regel steht dieser Transit für sehr intensive mitmenschliche Begegnungen, 
durch die sich die wichtigsten zwischenmenschlichen Beziehungen völlig verän
dern. Problematisch an dem Transit ist nur, daß es unter ihm nicht immer sanft 
zugeht. Der Betroffene wird möglicherweise in Partnerschaften, ganz besonders 
in engeren persönlichen Bindungen, z. B. in seiner Ehe, sehr beunruhigende 
Störungen erleben. Verbindungen, die ihm große Schwierigkeiten bereiten oder 
deren Funktion erloschen ist, könnten ganz zerbrechen - auch gegen den Willen 
des Betroffenen. Er kann aber damit rechnen, daß die jetzt endgültig zu Ende 
gehenden Verbindungen für neues Leben Platz schaffen. Neue Partnerschaften 
werden die alten ersetzen und ihre Zwecke konstruktiv erfüllen. Pluto, das 
Symbol für Tod und Auferstehung, wird jetzt in Form mitmenschlicher Bezie
hungen erlebt.

Zu dieser Zeit könnten auch bestimmte Menschen in das Leben des Betroffe
nen eintreten, die seinen Geist und seine Emotionen sehr stark beeinflussen, 
ganz, als übten sie einen Zauber auf ihn aus. Wie man sich auch dagegen wehrt,
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man scheint durch unsichtbare Bande gefesselt zu sein. Diese Menschen üben 
durch einen Komplex im Unterbewußtsein des Betroffenen Macht über ihn aus 
und nutzen seine Ängste oder Schwächen, um ihn niederzuhalten. Es mag sogar 
sein, daß sie dies völlig unbewußt tun und ihr Wissen genauso nur im Unterbe
wußtsein existiert wie die Komplexe des Betroffenen, aufgrund derer sie ihre 
Macht ausüben. Deshalb ist es sehr wichtig, daß der Betroffene weiß, wieso ein 
Mitmensch Macht über ihn hat. Er sollte ihn nicht beschuldigen, auch wenn er 
noch so tadelnswert erscheint. Durch offene zwischenmenschliche Machtkämpfe 
wird man sich seiner eigenen Schwächen bewußt und lernt, sie zu bewältigen.

Im Umgang mit anderen Menschen sollte man jetzt sorgfältigst jede Hinter
hältigkeit oder subversive Taktik vermeiden. Pluto kann rücksichtslos handeln 
lassen, nach dem Motto, daß der Zweck das Mittel heiligt. Ein solches Vorgehen 
könnte aber schwer zu kontrollierende und in ihren Konsequenzen extrem 
negative Kräfte in Bewegung setzen, die, einmal entfesselt, mitmenschliche 
Verbindungen ganz zerstören können.

In vieler Beziehung wird man nach Abklingen des Transits ein ganz neuer 
Mensch sein, mit neuen Hoffnungen und neuen Möglichkeiten. Die zu diesem 
neuen Ausgangspunkt führenden zwischenmenschlichen Begegnungen sind viel
leicht nicht angenehm, aber lebensnotwendig. Am besten ist es, man packt den 
Stier mutig bei den Hörnern und bringt die Begegnung so rasch wie möglich 
hinter sich.

Pluto Trigon Aszendent
Dies ist eine Zeit kreativer Veränderungen in den mitmenschlichen Partnerschaf
ten. Entweder ist der Betroffene Verursacher oder Opfer dieser Veränderungen - 
vielleicht aber auch beides.

Unter diesem Transit könnte er persönliche Macht gewinnen und entweder aus 
seiner Machtposition heraus oder nur aufgrund seiner persönlichen Ausstrahlung 
seine Mitmenschen so beeinflussen, daß sie ihr Leben ändern. Wie auch bei 
anderen Pluto-Transiten sollte der Betroffene aber seine Macht vor allem für das 
Wohl der Allgemeinheit einsetzen, da Plutos Kräfte sich nicht mit rein egoisti
schen Zielen vertragen.

