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HOROSKOP  -  PROGNOSE

Eine SolaNova-Auswertung von Akazien Verlag, Berlin

PERSONENDATEN

Name: Liza May MINNELLI Erstellt: 06.02.2003
Geb.-Datum: 12.03.1946 Geb.-Ort: Los Angeles
Geb.-Zeit: 07:58:00 Breite: 34° 03' 00" N
Geb.-Tag: Dienstag Länge: 118° 15' 00" W
Zeit-Zone: +08h 00m W (=PST) Häuser: Placidus

Planeten

Planet d/r Zeichen Grad Haus-Nr. Wert
Sonne d Fische 21° 28' 40" 12  4,37
Mond d Krebs 19° 08' 25" 3  5,68
Merkur d Widder 09° 01' 13" 12  2,11
Venus d Widder 01° 00' 31" 12  2,25
Mars d Krebs 16° 06' 05" 3  2,57
Jupiter r Waage 26° 03' 06" 6  2,50
Saturn r Krebs 18° 00' 17" 3  2,25
Uranus d Zwillinge 13° 35' 24" 2  1,10
Neptun r Waage 07° 41' 10" 6  1,25
Pluto r Löwe 09° 47' 03" 4 IC 1,35
Mondknoten r Zwillinge 25° 43' 54" 2  0,50
Chiron r Waage 20° 06' 58" 6  0,00
Lilith d Skorpion 24° 03' 16" 7 DC 0,00
Glückspunkt d Löwe 28° 57' 30" 5  0,00

Häuser (Placidus)

Haus   Zeichen Grad Wert  Herrscher in Haus im Zeichen
*1 AC Stier 01° 17' 45" 3,00 (3) Venus 12  Widder
2  Zwillinge 02° 52' 46" 1,60  Merkur 12  Widder
3  Zwillinge 26° 53' 29" 10,50  Merkur 12  Widder
4 IC Krebs 19° 20' 46" 2,35 (1) Mond 3  Krebs
5  Löwe 14° 38' 20" 0,00  Sonne 12  Fische
6  Jungfrau 17° 46' 31" 3,75  Merkur 12  Widder
7 DC Skorpion 01° 17' 45" 1,50 (1,5) Pluto 4 IC Löwe
8  Schütze 02° 52' 46" 0,00  Jupiter 6  Waage
9  Schütze 26° 53' 29" 0,00  Jupiter 6  Waage
*10 MC Steinbock 19° 20' 46" 2,00 (2) Saturn 3  Krebs
11  Wassermann 14° 38' 20" 0,00  Uranus 2  Zwillinge
°12  Fische 17° 46' 31" 8,73  Neptun 6  Waage
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Alles hat seine Stunde, und eine Zeit ist bestimmt

für jedes Vor ha ben unter dem Him mel:

Eine Zeit fürs Gebo ren wer den und eine Zeit fürs Ster ben,

eine Zeit fürs Pflan zen und eine, das Gepflanzte aus zu rei ßen,

eine Zeit, zu töten. und eine, zu hei len,

ein zu rei ßen und auf zu bauen,

zu wei nen und zu lachen,

zu kla gen und zu tan zen,

Steine zu wer fen und Steine zu sam meln,

zu umar men und der Umar mung sich zu ent hal ten,

zu suchen und zu fin den,

auf zu be wah ren und weg zu wer fen,

zu schwei gen und zu reden,

zu lie ben und zu has sen,

eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frie den.

 

 

        Pre di ger 3, 1-8
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ALLGEMEINES ZUR PROGNOSE

Das Geburts bild oder Radix ho ro skop gibt ein Bild der psy cho lo gi schen Grund struk tur eines Men-
schen. Das Leben akti viert abwechs lungs weise bald die sen, bald jenen Aspekt der Per sön lich keit.
Einige Per sön lich keits teile mel den sich lau ter, andere ste hen mehr im Hin ter grund, um zu einem spä-
te ren Zeit punkt ins Ram pen licht zu tre ten. So gibt es Lebens pha sen, in denen Ver än de run gen anste-
hen, andere for dern gro ßen Arbeits ein satz, wie der andere Ruhe und Besin nung. Die ses Auf und Ab
der ver schie de nen "Cha rak ter strö mun gen" läßt sich astro lo gisch in soge nann ten zeit li chen Aus lö sun-
gen oder Tran si ten beschrei ben.

Zeit liche Aus lö sun gen rüc ken ein zelne The men Ihres Geburts bil des zu einem bestimm ten Zeit punkt in
den Vor der grund. Sie ent spre chen einer inne ren Stimme, die Sie auf for dert, das Thema anzu ge hen,
und bie ten so Chan cen zu psy chi schem Wach stum. Sie haben die Wahl, die Auf for de rung anzu neh-
men, daran zu arbei ten und Schritt für Schritt zu wach sen oder die innere Stimme zum Schwei gen zu
brin gen.

Letz te res bringt Ihnen Still stand, innere Leere und Unzu frie den heit; Sie umge ben sich mit Men schen,
die Ihnen die ent spre chen den The men vor le ben, oder das Schick sal zwingt Sie durch äußere
"Schläge", sich damit aus ein an der zu set zen. Pac ken Sie das Thema selbst an, so ist das zwar manch-
mal beschwer lich, aber es ver mit telt Ihnen Freude und inne ren See len frie den und hebt Sie auf eine
neue Daseins ebene; Sie sind nach her nicht mehr der selbe wie vor her.

Das Leben bringt immer wie der Neues. Doch so, wie jeder Same die je nige Pflanze her vor bringt, die
als Poten tial in ihm ange legt ist, so wird eine Per son von genau den Erfah run gen geformt, deren
Qua li tä ten als Poten tial bereits in ihr vor han den sind. Des halb sind zeit liche Aus lö sun gen als zusätz-
li che Infor ma tio nen zum Geburts ho ro skop zu betrach ten.

Die fol gende Ana lyse beschreibt vor allem die schwie ri ge ren The men die ses Jah res, denn in Berei-
chen, in denen es uns glän zend geht, fra gen wir kaum nach dem Warum. Der Zweck die ser Sei ten ist
es, zum Nach den ken anzu re gen und für die eine und andere Situa tion mehr Klar heit zu brin gen. Diese
Sei ten neh men Ihnen keine Ent schei dung ab und ent hal ten auch keine Zukunfts pro gno sen. Sie sind
eher eine Beschrei bung Ihrer see li schen Grund stim mung in die sem Jahr.

Kalendarische Übersicht

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

Diese Wer tung soll ten Sie aber nur als eine grobe Richt li nie anse hen! Die Anzahl der Plus-, Minus-
oder Gleich heits zei chen zeigt die Inten si tät der Tran site an. Die Inten si tät kann bis zu drei Stu fen
gehen, womit auch gekenn zeich net wird, wann der Tran sit in die ser Zeit spanne exakt, d.h. am stärk-
sten wirk sam wird (dritte Stufe). Die aus führ li chen Erläu te run gen zu den Tran si ten fin den Sie auf den
anschlie ßen den Sei ten unter der in der kalen da ri schen Über sicht ange ge be nen Num mer. Die Wir-
kungs dauer der Pla ne ten reicht von weni gen Tagen (Tran site von Sonne, Mer kur, Venus und Mars),
über meh rere Wochen (Tran site von Jupi ter und Saturn) bis zu eini gen Mona ten (Tran site von Ura-
nus, Nep tun, Pluto und Mond kno ten), wobei auch manch mal die glei chen Tran site nach Wochen oder
Mona ten wie der auf tau chen, wor auf im Text auf merk sam gemacht wird.
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TRANSIT-PROGNOSE
vom 06.02.2003 bis 05.02.2004

HAUSDURCHGÄNGE

Vor 06.02. bis Do. 12.06.2003 JUPITER im 4. Haus

In Ihrer Pri vat sphäre wer den Tür und Tor geöff net. Dies kann auf der ganz kon kre ten Ebene gesche hen,
daß Sie bei spiels weise ein offe nes Haus für Gäste aus aller Welt haben oder jemand bei Ihnen zuzieht.
Es geht grund sätz lich um mehr Weite im fami liä ren und emo tio na len Bereich, die durch eine grö ßere
Woh nung, Fami li en zu wachs oder durch ein inne res Bedürf nis nach einem "wei ten Her zen" Aus druck
fin det. Gebor gen heit und Fami li en zu ge hö rig keit kön nen zu einer wich ti gen Erfah rung wer den, die Ihrem
Leben Sinn ver mit telt.