Während des Transits sucht der Betroffene in allen seinen Erlebnissen eine 
höhere Qualität und größere Intensität als bisher. Oberflächlichkeiten interessie
ren ihn nicht einmal im Traume - weder bei anderen Menschen noch bei 
Ereignissen. Er muß mit jeder Faser seines Ichs spüren, wie tief ihn seine 
mitmenschlichen Begegnungen treffen und verändern.

Aus diesem Drang heraus mag der Betroffene jetzt die Gesellschaft intensiver, 
ihn innerlich stark beeindruckender Menschen suchen. Und unter diesem Trigon 
bereiten solche Freundschaften keine Schwierigkeiten, sondern wirken sehr 
konstruktiv. Doch auch unter denkbar günstigen Umständen könnte der Betrof
fene jetzt einige Züge seines Wesens erkennen, die ihm gar nicht gefallen, bis er 
lernt, sie zu akzeptieren. Aber diese sind meistens nicht schlimm, auch wenn der 
Betroffene sie so einschätzt.

Ganz allgemein bewirken jetzt mitmenschliche Begegnungen beim Betroffe
nen eine Erweiterung seines Selbstverständnisses und seines Selbstausdrucks.
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Wenn das Leben des Betroffenen sich jetzt stark verändert und wenn in seinen 
mitmenschlichen Beziehungen neue Elemente auftauchen, so dient dies nur 
seiner eigenen Regeneration und bewahrt sein Leben vor Stagnation und Erstar
rung.

Pluto Opposition Aszendent
Dieser Transit wirkt sehr stark auf alle Zweierbeziehungen, z. B. auf die Ehe oder 
eine eheähnliche Partnerschaft, und auf alle intensiven Begegnungen mit Freun
den und Feinden.

In der Ehe des Betroffenen könnten jetzt zutage tretende Spannungen signali
sieren, daß beide Partner in ihrer Lebensgemeinschaft erhebliche Umstellungen 
erwägen sollten. Vielleicht hatten sie bisher gezögert, den in ihren Beziehungen 
wirkenden Kräften Aufmerksamkeit zu schenken, in der Furcht, daß das Einge
ständnis ihres Vorhandenseins eine Explosion auslösen würde. Und das wäre 
wahrscheinlich auch der Fall und wäre nicht einmal das Schlechteste. Daraufhin 
müßten beide Partner ihre Karten offen auf den Tisch legen und alle, den einen 
oder anderen, oder beide störenden Probleme der Partnerschaft durchsprechen. 
Andernfalls könnten sich die Spannungen bis zum Zerreißen steigern. Dieser 
Transit kann eine Ehe beenden, wenn die Partner ihre Probleme nicht ehrlich 
angehen.

Sehr oft beeinflußt der Transit die Ehe nicht direkt, sondern bringt dem 
Betroffenen eine Begegnung mit einem dritten Menschen, der für ihn sehr 
wichtig wird und sein Leben vielleicht völlig umwandelt. Vielleicht handelt es 
sich um einen Spezialisten in seinem Beruf, z. B. einen Psychiater, der dem 
Betroffenen einsehen hilft, was ihm im Wege steht zu einem Leben nach seinen 
eigenen Wünschen. Oder ein Freund beeindruckt ihn besonders stark. Leider 
könnte es sich jetzt auch um einen Kampf mit einem sehr mächtigen Gegner 
handeln, der störend ins Leben des Betroffenen eingreift. Doch sollte man nicht 
vergessen, daß auch die Konfrontation mit einem Gegner das Potential zu 
positiven Wandlungen in sich birgt.
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Stephen Arroyo

ASTROLOGIE, KARMA UND TRANSFORMATION
Die Chancen schwieriger Aspekte 

330 Seiten

Klassische Astrologie beschäftigt sich mit Charakterfestlegung und Pro
gnose. Im Gegensatz hierzu untersucht Arroyo die spannungsreichen 
Aspekte hinsichtlich ihres Potentials, destruktive Energien in Kreativität 
umzuwandeln. Dieses richtungweisende Werk kann als Astrologielese- 
buch, aber auch als Nachschlagewerk für Aspekte, Transite und die 
Planeten in den Häusern dienen. Einige Stichworte: Sonne- und Mond- 
Prinzipien - Transformation I, Uranus und Neptun - Transformation II, 
Pluto und Saturn - Karma und Beziehungen - Aszendent und MC, 
essentielle Faktoren der Persönlichkeitsstruktur - Astrologiekonzepte in 
den Schriften von E. Cayce.

Stephen Arroyo

ASTROLOGIE, PSYCHOLOGIE UND DIE VIER ELEMENTE
224 Seiten

Obwohl Astrologie, die älteste Disziplin darstellt, die sich mit dem 
menschlichen Charakter und dem daraus resultierenden Schicksal be
schäftigt, wurde sie bislang von der Schulpsychologie ignoriert. Dies ist 
unverständlich; denn Astrologie gibt dem hierin Kundigen ein hervorra
gendes Diagnosemittel zur Hand, mit dem er die tieferen Probleme des 
um Hilfe Suchenden sofort erkennen kann. Das Horoskop als Diagnose- 
Instrument ist in seiner Einfachheit wohl allen Tests überlegen und 
könnte in der therapeutischen Praxis viel Zeit ersparen. Insbesondere 
verdeutlicht der Autor, was die überragende Bedeutung der Astrologie 
ausmacht: Grundbausteine der Kräfte zu veranschaulichen, die das Leben 
auf unserem Planeten Erde formen. »Eine energetische Betrachtungswei
se der Astrologie und ihre Anwendung in den psychotherapeutischen 
Verfahren« heißt der Untertitel der amerikanischen Ausgabe, und genau 
hierum geht es.



Stephen Arroyo 

ASTROLOGIE UND PARTNERSCHAFT
240 Seiten

Das Buch basiert auf Seminaren des Autors, die besonders auf die drei 
folgenden Bereiche eingehen:
1. Erörterung der Fähigkeiten und Bedürfnisse eines bestimmten Men

schen zu partnerschaftlicher Beziehung aufgrund des Geburtshoro
skops.

2. Wie gewinne ich Verständnis für eine bestimmte Beziehung durch den 
Vergleich der beiden Geburtshoroskope?

3. Der praktische und intelligente Gebrauch von Transiten und planetari
schen Zyklen.

Die Bearbeitung dieses Stoffes besonders wertvoll und anschaulich macht 
der spontane Frage-Antwort-Stil dieser Seminare. Hierbei werden auf
grund der Ausführungen Arroyos entstehende Fragen quasi für den Leser 
gestellt und beantwortet. Arroyos Stil ist gekennzeichnet durch tiefe 
Einsichten, breites astrologisches und psychologisches Wissen und klare 
Ausdrucksweise.

Günther Braunger 

LEHRBUCH DER ASTROMEDIZIN
418 Seiten mit 15 Abbildungen und Tabellen

Dem Hauptteil des Buches vorangestellt, findet der Leser eine umfangrei
che Einführung zur allgemeinen astrologischen Krankheitslehre. Nahezu 
900 homöopathische Mittel hat der Verfasser in ihren astrologischen 
Beziehungen geprüft, sie in einem gut überschaubaren Register für die 
praktische Arbeit zusammengefaßt und darüber hinaus einen großen Teil 
davon in ihren astrologisch-psychologischen, humoralpathologischen 
und homöopathischen Aspekten beschrieben. Weiter wird dargestellt, wie 
aus dem Horoskop die genetischen Belastungen im Sinne der Nosoden- 
lehre zu bestimmen sind, wobei aber auch ein Weg gezeigt wird, an Stelle 
der Nosoden andere, weniger problematische Substanzen zu verwenden. 
Außerdem werden die astrologischen Sequenzen der gängigsten Umwelt
gifte und Rauschdrogen aufgeführt, nach denen Gegenmittel zusammen
gestellt werden können. Darüber hinaus wird ein Weg gewiesen, wie 
schwere vorgeburtliche Schädigung exakt bestimmt und behandelt wer
den können.



Wolfgang Döbereiner 

ASTROLOGISCHES LEHR- UND ÜBUNGSBUCH 
Münchner Rhythmenlehre 

Band 1: 462 S., Band 2: 458 S., Band 3: 437 S., Band 4: 398 S.