Mit dem Ver trauen stei gen auch die Erwar tun gen, und Sie kön nen in eine pas sive Kon sum- und Kind-
hal tung ver fal len. Auch wenn Sie den Koch herd noch so idea li sie ren, so kocht die Milch trotz dem über,
wenn Sie nicht ein grei fen.

Do. 12.06. bis Mo. 08.12.2003 JUPITER im 5. Haus

Auf Ihrer Lebens bühne geht ein Vor hang auf, und Sie wer den ein ge la den, auf die Bret ter zu stei gen und
sich zu prä sen tie ren. Kon kret heißt dies, daß Sie Lust bekom men, Ihren krea ti ven Impul sen freien Lauf
zu las sen. Viel leicht drän gen künst le ri sche Fähig kei ten zum Aus druck, viel leicht wird Ihr Umgang mit
ande ren Men schen far bi ger und freier. Auch eine Lie bes ver bin dung oder ein Umgang mit Kin dern kann
die Erfah rung von Ganz- sich- selbst- Sein ver stär ken. Ihr Spiel raum wird wei ter, und viel leicht las sen Sie
die vor ge ge be nen Gren zen ganz hin ter sich und betre ten Neu land.

Die Hemm schwel len lie gen auf jeden Fall jetzt eini ges tie fer als zu ande ren Zei ten. Wenn Sie dies nut-
zen, ohne zu über bor den, kön nen viele neue Erfah run gen Ihr Leben berei chern.

Die Kehr seite ist die Nei gung zur Maß lo sig keit. Nied rige Hemm schwel len und höhere Risi ko be reit-
schaft kön nen das Gefah ren po ten tial - bei spiels weise im Sport - erheb lich akti vie ren.

Mo. 08.12.2003 bis Fr. 30.01.2004 JUPITER im 6. Haus

Mit dem Tran sit ju pi ter im sech sten Haus dürf ten Sie ein star kes Bedürf nis nach mehr Weite im All tag
ver spü ren. Viel leicht zie hen Sie in ein grö ße res Büro oder schaf fen sich auf eine andere Weise auf der
kon kre ten Ebene mehr Raum. Denk bar ist auch, daß Sie Ein schrän kun gen am Arbeits platz "abschüt-
teln", oder Ihnen die Arbeit völ lig neue Hori zonte eröff net. Sie sehen den All tag weni ger eng und nei gen
dazu, Prin zi pien und Regeln zugun sten von mehr Spiel raum und auch mehr Sinn fal len zu las sen.

Die Hemm schwel len sind bedeu tend nie dri ger, und damit steigt auch die Ten denz zu über trie be nem
Zweck op ti mis mus. Bei spiels weise laden Sie sich leicht fer tig eine Arbeit auf die Schul tern, die den Rah-
men des Mög li chen sprengt, oder über schät zen kör per li che Kräfte oder Gesund heits zu stand.
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Fr. 30.01. bis nach 05.02.2004 JUPITER im 5. Haus

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Do. 12.06.2003, JUPITER im 5. Haus

Auf Ihrer Lebens bühne geht ein Vor hang auf, und Sie wer den ein ge la den, auf die Bret ter zu stei gen und
sich zu prä sen tie ren. Kon kret heißt dies, daß Sie Lust bekom men, Ihren krea ti ven Impul sen freien Lauf
zu las sen. Viel leicht drän gen künst le ri sche Fähig kei ten zum Aus druck, viel leicht wird Ihr Umgang mit
ande ren Men schen far bi ger und freier. Auch eine Lie bes ver bin dung oder ein Umgang mit Kin dern kann
die Erfah rung von Ganz- sich- selbst- Sein ver stär ken. Ihr Spiel raum wird wei ter, und viel leicht las sen Sie
die vor ge ge be nen Gren zen ganz hin ter sich und betre ten Neu land.

Die Hemm schwel len lie gen auf jeden Fall jetzt eini ges tie fer als zu ande ren Zei ten. Wenn Sie dies nut-
zen, ohne zu über bor den, kön nen viele neue Erfah run gen Ihr Leben berei chern.

Die Kehr seite ist die Nei gung zur Maß lo sig keit. Nied rige Hemm schwel len und höhere Risi ko be reit-
schaft kön nen das Gefah ren po ten tial - bei spiels weise im Sport - erheb lich akti vie ren.

Vor 06.02. bis Fr. 09.05.2003 SATURN im 2. Haus

Sie fra gen sich wahr schein lich ver mehrt, was für Sie von Wert ist. Mög li cher weise erle ben Sie einen
mate riel len Eng paß oder eine Auf for de rung, Ihr Eigen tum bes ser zu ver wal ten. Auch Besitz im Sinne
von Talen ten und einem gut funk tio nie ren den Kör per kön nen wich tig wer den. Viel leicht ent dec ken Sie in
Ihrem Gesicht die ersten Fält chen und grauen Haare und müs sen zur Kennt nis neh men, daß jugend li che
Kraft Ihnen nicht selbst ver ständ lich und für immer zur Ver fü gung steht.

Ihre Rolle und Ihre Werte sind in den Vor der grund gerückt. Das Selbst wert ge fühl und Ihr gesam ter
mate ri el ler und gei sti ger Besitz, alles, was Wert für Sie hat, wird einer har ten Prü fung unter zo gen. Ein
Bei spiel: Wenn Sie die ersten grauen Haare rigo ros aus rei ßen, damit Sie diese nicht anse hen müs sen und
Sie nicht an den Alte rungs pro zeß Ihres Kör pers und die beschränkte Lebens dauer erin nert wer den, so
ste chen diese Ihnen nun dop pelt schmerz haft ins Auge. Oder wenn Sie von mate ri el lem Reich tum träu-
men, wird Ihnen nun klar, was rea li sier bar ist und was nicht. Dies ist hart, aber gleich zei tig eine
Chance, rea li sti scher zu wer den und das, was Ihnen zur Ver fü gung steht, bes ser zu nut zen. Geschenkt
wird Ihnen kaum etwas, doch durch per sön li chen Ein satz sind viele Ziele erreich bar. Die Aus ein an der-
set zung mit Haben und Nicht- Ha ben ver mag nicht zuletzt Ihren Selbst wert erheb lich zu stär ken.

Fr. 09.05.2003 bis nach 05.02.2004 SATURN im 3. Haus

Diese Zeit ver langt ein hohes Maß an Objek ti vi tät. Viele kleine All tags be ge ben hei ten, die bis her mehr
oder weni ger rei bungs los funk tio nier ten, wer den jetzt even tu ell schwie ri ger. Über all dort, wo Sie nicht
genü gend sach lich und klar sind, mel den sich Stö run gen und for dern Sie auf, faule Kom pro misse zu
berich ti gen, sich kla rer aus zu drüc ken, Infor ma tio nen geziel ter ein zu ho len und wei ter zu ge ben. Grund-
sätz lich geht es um eine Sprach- und Denk schu lung. Kon kret kön nen dies viele kleine Sze nen mit Nach-
barn, Ver wand ten und Kol le gen sein, ein men ta les Trai ning, eine ent spre chende Arbeit mit hohem
Anspruch an Logik oder Kom mu ni ka tion oder Aus- und Wei ter bil dung.

Die Auf for de rung, kla rer und vor ur teils lo ser zu den ken und zu kom mu ni zie ren, mag Ihnen nicht unbe-
dingt eitel Freude berei ten, vor allem, wenn Sie durch äußere Situa tio nen auf eine eher harte Weise dazu
ange hal ten wer den. Je mehr Sie sich die ser Auf gabe stel len, desto weni ger drüc kend emp fin den Sie
diese, ver gleich bar mit dem Schwim men in einem Fluß, das in Fließ rich tung bedeu tend leich ter fällt als
gegen die Strö mung.
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Vor 06.02.2003 bis nach 05.02.2004 URANUS im 11. Haus

Ihr Blick für das, was die Zukunft an Mög lich kei ten für Sie bereit hält, ist geschärft. Sie wer den sich
der Wel ten bewußt, die es außer halb Ihres Zau nes auch noch gibt. Die erwei terte Per spek tive bewirkt,
daß Ihre in die Zukunft gesetz ten Wün sche wach sen und Sie mit dem gegen wär ti gen Lebens stil nicht
mehr zufrie den sind. Die zur Zeit starke Vor stel lungs kraft und der Ideen reich tum sind Keime für Ihr
zukünf ti ges Leben. Wich tig ist dabei der per sön li che Aus druck. Ganz sich sel ber sein, heißt die Devise.

Freunde oder Grup pen von ähn lich Gesinn ten kön nen Sie bei der Suche nach indi vi du el len Aus drucks-
mög lich kei ten unter stüt zen. Daß Sie zur Zeit in Auf bruch stim mung sind, dürfte sich auch in neuen
Freun des krei sen mani fe stie ren. Men schen mit völ lig ande rem Lebens stil wir ken anregend.

Vor 06.02.2003 bis nach 05.02.2004 NEPTUN im 10. Haus

Beruf li che und gesell schaft li che Ziele, die bis her klar vor Ihnen stan den, wer den undeut lich und ver-
schwom men, als hätte sich ein Nebel schleier zwi schen Sie und Ihre Ziele gesetzt. Sie ahnen mehr als
daß Sie wis sen, was Sie wol len, und dies ver wirrt Sie mög li cher weise. Die Selbst si cher heit schwin det
und macht einem Gefühl der Unzu läng lich keit Platz. Des halb soll ten jetzt keine wich ti gen beruf li chen
Ent schei dun gen gefällt wer den. Even tu ell auf kom mende Schuld ge fühle, zuwe nig gelei stet zu haben oder
den Beruf in einem zu engen und dog ma ti schen Rah men gese hen zu haben, sind eben falls denk bar.

Falls Sie sich ver stärkt zu sozia len Insti tu tio nen hin ge zo gen füh len und benach tei lig ten Men schen hel fen
wol len, soll ten Sie genau prü fen, wel che Moti va tion Sie dazu treibt. Ist es ein Dienst am Mit men schen,
so kann Ihnen dies eine große Befrie di gung brin gen. Wenn Sie jedoch damit ein "schlech tes Gewis sen"
beru hi gen und ein Opfer brin gen wol len, soll ten Sie davon abse hen, denn Sie wür den sich spä te stens in
eini gen Mona ten aus ge nützt und am fal schen Platz füh len. Gegen einen hel fen den Beruf ist nichts ein zu-
wen den, sofern Sie ihn nicht mit der Ein stel lung ver knüp fen, dadurch ein "bes se rer" Mensch zu wer den.

Vor 06.02.2003 bis nach 05.02.2004 PLUTO im 8. Haus

Wie wenn die Sonne hin ter einer Wolke ver schwin det, zeigt sich das Leben von einer etwas dunk le ren
Seite. Ihre Auf merk sam keit wird in die Tiefe gezo gen. Viel leicht beschäf tigt Sie Tod und Wie der ge burt.
Auch der dunkle, lei den schaft li che und besitz er grei fende Aspekt von Sexu a li tät könnte zum Thema wer-
den. Krank heit, Elend, Gewalt, Abhän gig keit und Mani pu la tion sind wei tere Bei spiele, die Sie nicht
haut nah erle ben müs sen, die jedoch eine inten sive Aus ein an der set zung for dern. Inten si tät und Tiefe kann
berei chernde Erleb nisse nach sich zie hen. Was Ihnen jetzt nicht gelin gen dürfte, ist, die Fra gen nach
dem Letz ten zur Seite zu schie ben und ein gefreu tes, ober fläch li ches Leben zu füh ren. Die Wir bel des
Lebens stro mes wür den Sie dann mit unwi der steh li cher Kraft in die Tiefe zie hen.

Vor 06.02. bis Do. 20.03.2003 MONDKNOTEN im 2. Haus

Sich etwas aneig nen, sei es mate ri ell, eine Fer tig keit oder Wis sen, bekommt einen beson de ren Reiz.
Etwas haben und es genie ßen, dürfte Ihnen erstre bens wer ter als zu ande ren Zei ten erschei nen. Gleich zei-
tig mag Ihnen auf fal len, daß Sie da und dort allzu tief grün dig, wenn nicht gar grüb le risch sich in
Gefühls be lan gen ver stric ken. So könnte die Auf for de rung die ser Zeit lau ten, sich aus dem Netz zwang-
haf ter Emo tio nen wie Lei den schaft, Miß trauen, Rach sucht und ande ren Abhän gig kei ten zu befreien,
ver mehrt im Moment zu leben und Kör per und Sinne zu gebrau chen und zu genie ßen.
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Do. 20.03.2003 bis nach 05.02.2004 MONDKNOTEN im 1. Haus

Im Zusam men spiel von Ich und Du mag es Ihnen schei nen, als kleb ten Sie manch mal zu sehr an Ihrem
Gegen über. Der Wunsch, sich sel ber bes ser ein zu brin gen, ver leiht Ihnen die Ener gie, um bestimm ter
auf zu tre ten. Haben Sie Mühe, für eigene Belange gerade zu ste hen, so fällt es Ihnen ver mut lich leich ter,
die Anlie gen ande rer durch zu set zen. Ob für sich oder für andere, Übung macht den Mei ster, stärkt Ihr
Auf tre ten und ermög licht es Ihnen, der Umwelt auto no mer ent ge gen zu tre ten.
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LANGFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT

Datum  Transit-Nr.

Do 06.02.2003
So 16.02.2003
Mi 26.02.2003
Sa 08.03.2003
Di 18.03.2003
Fr 28.03.2003 1++
Mo 07.04.2003 1+++
Do 17.04.2003 1++ 2++
So 27.04.2003  2++
Mi 07.05.2003  2++
Sa 17.05.2003  2++
Di 27.05.2003  2++
Fr 06.06.2003  2++
Mo 16.06.2003  2+
Do 26.06.2003
So 06.07.2003
Mi 16.07.2003
Sa 26.07.2003 3+
Di 05.08.2003 3+++
Fr 15.08.2003 3+++
Mo 25.08.2003 3++
Do 04.09.2003
So 14.09.2003
Mi 24.09.2003
Sa 04.10.2003 4--
Di 14.10.2003 4--
Fr 24.10.2003 4--
Mo 03.11.2003 4--
Do 13.11.2003 4-
So 23.11.2003
Mi 03.12.2003
Sa 13.12.2003
Di 23.12.2003
Fr 02.01.2004
Mo 12.01.2004 5--
Do 22.01.2004 5--- 6+++
So 01.02.2004 5--- 6+++
Do 05.02.2004 5--- 6++ 7++
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LANGFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGEN

März 2003

Fr. 21.03. bis Di. 22.04.2003 URANUS Sextil AC (1)
Exakt am Sa. 05.04.2003

Es mag Sie eine Lust über kom men, sich der Welt ein mal nicht mit dem gewohn ten Gesicht zu zei gen.
Wenn Sie an Ihrem Auf tre ten und an Ihrer Wir kung auf andere etwas ver än dern wol len, so ist die ser
Zeit punkt dazu geeig net. Viel leicht stel len Sie fest, daß schon ein leicht ver än der tes Äuße res Steine ins
Rol len bringt und sich unter ande rem auf Ihre Bezie hun gen aus wirkt. Denk bar ist auch, daß andere
Ihnen zum Vor bild wer den, Sie sehen, wie ein Freund aus sei ner alten Haut schlüpft, sich die Bezie hung
zu ihm dadurch ändert und auch auf Sie abfärbt.