Neben einer allgemeinen Einführung in astrologische Denk- und Deu
tungsinhalte stellt dieses langerwartete Werk die einzige Unterweisung in 
der Münchner Rhythmenlehre dar. Wie in keinem anderen Astrologie
buch wird der Schüler hiermit in die Lage versetzt, den behandelten Stoff 
zu erlernen. Besonders erfreulich ist die große Materialfülle, die vielen 
Übungsbeispiele und Zeichnungen, die ein Training für die psychologi
sche Deutung ermöglichen, wie man es sonst nirgendwo findet.

Wolfgang Döbereiner

ASTROLOGISCH-HOMÖOPATHISCHE 
ERFAHRUNGSBILDER ZUR DIAGNOSE UND THERAPIE 

VON ERKRANKUNGEN 
Band 1: Theorien und Lehrsätze, 289 Seiten 

Band 2: Beispiele fiir die astrologische Praxis, 156 Seiten

Band 1 enthält die Beschreibung wichtiger astrologischer Konstellationen
- ihre Auswirkungen auf Körper und Seele mit dem Hinweis auf die 
entsprechenden Heilmittel aus der Homöopathie. Band 2 demonstriert 
Anwendung und Auswirkung der Theorie anhand von Praxisfällen.

Liz Greene 

SATURN
264 Seiten

Saturn - der Pervertierer der Anlagen, die in Materie gepreßte Seele, der 
Hüter der Schwelle, der gefallene Engel Gottes!
Diese Attribute und noch andere, meist recht negative Qualitäten werden 
ihm, astrologischer Tradition entsprechend, zugeschrieben. Liz Greene 
untersucht, ob diese einseitige Beurteilung nicht den positiven Aspekt 
Saturns unterschlägt. Sicherlich, Saturn bedeutet immer eine Aufgabe, 
eine Lektion. Aber was passiert, wenn wir uns der Aufgabe stellen - ja sie 
vielleicht sogar willkommen heißen?! Dann entpuppt sich der Teufel als 
Lehrmeister, der uns auf dem Pfad der Erkenntnis weiterbringt.
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JENSEITS VON SATURN
Pluto, Neptun, Uranus. Eine Astrologie des Kollektiven.

228 Seiten

Die äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto repräsentieren im 
Horoskop die eher unbewußten psychischen Anteile, die uns als Masse 
motivieren, in eine ähnliche Richtung zu gehen wie unsere Zeitgenossen 
bzw. die Generation. In bekannt klarer, skorpionisch in die Tiefe gehen
der Form macht uns Liz Greene mit den äußerlich oft schwer erkennbaren 
Charakteristika der astrologischen »Langsamläufer« vertraut. Mit dem 
heute zur Verfügung stehenden Wissen der Tiefenpsychologie nimmt sie 
immer wieder Anleihen in der antiken Mythologie auf, um das Wirken 
der Planeten-Götter aus dem unterbewußten Hintergrund hervorzuheben 
und bildhaft werden zu lassen. Beispielhaft verdeutlicht Liz Greene die 
Wirkung auf das kollektive Unbewußte an Horoskopen einflußreicher 
Menschen, die quasi stellvertretend den Zeitgeist bzw. den Einfluß der 
äußeren Planeten exemplifizieren, und an Staatsgründungs-Geburtsbil- 
dern: Hitler, Marx, Lenin, Freud, die Gründung der Staaten Rußland, 
USA, Israel, etc.
Sehr konkret geht sie ein auf:
- Generationenaspekte (Saturn Konjunktion Pluto, Neptun usw.)
- Aspekte und Transite der äußeren zu den inneren Planeten
- Beispielhoroskope
Trotz zahlreicher historischer, soziologischer und psychologischer Stu
dien über das Phänomen »Massenpsychologie« hat sich unser Wissens
stand gegenüber dem vor 100 Jahren kaum verbessert. Im vorliegenden 
Werk finden wir überzeugende Hinweise darauf, daß die Astrologie ein 
sehr präzises und nützliches Instrumentarium zur Untersuchung und zum 
Verständnis der verborgenen Motivationen anbietet, die die Menschheit 
leiten.