April 2003

Sa. 12.04. bis Mi. 18.06.2003 NEPTUN Trigon Uranus (2)
Max. 43,0% am Mi. 14.05.2003

Ihre prak ti sche und wirk lich keits nahe Seite tritt etwas in den Hin ter grund. Auch wenn Sie kein aus ge-
spro che ner Idea list sind, so ent dec ken Sie jetzt, daß auch Sie Ideale und Träume haben. Gehö ren Sie
grund sätz lich nicht zu den boden stän dig sten Natu ren, so soll ten Sie dar auf ach ten, jetzt nicht zu sehr
abzu he ben.

Ihr Inter esse für die Dinge hin ter der schein ba ren Wirk lich keit steigt. Mög li cher weise beschäf ti gen Sie
sich mit spi ri tu el len oder okkul ten The men. Irra tio nale Berei che wie Eso te rik begin nen zu fas zi nie ren.
Eine wei tere Mög lich keit die ser Zeit qua li tät liegt in einem sozia len Engage ment. Refor me ri sche Ideen
zur Ver bes se rung des Loses von gesell schaft lich Benach tei lig ten neh men Sie ein.

Der "rote Faden" die ser Zeit liegt in einem Bestre ben, den spi ri tu el len und nicht logisch faß ba ren Kräf-
ten des Lebens einen Schritt näher zu kom men.

Juli 2003

Do. 24.07. bis Sa. 30.08.2003 URANUS Sextil AC (3)
Exakt am Di. 12.08.2003

Wiederholungstransit, siehe oben: Fr. 21.03.2003, URANUS Sextil AC (1)
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September 2003

Fr. 26.09. bis Mo. 17.11.2003 NEPTUN Opposition Pluto (4)
Max. 23,0% am Mo. 20.10.2003

Die ser Tran sit ist beson ders wich tig, weil die betei lig ten Fak to ren in Ihrem Geburts ho ro skop einen
Aspekt bil den.

Nega tive Kräfte, die man jah re lang "in Schach gehal ten" hat, drän gen nun mit unwi der steh li cher Gewalt
an die Ober flä che und ins Bewußt sein. So mögen Sie die zwang hafte Seite Ihrer Per sön lich keit dop pelt
spü ren und ver mehrt erle ben, daß Sie die Umwelt nicht ver ste hen und sich diese schein bar gegen Sie
wen det.

Viel leicht wis sen Sie nicht, was andere von Ihnen wol len, und füh len sich miß ver stan den und fru striert.
Es scheint, daß Dinge, die Sie bis her als klei nere Unge reimt hei ten Ihres Wesens mehr oder weni ger
acht los zur Seite scho ben, an Gewicht zuneh men und immer lau ter Beach tung for dern. Viel leicht ist eine
the ra peu ti sche Arbeit ange bracht, um alte Zwänge und Fru stra ti o nen auf zu ar bei ten.

Mit uner bitt li cher Härte hält Ihr Unbe wuß tes Ihnen den Spie gel vor und kon fron tiert Sie mit den bis her
ver dräng ten Sei ten Ihres Wesens. Wenn Sie diese viel leicht schmerz hafte Auf dec kung unge leb ter See-
len an teile als Unter stüt zung zu inne rem Wach stum anneh men kön nen, bleibt auch das Geschenk nicht
aus: Sie wer den ganz heit li cher und mehr sich selbst.

Januar 2004

Do. 08.01. bis nach 05.02.2004 PLUTO Quadrat Sonne (5)
Exakt am Fr. 30.01.2004

In die ser oft recht schwie ri gen Zeit geht es vor wie gend um Macht. Ihre Lust, andere zu domi nie ren,
kann ganz erheb lich zuneh men. Viel leicht han deln Sie im Glau ben, nur das Beste für andere zu wol len.
Und trotz dem wäre es jetzt bes ser, vor der eige nen Türe zu keh ren. Ein unge wohn ter Ehr geiz und
Macht hun ger kann Sie blind für die Bedürf nisse ande rer wer den las sen. Falls Sie die lei se ste Ver an la-
gung zu Rück sichts lo sig keit haben, wer den Ihre Ellen bo gen jetzt zu star ken Werk zeu gen, und ein Drang
aus der Tiefe Ihres Wesens bringt Sie auf eine zwang hafte Weise dazu, diese auch zu nut zen. Meist hat
dies Unan nehm lich kei ten zur Folge.

Die schwie rige Her aus for de rung die ser Zeit besteht darin, mit den Kräf ten, die Ihnen plötz lich zur Ver-
fü gung ste hen, sinn voll und rück sichts voll umzu ge hen. Gelingt Ihnen dies, so kön nen Sie Ihrem Leben
damit eine neue Rich tung geben. Schei tern Sie an zuviel per sön li chem Ehr geiz, so mag auch dies aus
dem Blick win kel der psy cho lo gi schen Ent wick lung ein Selbst er ken nungs pro zeß und sogar ein Geschenk
sein. Sie wer den gezwun gen, Ihr Leben neu zu über den ken und eine neue Rich tung ein zu schla gen.

Wenn Sie grund sätz lich zu Zurück hal tung und Anpas sung nei gen, so kann das jetzt aktu elle Macht-
thema in Form einer Auto ri täts per son, bei spiels weise eines Vor ge setz ten, in Ihr Leben tre ten. Sie mögen
sich dann mani pu liert und her um ge scho ben füh len. Es geht auch in die sem Fall um einen gekonn ten
Umgang mit den eige nen Ener gien.

Sie wer den auf ge for dert, den unge recht fer tig ten Macht an sprü chen des Gegen übers Wider stand zu lei-
sten. Sie müs sen sich klar dar über wer den, wer Sie sind und was Sie wol len, ent spre chend Gren zen set-
zen und bei spiels weise Ihrem Vor ge setz ten klar sagen, zu wel chen Bedin gun gen Sie zu Über zeit bereit
sind. Sol che Situa tio nen stär ken Ihre Stand haf tig keit und las sen Sie letzt lich einen gera de ren und kla re-
ren Lebens weg ein schla gen.

Auch wenn die Situa tio nen sehr unan ge nehm sein kön nen, so gehen Sie doch gestärkt dar aus her vor.
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Unab hän gig davon, ob Sie sel ber in der star ken oder in der schwa chen Posi tion sind, geht es um den
rich ti gen Umgang mit der eige nen Macht. Ein Zuviel oder ein Zuwe nig zeigt in die sen Wochen und
Mona ten unan ge nehme Fol gen und bringt Sie so auf dem Weg der Selbst er kennt nis einen guten Schritt
wei ter.