Hermann Meyer

ASTROLOGIE UND PSYCHOLOGIE
288 Seiten

Dieses Buch eröffnet dem Leser die Möglichkeit, sein eigenes Horoskop 
zu berechnen und zu deuten sowie die Mechanismen und Gesetze des 
Schicksals verstehen zu lernen. Die psychologische Astrologie will helfen, 
destruktiv erlebte Anlagen konstruktiv umzuwandeln. Aus dem Inhalt: 
Wie Schwangerschaftseinflüsse die Seele des werdenden Kindes beeinflus
sen - Psychosomatik - die Aufdeckung seelischer Einflüsse über das 
Horoskop - Entsprechung Innen weit/Außen weit - positive und negative 
Verstärkung des Schicksals - Saturn als Pervertierer der Anlagen - 
unbewußte Partnerwahl.

Robert Pelletier 

DAS BUCH DER ASPEKTE

352 Seiten

Neben Tierkreiszeichen und Häusern stellen Aspekte das dritte Hauptelement 
dar für die Deutung des Geburtshoroskops. Unter Aspekten versteht die Astro
logie bestimmte Winkelbeziehungen von Planeten zueinander. Die wichtigsten 
Aspekte sind: Konjunktion, Sextil, Quadrat, Trigon, Quinkunx, Opposition. Sie 
werden hier ausführlich und praktisch gut umsetzbaren Niveau beschrieben. 
Hierdurch erhält der Astrologe entscheidende Deutungsimpulse auch von Kon
stellationen, mit denen er nicht vertraut ist. Besprochen werden sämtliche 
Aspektverbindungen der Planeten Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, 
Saturn, Uranus, Neptun, Pluto und des Aszendenten.



Dane Rudhyar 

ASTROLOGIE DER PERSÖNLICHKEIT
442 Seiten

Mit »Astrologie der Persönlichkeit« wird deutschsprachigen Lesern zum 
ersten Mal die Möglichkeit gegeben, sich mit dem bedeutendsten Astro
logen des englischen Sprachraums bekannt zu machen. Dieses Werk 
beinhaltet die Verdichtung langjähriger astrologischer Praxis, interdiszi
plinärer Studien und inspirierter Darstellungsweise des Psychologen, 
Komponisten und Philosophen-Schriftstellers D. Rudhyar. Besondere 
Beachtung verdienen die Kapitel über die Häuser und Zeichen mit ihren 
jeweiligen Gegenüberstellungen traditioneller und ganzheitlicher Be
trachtungsweise - Kabbalistik und Astrologie - Progressionen und Tran
site - die Erläuterung der Symbole für jeden der 360 Tierkreisgrade.

Dane Rudhyar 

DAS ASTROLOGISCHE HÄUSERSYSTEM
240 Seiten

Der Autor erkennt im Kreis der Häuser einen dynamischen Entwick
lungsprozeß, den jedes Individuum durchlaufen muß, um ganz, um heil, 
um vollkommen zu werden. Die Häuser werden nicht, wie in der 
klassischen Astrologie, unabhängig voneinander gedeutet, sondern als 
Entwicklungsstadium gesehen. In jedem geht es um den Erwerb spezifi
scher Fähigkeiten und Talente, aber auch um Prüfungen, denen wir uns 
stellen müssen.

Dane Rudhyar 

DIE ASTROLOGISCHEN ZEICHEN
Der Rhythmus des Zodiak

156 Seiten

Dieses grundlegende Werk Rudhyars enthält seine Interpretation der 12 
Tierkreiszeichen. Hierbei legt der Autor vor allem auf die sinnhafte 
Verknüpfung und logische Abfolge der Zeichen Wert. Dane Rudhyar 
erkennt im Tierkreis eine evolutionäre Entwicklung. Jedes Zeichen baut 
auf die in den vorhergegangenen Zeichen bereits bewältigten Lernschritte 
auf. Somit werden die grundlegenden astrologischen Prinzipien erklärt, 
die den Tierkreiszeichen symbolische, persönliche Bedeutung verleihen.