Neben den eher unan ge neh men Aus wir kun gen bringt diese Zeit auch eine enorme Lei stungs fä hig keit mit
sich. Wenn Sie mit Macht, Tat kraft und Wil len rich tig umge hen kön nen, ste hen Ihnen jetzt enorme
Mög lich kei ten offen, bei spiels weise für eine beruf li che oder poli ti sche Kar riere.

In sel te nen Fäl len ist es mög lich, daß die Kräfte, die aus dem Unbe wuß ten her vor bre chen, auf den Kör-
per wir ken und einen gesund heit li chen Zusam men bruch pro vo zie ren, ohne daß Sie wis sen, wie Ihnen
geschieht. Des halb ist es rat sam, dem Kör per aus ge wo gene Ernäh rung und Bewe gung sowie genü gend
Schlaf zukom men zu las sen und all fäl li gen Unre gel mä ßig kei ten Beach tung zu schen ken.

Mo. 12.01. bis nach 05.02.2004 URANUS Sextil AC (6)
Exakt am Mo. 26.01.2004

Wiederholungstransit, siehe oben: Do. 24.07.2003, URANUS Sextil AC (3)

Februar 2004

Mo. 02.02. bis nach 05.02.2004 NEPTUN Trigon Uranus (7)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Sa. 12.04.2003, NEPTUN Trigon Uranus (2)

Ihre prak ti sche und wirk lich keits nahe Seite tritt etwas in den Hin ter grund. Auch wenn Sie kein aus ge-
spro che ner Idea list sind, so ent dec ken Sie jetzt, daß auch Sie Ideale und Träume haben. Gehö ren Sie
grund sätz lich nicht zu den boden stän dig sten Natu ren, so soll ten Sie dar auf ach ten, jetzt nicht zu sehr
abzu he ben.

Ihr Inter esse für die Dinge hin ter der schein ba ren Wirk lich keit steigt. Mög li cher weise beschäf ti gen Sie
sich mit spi ri tu el len oder okkul ten The men. Irra tio nale Berei che wie Eso te rik begin nen zu fas zi nie ren.
Eine wei tere Mög lich keit die ser Zeit qua li tät liegt in einem sozia len Engage ment. Refor me ri sche Ideen
zur Ver bes se rung des Loses von gesell schaft lich Benach tei lig ten neh men Sie ein.

Der "rote Faden" die ser Zeit liegt in einem Bestre ben, den spi ri tu el len und nicht logisch faß ba ren Kräf-
ten des Lebens einen Schritt näher zu kom men.
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MITTELFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT

Datum  Transit-Nr.

Do 06.02.2003
So 09.02.2003
Mi 12.02.2003 8-
Sa 15.02.2003 8--
Di 18.02.2003 8--
Fr 21.02.2003 8-- 9=
Mo 24.02.2003 8-- 9==
Do 27.02.2003 8-- 9===
So 02.03.2003 8- 9=== 10++
Mi 05.03.2003 8- 9=== 10++
Sa 08.03.2003  9== 10+++
Di 11.03.2003  9= 10+++
Fr 14.03.2003   10+++
Mo 17.03.2003   10++
Do 20.03.2003 11++  10++
So 23.03.2003 11++  10+
Mi 26.03.2003 11++
Sa 29.03.2003 11++
Di 01.04.2003 11+++
Fr 04.04.2003 11+++
Mo 07.04.2003 11+++
Do 10.04.2003 11++
So 13.04.2003 11++
Mi 16.04.2003 11++ 12+
Sa 19.04.2003 11+ 12++
Di 22.04.2003  12++
Fr 25.04.2003 13++ 12+++
Mo 28.04.2003 13+++ 12+++ 14=
Do 01.05.2003 13+++ 12+++ 14==
So 04.05.2003 13+++ 12++ 14===
Mi 07.05.2003 13++ 12++ 14===
Sa 10.05.2003   14===
Di 13.05.2003   14==
Fr 16.05.2003   14=
Mo 19.05.2003
Do 22.05.2003
So 25.05.2003
Mi 28.05.2003
Sa 31.05.2003
Di 03.06.2003 15++
Fr 06.06.2003 15+++ 16--
Mo 09.06.2003 15++ 16--- 17++
Do 12.06.2003  16--- 17+++
So 15.06.2003  16-- 17+++
Mi 18.06.2003   17++
Sa 21.06.2003
Di 24.06.2003
Fr 27.06.2003
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Mo 30.06.2003
Do 03.07.2003
So 06.07.2003
Mi 09.07.2003
Sa 12.07.2003
Di 15.07.2003
Fr 18.07.2003
Mo 21.07.2003
Do 24.07.2003
So 27.07.2003
Mi 30.07.2003 18--
Sa 02.08.2003 18---
Di 05.08.2003 18--- 19+
Fr 08.08.2003 18-- 19+++ 20-
Mo 11.08.2003  19++ 20--
Do 14.08.2003   20---
So 17.08.2003   20---
Mi 20.08.2003   20--
Sa 23.08.2003   20-
Di 26.08.2003
Fr 29.08.2003 21+
Mo 01.09.2003 21+++
Do 04.09.2003 21++
So 07.09.2003
Mi 10.09.2003
Sa 13.09.2003
Di 16.09.2003
Fr 19.09.2003
Mo 22.09.2003
Do 25.09.2003
So 28.09.2003
Mi 01.10.2003
Sa 04.10.2003
Di 07.10.2003
Fr 10.10.2003
Mo 13.10.2003
Do 16.10.2003
So 19.10.2003
Mi 22.10.2003
Sa 25.10.2003
Di 28.10.2003
Fr 31.10.2003 22--
Mo 03.11.2003 22---
Do 06.11.2003 22---
So 09.11.2003 22-
Mi 12.11.2003
Sa 15.11.2003
Di 18.11.2003 23++
Fr 21.11.2003 23+++
Mo 24.11.2003 23+++
Do 27.11.2003 23++
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So 30.11.2003
Mi 03.12.2003 24++
Sa 06.12.2003 24+++
Di 09.12.2003 24+++
Fr 12.12.2003 24+++
Mo 15.12.2003 24+++
Do 18.12.2003 24++ 25++
So 21.12.2003 24++ 25++ 26+
Mi 24.12.2003 24++ 25++ 26++
Sa 27.12.2003  25+++ 26++
Di 30.12.2003  25+++ 26++
Fr 02.01.2004 27-- 25+++ 26++
Mo 05.01.2004 27--- 25+++ 26++
Do 08.01.2004 27--- 25+++ 26++
So 11.01.2004 27--- 25+++ 26++
Mi 14.01.2004 27--- 25++ 26++ 28+
Sa 17.01.2004 27-- 25++ 26+ 28++ 29-
Di 20.01.2004 27- 25++  28++ 29--
Fr 23.01.2004    28+++ 29---
Mo 26.01.2004    28+++ 29---
Do 29.01.2004    28+++ 29---
So 01.02.2004    28+++ 29---
Mi 04.02.2004    28++ 29--
Do 05.02.2004    28+ 29--
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MITTELFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGEN

Februar 2003

So. 09.02. bis Do. 06.03.2003 SATURN Quadrat Sonne (8)
Max. 18,5% am Fr. 21.02.2003

Die ser Tran sit ist beson ders wich tig, weil die betei lig ten Fak to ren in Ihrem Geburts ho ro skop einen
Aspekt bil den.

Ein Tran sit des lau fen den Saturn zur Sonne sym bo li siert einen gebrem sten Selbst aus druck. Dies kann
bedeu ten, daß Sie sich in Ihrem Hand lungs spiel raum ein ge schränkt füh len. Vor ge setzte oder andere
Auto ri täts per so nen "machen Schwie rig kei ten". Mut und Lebens ener gie fal len auf einen Tief punkt, und
auch phy sisch mögen Sie über keine allzu gro ßen Kraft re ser ven ver fü gen.

Trotz dem oder gerade des we gen sind Sie auf ge for dert, Ihre Ener gie geziel ter ein zu set zen und Ihren
Lebens weg kla rer zu struk tu rie ren. Es ist nicht Zeit, groß ar tige Ziele zu ver fol gen. Viel mehr gilt es,
Klar heit dar über zu erlan gen, was wich tig und lebens not wen dig ist. Sich auf weni ger zu beschrän ken
und die ses dafür umso gründ li cher zu tun, lau tet die Auf for de rung.

Auch wenn Sie sich mut los und unter drückt füh len, so will Ihnen doch kein böses Schick sal mut wil lig
eine schwere Bürde auf la den. Sie sol len viel mehr daran erin nert wer den, daß Sie selbst für Ihr Leben
ver ant wort lich sind. Indem Sie sich auf das Wich tige besin nen und sich dafür ein set zen, gewin nen Sie
an Stärke und Selbst ver trauen.

Wenn Sie äußere miß li che Umstände und Ein en gun gen weni ger als per sön li che Belei di gung  auf fas sen,
son dern ein fach als Hin der nisse sehen, die es zu umge hen gilt, so kön nen Sie sich auf diese Weise innere
Sicher heit und Sta bi li tät auf bauen. Sie tun, was zu tun ansteht, und kämp fen nicht gegen Wind müh len,
egal, wie viele sich Ihnen in den Weg stel len. Gren zen sind immer auch For men. Indem Sie diese akzep-
tie ren, erhält Ihr Leben kla rere Umrisse.

Fr. 21.02. bis Di. 11.03.2003 JUPITER Konjunktion Pluto (9)
Exakt am Sa. 01.03.2003

Ein Wunsch nach Größe mag Sie über kom men. Sie möch ten das Leben bis zum letz ten aus ko sten. Dies
kann sich in einem Bedürf nis nach Macht und Ein fluß zei gen, in einem Beses sen- Sein von einer Vor stel-
lung, der Sie fast zwang haft Aus druck ver lei hen müs sen. Je nach dem, was die ses "Grö ßte" für Sie
bedeu tet, kön nen die kon kre ten Aus wir kun gen sehr unter schied lich sein. Wich tig ist, daß Ihre Mit men-
schen nicht dar un ter zu lei den haben. Sie nei gen jetzt dazu, auf kom mende Beden ken acht los über Bord
zu wer fen. So kön nen Sie einer seits unge ahn tes Neu land betre ten, ande rer seits jedoch auch mas sive
Kon flikte her auf be schwö ren.

Fr. 28.02. bis Mo. 24.03.2003 JUPITER Trigon Merkur (10)
Exakt am Mo. 10.03.2003

Die Zeit ist gün stig, Situa tio nen zu ana ly sie ren und Pläne zu schmie den. Sie über blic ken die Welt Ihrer
Gedan ken und Ideen bes ser als zu ande ren Zei ten und kön nen sich mit mehr Selbst ver trauen und Herz-
lich keit aus drüc ken, so daß man Ihnen glaubt und sich von Ihrer Begei ste rung anstec ken läßt. Sie sind
lern be gie rig und offen für neue Inter es sen.

März 2003
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Di. 18.03. bis So. 20.04.2003 JUPITER Sextil Neptun (11)
Max. 53,3% am Mi. 02.04.2003

Ihre idea li sti sche Seite erhält kurz fri stig einen gewal ti gen Auf schwung. Ihr Herz mag weit wer den für
die Lei den ande rer; und Sie möch ten viel leicht allen hel fen. Auch für mysti sche und reli gi öse The men
sind Sie offen und erfüllt von Sehn sucht nach einem grö ße ren Gan zen. Dies läßt Ihre rea li sti schen und
boden stän di gen Eigen schaf ten etwas in den Hin ter grund tre ten.

Der graue All tag mag Sie wenig fas zi nie ren. Viel lie ber möch ten Sie Ihren idea li sti schen Vor stel lun gen
Aus druck ver lei hen. Sie soll ten dies jedoch nicht wie ein Tag träu mer tun, son dern immer auch die Wirk-
lich keit ein be zie hen.

April 2003

So. 13.04. bis Do. 08.05.2003 JUPITER Trigon Merkur (12)
Exakt am Mo. 28.04.2003

Wiederholungstransit, siehe oben: Fr. 28.02.2003, JUPITER Trigon Merkur (10)

Di. 22.04. bis Do. 08.05.2003 SATURN Trigon Jupiter (13)
Exakt am Mi. 30.04.2003

Vor stel lun gen, wie das Leben aus se hen sollte, las sen sich jetzt ver wirk li chen, vor aus ge setzt, Sie sind
rea li stisch genug. Die Unwirk lich keit von Irrea lem und über trie be nen Visi o nen wird ersicht lich, und Sie
haben Gele gen heit, die Spreu vom Wei zen zu tren nen. Sie erken nen ver mehrt die Gesetze der Rea li tät
und sind gewillt, das Beste dar aus zu machen. So ste hen Sie fester als sonst auf dem Boden und neh men
eine prag ma ti sche, prak ti sche und ein satz freu dige Hal tung ein.

Auf die eine oder andere Art bauen Sie an Ihrem Fun da ment, spa ren viel leicht für eine grö ßere Anschaf-
fung, ler nen oder füh ren mit Geduld und Weit blick ein Pro jekt durch.

Es ist denk bar, daß Sie ältere Men schen, Vor ge setzte oder andere Auto ri täts per so nen als unter stüt zend
erle ben. Da Sie gleich falls ver stärkt bereit sind, andere zu för dern, kann die Zusam men ar beit sehr
frucht bar wer den.

Grund sätz lich kön nen Sie bes ser als zu ande ren Zei ten erken nen, daß auch Struk tu ren, Regeln und
Begren zun gen Sinn und Wach stum bein hal ten, indem sie den Din gen und Situa tio nen über haupt erst
eine Form ver lei hen. Die ses form ge bende Prin zip nicht als Ein schrän kung abzu leh nen, son dern für das
eigene Wach stum zu nut zen, ist die Chance, die diese Zeit bein hal tet.
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Sa. 26.04. bis Fr. 16.05.2003 JUPITER Konjunktion Pluto (14)
Exakt am Mi. 07.05.2003

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Fr. 21.02.2003, JUPITER Konjunktion Pluto (9)

Ein Wunsch nach Größe mag Sie über kom men. Sie möch ten das Leben bis zum letz ten aus ko sten. Dies
kann sich in einem Bedürf nis nach Macht und Ein fluß zei gen, in einem Beses sen- Sein von einer Vor stel-
lung, der Sie fast zwang haft Aus druck ver lei hen müs sen. Je nach dem, was die ses "Grö ßte" für Sie
bedeu tet, kön nen die kon kre ten Aus wir kun gen sehr unter schied lich sein. Wich tig ist, daß Ihre Mit men-
schen nicht dar un ter zu lei den haben. Sie nei gen jetzt dazu, auf kom mende Beden ken acht los über Bord
zu wer fen. So kön nen Sie einer seits unge ahn tes Neu land betre ten, ande rer seits jedoch auch mas sive
Kon flikte her auf be schwö ren.

Mai 2003

Sa. 31.05. bis Di. 10.06.2003 JUPITER Sextil Uranus (15)
Exakt am Do. 05.06.2003

Ein Bedürf nis, aus dem All tags trott aus zu bre chen und etwas Neues zu erfah ren, mel det sich. So sind Sie
beson ders auf ge schlos sen für neue Ideen und fähi ger als sonst, das Wesent li che einer Situa tion zu erfas-
sen. Wenn Sie nicht alles im Flug tempo ver än dern wol len und Ihre Gren zen immer noch im Auge behal-
ten, so kann die beschwingte Stim mung es Ihnen ermög li chen, alte Struk tu ren zu durch bre chen.