Dane Rudhyar

ASTROLOGISCHER TIERKREIS UND BEWUSSTSEIN
Eine Interpretation der 360 Tierkreisgrade 

352 Seiten

1925 fanden der Amerikaner Marc Edmund Jones und dessen hellsichtige 
Bekannte, Elsie Wheeler, die sogenannten »Sabischen Symbole«: sehr 
knappe, mehr oder weniger verschlüsselte Aussagen zu jedem der 360 
Grade des Tierkreises.
Mit durchdringender Intuition und der ihm eigenen Symbolkenntnis hat 
Dane Rudhyar dieses apokryphe System entschlüsselt und erläutert. Jeder 
Tierkreisgrad (dem jeweils ein Tag des Jahres entspricht) repräsentiert 
eine bestimmte Bewußtseinshaltung und die damit verbundenen Poten
tiale und Aufgaben. Gleichsam als entschlüsselten Code kann man hier 
Sinn und Ziel individuellen Lebens erkennen.
Darüber hinaus gelingt es Dane Rudhyar, die auf den ersten Blick wahllos 
nebeneinander stehenden Symbolfiguren sinnhaft zu verknüpfen - Se
quenzen und Rhythmen werden deutlich. Die Symbolbilder ordnen sich - 
Magnetspänen gleich - in dynamische Strukturen und man erhält eine 
Perspektive für die Berechtigung und Notwendigkeit vielfältiger Lern- 
schritte. Ihr Abbild ist der Tierkreis: ein kosmisches Mandala. Der 
Philosoph und Symbolforscher Jose Argüelles bezeichnet dieses Werk 
Dane Rudhyars als »unschätzbar nicht nur für Astrologen, sondern 
ebenso für jeden, der an Symbolen als Medien für die Arbeit auf »New 
Age< hin interessiert ist«. Neben den bisher beschriebenen psychologi
schen und philosophischen Charakteristika besitzt dieses Buch auch emi
nent praktische Bedeutung. Ebenso wie Tarot oder I Ging können die 
Grad-Interpretationen für divinatorische Zwecke befragt und genutzt 
werden. Das Buch beschreibt, wie man mit Hilfe einfacher Spielkarten 
oder reiner Intuition die betreffende Erläuterung finden kann. Ängste 
lösen sich auf, unklare Konturen nehmen Form an und können so kreativ 
gestaltet werden. Dane Rudhyar bietet hier tief sinnhafte und zugleich 
sehr praktische Lebenshilfe.



Richard Gordon

DEINE HEILENDEN HÄNDE
Eine Anleitung zur Polarity-Massage 

148 Seiten mit vielen Abbildungen

Die Hauptaufgabe dieses Buches ist die Anleitung zur Beherrschung einer 
der kraftvollsten und effektivsten Formen therapeutischer Massage. Das 
Gebiet der Polarity-Massage ist bislang noch wenig erforscht, kann sich 
jedoch steigender Beliebtheit und im Rahmen ganzheitlicher Heilkunst 
eines besonderen Platzes erfreuen. Der Autor, Richard Gordon, hat sich 
um informative und konkrete Beschreibung bemüht, die dem Massage
kundigen wie auch Laien wertvolle Instruktionen gibt. Die Illustrationen 
sind eine große Hilfe beim Erlernen der einzelnen Übungen, die sowohl 
Selbstmassage, Partnermassage wie auch Gruppenmassage (Polarity 
Cycle) umfassen. Hat man die richtige Einstellung zur Lebenskraft und 
den Umgang mit ihr gefunden, so ist der Schritt bis zur Behandlung 
kleiner Störungen im menschlichen Organismus nicht mehr weit.

Luke Rhinehart 

DAS BUCH EST
272 Seiten

Dieses Buch ist der authentische Bericht eines vier Tage dauernden 
Trainings, das von dem Amerikaner Werner Erhard geschaffen wurde, 
und an dem bisher über 400000 Menschen in aller Welt teilgenommen 
haben. EST selber steht für das lateinische »ist« und bedeutet im hier 
gebrauchten Kontext soviel wie, die Erfahrung mit dem zu machen, was 
wirklich ist. »Das Training ist eine 60stündige Lernerfahrung, die dem 
Teilnehmer eine Gelegenheit schafft, seine Fähigkeit wahrzunehmen, die 
Qualität seines Lebens zu wandeln. Es geht um die Ausweitung jenes 
Lebensbereichs, den wir Lebendigkeit nennen - eine Ausweitung der 
Erfahrung von Glück, Liebe, Gesundheit und Selbstausdruck.



Mechthild Scheffer

BACH BLÜTENTHERAPIE
Theorie und Praxis 

304 Seiten mit zahlreichen Abbildungen

Die Ursache von Krankheiten hat ihren Ursprung in unserer Seele. 
Unerkannte oder nicht akzeptierte Gefühls- und Verhaltenskonzepte ma
nifestieren sich zunächst als seelische Konflikte und später als körperliche 
Krankheiten. Zu dieser Erkenntnis kam Dr. Bach nach langjährigen 
Studien, die ihn zur Entdeckung der Blütentherapie führten.
Als Fortsetzung dieser Arbeit bringt das vorliegende Werk erstmals eine 
wirklich umfassende Interpretation der 38 Bach-Blüten aus geistiger, 
psychologischer und medizinisch-praktischer Sicht.
Die Heilpraktikerin Mechthild Scheffer wertete für dieses Buch die 
gesamte, heute zugängliche Literatur über das Bach-Blüten-System aus. 
Bewußtseinserweiterung anstelle von Psychopharmaka ist der Leitgedan
ke dieser Heilmethode.

Mechthild Scheffer 

ERFAHRUNGEN MIT DER BACH-BLÜTENTHERAPIE
208 Seiten mit zahlreichen Abbildungen

Die Arbeit mit den Bach-Blüten-Heilmitteln ist aufgrund ihrer phantasti
schen Erfolge innerhalb weniger Jahre im deutschsprachigen Raum be
kannt geworden. »Erfahrungen mit der Bach-Blütentherapie« ergänzt die 
grundlegenden Beschreibungen, enthalten in der »Bach-Blütentharapie«, 
durch Falldokumentationen von Menschen, die erstaunliche Heilungen 
oder Besserungen erlebt haben. Besonders wichtig für die Auswahl der 
richtigen Blütenmittel ist der hier erstmals veröffentlichte Diagnose- 
Fragebogen.



Susanne Fischer

MEDIZIN DER ERDE
Legenden, Mythen, Heilanwendung und Betrachtung 

unserer Heilpflanzen
240 Seiten mit zahlreichen Abbildungen

Von unseren wichtigsten heimischen Heilkräutern erfahren wir alles über 
Vorkommen, Erkennungszeichen zum Sammeln, Anbau, Zubereitung 
für Tees, Tinkturen etc. und Heilanwendung (auch für Tiere). Während 
die meisten Kräuterbücher rein deskriptiv vorgehen, wird der Leser hier 
angeregt, durch eigene Erfahrung ein lebendiges Verhältnis zu den Heil
pflanzen herzustellen. In harmonischem Zusammenspiel inspirieren uns 
Wort und Bild, eine tiefere Beziehung zu unseren Naturheilern zu gewin
nen - über ihre inhärenten Qualitäten zu träumen und zu meditieren.

Daya Sarai Chocron 

HEILEN MIT EDELSTEINEN
139 Seiten mit acht Farbtafeln

Die Autorin erzählt uns von den Charakteristika der wichtigsten Edelstei
ne, welche Schwächen sie ausgleichen und welche Tugenden sie fördern. 
Wir lernen, wie wir die Steine therapeutisch einsetzen, um uns und anderen 
im feinstofflich-metaphysischen Bereich wie bei manifesten Krankheiten 
zu helfen. Daya Chocron macht uns lange verlorengegangenes Wissen in 
Verbindung mit neuen Erkenntnissen wieder zugänglich, und wir können 
hiermit unsere eigenen aufregenden Erfahrungen machen. Vervollstän
digt wird dieses Juwel spirituellen Heilens durch die Planetenzuordnun
gen des Heilpraktikers Günther Braunger und ein von ihm eigens für 
dieses Buch geschaffenes System wirkender Symbole archetypischer 
Kräfte auf verschiedenen Ebenen.