Es ist auch denk bar, daß Ihnen eine gün stige Gele gen heit gebo ten wird, wobei Sie sofort zugrei fen müs-
sen. Über le gen Sie zu lange, so ist die Chance auch gleich wie der ver tan.

Juni 2003

Do. 05.06. bis Di. 17.06.2003 SATURN Quadrat Venus (16)
Exakt am Mi. 11.06.2003

Unter die ser Pla ne ten kon stel la tion muß die "Bezie hungs ki ste" aus ge mi stet wer den. Bis her befrie di gende
Bezie hun gen wer den schwie ri ger, als wenn jemand Sand in ein Getriebe schüt ten würde. Es knirscht und
kommt viel leicht vol lends zum Still stand.

Wenn Sie in einer engen Part ner schaft leben, so mag es Ihnen schei nen, als ob der Part ner durch einen
unüber brück ba ren Gra ben von Ihnen ent fernt sei. Liebe und Ver ständ nis machen einer unan ge neh men
Kühle und Distan ziert heit Platz. Oder umge kehrt möch ten Sie etwas mehr Distanz und Eigen ver ant wor-
tung, und Sie wer den von soviel Nähe und Sym biose fast erdrückt.

Eine Bezie hung ist län ger fri stig nur befrie di gend, wenn beide Part ner Ihrer Indi vi du a li tät Aus druck ver-
lei hen kön nen. Jetzt ist ein Moment, in dem Sie sich die ser Frage stel len müs sen. Alles, was in Ihrer
Part ner schaft "faul" ist, beginnt zu drüc ken und zu stö ren. Für eine sta bile und trag fä hige Gemein sam-
keit ist dies eine zwar nicht unbe dingt ange nehme, doch sehr rei ni gende Peri ode, und Sie und Ihr Part ner
gehen "geläu tert" aus die ser Zeit her vor. Ihre Bezie hung wird durch diese Her aus for de rung sta bi ler, das
gegen sei tige Ver ständ nis und Ver trauen wächst.

Eine weni ger trag fä hige Part ner schaft mag unter die ser Feu er probe zer bre chen, doch wäre es in die sem
Fall ver mut lich schon lange Zeit gewe sen für eine Tren nung.

Auch in Freund schaf ten und wenig ver bind li chen zwi schen mensch li chen Kon tak ten spü ren Sie mög li-
cher weise eine Zurück hal tung Ihrer seits oder von Sei ten des Gegen übers. Sie sind sich sel ber und ande-
ren gegen über kri ti scher, pflicht be wuß ter und auch zögern der. Auf Zurück wei sung rea gie ren Sie emp-
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find li cher und zwei feln schnell an Ihrem Wert. Doch gerade dadurch erar bei ten Sie sich ein immer kla-
re res Bild von Bezie hung. Wenn Sie nicht nur für Ihr Gegen über, son dern auch für das eigene Erle ben
die Ver ant wor tung über neh men und Part ner schaft nicht dem Zufall über las sen, son dern aktiv mit ge stal-
ten, dann zeigt diese viel leicht been gende Zeit ihre Frü chte.

Es ist auch denk bar, daß Sie sich jetzt oft ein sam füh len. Sie seh nen sich nach mehr Nähe und Ver ständ-
nis. Auch in die sem Fall gilt es, die Ver ant wor tung nicht einem bösen Schick sal zuzu spre chen, son dern
diese sel ber zu über neh men. Viel leicht müs sen Sie ver mehrt auf andere Men schen zuge hen, oder es geht
darum, in sich sel ber mehr Sicher heit und Selbst ver trauen zu ent wic keln.

Sa. 07.06. bis Fr. 20.06.2003 SATURN Sextil AC (17)
Exakt am Fr. 13.06.2003

Sie nei gen dazu, das eigene Auf tre ten sowie die Bezie hun gen zu ande ren etwas kri ti scher zu betrach ten.
So sind Sie mög li cher weise zurück hal ten der als sonst. Sie wer den sich ver mehrt Ihrer Ver ant wor tung
bewußt und kön nen mit eini ger Anstren gung viel Klar heit dar über gewin nen, wie Sie der Welt ent ge gen-
tre ten und auf andere wir ken und wel che Aus wir kun gen dies wie derum auf Ihre Bezie hun gen hat.

Juli 2003

So. 27.07. bis So. 10.08.2003 SATURN Quadrat Neptun (18)
Exakt am So. 03.08.2003

Stim mungs mä ßig mag es Ihnen in die ser Zeit nicht sehr gut gehen. Sie sind sich viel leicht unklar über
Ihre Ziele, zwei feln an Ihren Fähig kei ten oder an Ihrem Recht auf Glück und Erfolg. Ihre Ideale kom-
men ins Schwan ken. Sie mögen erken nen, daß diese uner reich bar sind und die Welt und das Leben nicht
Ihren Vor stel lun gen ent spricht.

Da Sie jetzt nur in gerin gem Maße über einen kla ren Wil len ver fü gen, soll ten Sie wich tige Ent scheide
und Ver pflich tun gen mei den und Ihr täg li ches Leben so ein fach wie mög lich gestal ten.

Wenn Sie Gele gen heit haben, sich zeit weise zurück zu zie hen, so kön nen Sie in Stun den der Ein sam keit
und Besin nung neuen Boden gewin nen. Auch Medi ta tion, Gebet oder andere spi ri tu elle Übun gen ver mö-
gen Ihnen neue Ein sich ten zu ver mit teln, sofern Sie bereits vor die ser Zeit eine ent spre chende Rich tung
ein ge schla gen haben. Jetzt etwas Neues zu begin nen ist dage gen wenig rat sam, denn Sie gera ten unter
dem Ein fluß die ses Tran sites leich ter auf Irr wege als sonst.

Auch Schuld ge fühle kön nen in die ser Zeit ver mehrt auf kom men. Saturn als Sym bol für den erho be nen
Zei ge fin ger mag Ihre Ideale arg zu Boden drüc ken. So sehen Sie vie les in Ihrer Ver gan gen heit mit dunk-
le ren Schat ten und nei gen zu Zwei fel und Selbst vor wür fen.

Auch Sucht the men kön nen in ihrer gan zen Klar heit und Kon se quenz Ihr Ver ant wor tungs be wußt sein
her aus for dern. Unrea li sti sche Vor stel lun gen zer plat zen wie Sei fen bla sen. Trotz dem dies alles eher nega-
tiv klingt, liegt darin ein gro ßes Geschenk: Saturn ist das Prin zip der Form und Klar heit; und so mag
Ihnen die Ver ar bei tung alter Schuld ge fühle und der Umgang mit Selbst zwei feln und Unzu läng lich- keits-
ge füh len letzt lich hel fen, innere Klar heit zu gewin nen.
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August 2003

Di. 05.08. bis Di. 12.08.2003 JUPITER Sextil Jupiter (19)
Exakt am Fr. 08.08.2003

Sie haben die Mög lich keit, ein fach ein mal nichts zu tun. So mögen Sie ohne jeden Taten drang ein woh li-
ges Gefühl des Frie dens ver spü ren. Fast alles läuft rund. Diese aus ge wo gene Stim mung kön nen Sie ein-
fach genie ßen und vorü ber ge hen las sen oder Sie kön nen diese dazu nut zen, Ihr Leben sozu sa gen außer-
halb der gewohn ten Span nun gen zu über blic ken und sich klare Vor stel lun gen über des sen wei te ren Ver-
lauf zu machen.