Mellie Uyldert 

VERBORGENE KRÄFTE DER EDELSTEINE
i84 Seiten mit zahlreichen vierfarbigen Abbildungen

Seit alters werden Edelsteinen bestimmte, geheimnisvolle Kräfte zuge
sprochen. Berühmte Heilkundige, wie Hildegard von Bingen und Para
celsus, haben sich ausführlich mit dem Einfluß des Mineralreichs auf den 
Menschen auseinandergesetzt. Man kann Berichte von sensationellen 
Heilungen nachlesen, die augenscheinlich auf die Wirkung von Steinen 
zurückzuführen sind, aber auch von seltsamen Unglücksfällen, wie sie 
z. B. über die zahlreichen Besitzer des »Hope«-Diamanten hereinbrachen 
und in dieser auffälligen Häufung nur durch seinen Einfluß erklärt werden 
können.
Mellie Uyldert macht den Leser in dieser nicht alltäglichen Edelsteinkun
de einerseits mit den wichtigsten Fakten, vor allem aber mit den psychi
schen Wirkungen edler Steine bekannt. Grundlegend für ihr Verständnis 
ist die Evolution allen Lebens und der Platz, den Edelsteine darin einneh
men. Sie vergleicht unsere Mutter Erde mit dem menschlichen Körper 
und die Edelsteine darin mit unseren Drüsen und Kraftzentren. Aufgrund 
des Wissens um die Bedeutung der Steine können wir uns ihre wohltäti
gen Kräfte zunutze machen.
Um das breite Spektrum dieses bislang einzigartigen Werkes zu verdeut
lichen, hier einige der zur Sprache kommenden Themen: die Entstehung 
der Edelsteine; Edelsteine und das geistige/seelische Leben; Edelsteine in 
Astrologie, Magie und Religion; Edelsteine in der Heilkunde; Kristallfor
men; chemische Zusammensetzung; Bearbeitung der Edelsteine; Steine in 
der Königskrone; Register heilender Steine; ausführliche Beschreibung 
einzelner Steine.
Neben Edelsteinliebhabern wird dieses Werk bei all jenen Anklang finden, 
die sich für feinstoffliche Heilweisen, Symbolik oder auch für Volks
brauchtum interessieren.



Mellie Uyldert

VERBORGENE KRÄFTE DER METALLE
204 Seiten

Mellie Uyldert beschreibt die psychischen, die verborgenen Kräfte der 
Metalle. Man erfährt, welchem Menschentypus welches Metall entspricht 
und wie man die Metalle für sich nutzbar machen kann. In unterhaltsamer 
Form lernt man die Metalle kennen: Vorkommen, Fundstellen, chemisch
physikalische und psychische Eigenschaften und ihre naturheilkundliche 
Anwendung.
Eine scheinbar tote Welt wird lebendig und schlägt den Leser in ihren 
Bann. Als Elementarkräfte erstehen vor ihm: Gold, Magnesium, Anti
mon, Silber, Wismut, Merkurium, Kupfer, Nickel, Eisen, Zinn, Blei und 
andere. Den Schlußpunkt und die höhere Oktave setzt ein Kapitel über 
Alchemie.

Ramana Maharshi 

SEINE LEHREN
Zusammengestellt von Arthur Osborne 

228 Seiten

Ramana Maharshi wird allgemein als der bedeutendste indische Weise und 
Heilige dieses Jahrhunderts angesehen. Ohne Lehrer erlangte er, aufgrund 
tiefster Erkenntnis des Wesens allen Seins, innerhalb weniger Jahre die 
Erleuchtung. Im vorliegenden Buch finden wir die Quintessenz seiner 
Lehre - nach Themen geordnet, und wo nötig kommentiert -, wie er sie, 
für jedermann verständlich, seinen Hörern vermittelte.



Im vorliegenden Werk finden sich ausführliche Interpre
tationen zu allen wichtigen Aspekten der zehn Planeten: 
Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, 
Uranus, Neptun und Pluto. In jedem der zehn Hauptab
schnitte werden die Transitaspekte Konjunktion, Sextil, 
Trigon, Opposition und Quadrat zu allen Planeten erläu
tert. Hinzu kommen Interpretationen der Transite zum 
Aszendenten (AC) und zum Medium Coeli (MC) sowie 
die Bedeutung der Transite in den zwölf Häusern.