Fr. 08.08. bis Sa. 23.08.2003 SATURN Quadrat Merkur (20)
Exakt am Fr. 15.08.2003

Ihre Gedan ken welt wird einer Prü fung unter stellt. Eine innere Instanz erhebt ver mehrt den Anspruch,
"rich tig" zu den ken und die Gedan ken klar und ver ständ lich zu for mu lie ren. So rea gie ren Sie emp find-
lich auf Kri tik und Wider spruch und füh len sich schnell miß ver stan den und allein mit Ihren Ideen. Dies
mag zwar unan ge nehm sein, doch sind es diese Gefühle der sprach li chen und den ke ri schen Unfä hig keit,
die Ihnen die Ener gie brin gen, um mehr aus Ihren men ta len Talen ten zu machen. Viel leicht reicht das
Gelernte nicht mehr, und Sie beschlie ßen, noch mals die Schul bank zu drüc ken, etwas Altes auf zu fri-
schen oder so zu struk tu rie ren, daß es nutz bar wird. Wenn Sie in Ihren Äuße run gen ange grif fen oder
miß ver stan den wer den, so kann Sie dies anspor nen, Ihre Gedan ken kla rer zu for mu lie ren. Sie über le gen
genauer, was Sie wirk lich wol len, sam meln Argu mente dafür und pla nen Ihr wei te res Vor ge hen. Das
ver stärkte Bedürf nis, Ent scheide vor sich und vor ande ren zu recht fer ti gen, kann im Posi ti ven zu einem
kla ren Hin ter fra gen der eige nen Moti va tio nen füh ren. Der äußere Wider stand läßt Sie inner lich stark
wer den.

Auch auf der kör per li chen Ebene kann Ihre Stimme jetzt leicht "ange schla gen" sein. Es ist durch aus
denk bar, daß Sie bei spiels weise wegen Hei ser keit die Stimme scho nen und Ihre Worte abwä gen müs sen.
Auch dies ist ein Weg, kla rer und struk tu rier ter zu wer den.

In den Berei chen Inter es sen, Wis sen, Den ken, Spra che und Kom mu ni ka tion wer den Sie spür bar ein ge-
engt. Es hängt von Ihrer Ein stel lung ab, ob Sie zur Mit ar beit mit sich selbst bereit sind, um schließ lich
aus die ser Situa tion mehr Klar heit im Den ken als "Lohn" zu emp fan gen, oder ob Sie sich wegen jeder
Mei nungs ver schie den heit oder Kri tik der ande ren ärgern und sich sel ber dabei immer unzu läng li cher
füh len.

Fr. 29.08. bis Fr. 05.09.2003 JUPITER Trigon AC (21)
Exakt am Di. 02.09.2003

Sie mögen einen Impuls ver spü ren, ein mal etwas groß zü gi ger auf zu tre ten und Ihre Mei nung nach aus-
sen zu brin gen. Tun Sie dies, so rea giert die Umwelt dar auf. Wie ein Son nen strahl durch die Wol ken
mag Herz lich keit und Wohl wol len Ihre Bezie hun gen zu ande ren Men schen erhel len und Schran ken und
Hemm schwel len für einen Moment klei ner wer den las sen.
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Oktober 2003

Mi. 29.10. bis Sa. 08.11.2003 JUPITER Quadrat Uranus (22)
Exakt am Mo. 03.11.2003

Das Ver lan gen nach einem Aus bruch aus dem All tags trott nimmt zu. Sie sehen über groß die Ein schrän-
kun gen, die Ihnen Bezie hung, Fami lie, Beruf oder andere Lebens um stände auf er le gen. Ent spre chend
wächst auch das Bedürf nis nach einer Ver än de rung. Sie nei gen jetzt dazu, das Kind mit dem Bade aus-
zu schüt ten und ver än dern zu wol len, was sich Ihnen gerade in den Weg stellt. Die Stim mung, die jetzt
vor herrscht, hat den äußerst posi ti ven Effekt, alte und längst über fäl lige Situa tio nen abschlie ßen zu kön-
nen. Sie haben jetzt Mut und Ener gie, die gewohn ten Gren zen zu spren gen. Doch gleich zei tig nei gen Sie
auch dazu, Dinge und Situa tio nen weg zu wer fen, die Ihnen eigent lich sehr wert voll sind. Was auch
immer Sie tun, ob Sie aus einer Bezie hung aus stei gen, den Beruf ver än dern, Wohn ort wech seln oder
eine innere oder äußere Reise unter neh men, ist es wich tig, daß Sie sich klar wer den, was wirk lich der
Ver än de rung bedarf und was Sie im Grunde Ihres Her zens doch behal ten möch ten.

November 2003

Sa. 15.11. bis Fr. 28.11.2003 JUPITER Sextil Mars (23)
Exakt am Fr. 21.11.2003

Wenn Sie ein Vor ha ben ver wirk li chen wol len, so ist jetzt der gün stige Zeit punkt dazu. Da Sie offen sind
für Ihre Umwelt und bereit, diese in Ihr Tun ein zu be zie hen, las sen sich andere leicht von Ihnen moti vie-
ren. Auch mit Streit oder gegen tei li gen Mei nun gen ist jetzt leich ter umzu ge hen, denn Sie sind zu mehr
Tole ranz bereit, ohne des we gen nach zu ge ben und sich anzu pas sen. Im Gegen teil, Sie dürf ten fast Lust
ver spü ren, Kon flikte aus dem Weg zu räu men oder sich für eine Idee ein zu set zen. Sie ver fü gen zur Zeit
über Schwung und Elan, um ein Vor ha ben zu ver wirk li chen.

Dezember 2003

Mo. 01.12. bis Fr. 26.12.2003 JUPITER Sextil Saturn (24)
Exakt am Mi. 10.12.2003

Sie haben jetzt Gele gen heit, zu erken nen, wie Sie Vision und Wirk lich keit näher zusam men brin gen, und
das Leben so gestal ten, wie Sie es sich vor stel len. So las sen sich ein ge fah rene Struk tu ren durch neue
Impulse bele ben, und Sie kön nen so Sinn und Begei ste rung in den All tag brin gen.

Es besteht jedoch jetzt kein zwin gen der Grund zu etwas Neuem. Sie erle ben Pflicht und All tag mit einer
gewis sen Leich tig keit. Ver ant wor tung und Lei stungs druck wie gen weni ger schwer als sonst, und Sie
kön nen diese Zeit auch ein fach als Atem pause nut zen.
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Mo. 15.12.2003 bis Do. 22.01.2004 JUPITER Sextil Mond (25)
Max. 70,4% am Fr. 02.01.2004

Die ser Tran sit ist beson ders wich tig, weil die betei lig ten Fak to ren in Ihrem Geburts ho ro skop einen
Aspekt bil den.

Die ser Tran sit zeigt eine Peri ode der inne ren Ruhe und Zufrie den heit an. So füh len Sie sich ver mut lich
wohl im trau ten Kreis Ihrer Ange hö ri gen und mögen nicht viel unter neh men, sofern nicht gleich zei tig
andere Tran site wirk sam sind. Genie ßen Sie diese rela tiv gelas sene Stim mung, denn sie ist zeit lich
begrenzt.

Auch wenn Sie jetzt das Gefühl haben, daß die ganze Welt Ihnen Ver ständ nis und Wohl wol len ent ge-
gen bringt, so geht auch diese Zeit vor über wie ein paar Tage Urlaub im Son nen schein.

Auch Sie sind Ihren Mit men schen wohl ge sinnt und möch ten allen Gutes tun. Die Wärme, die Sie ande-
ren gegen über emp fin den, mag Ihnen zu mehr Nähe und inten si ven zwi schen mensch li chen Kon tak ten
ver hel fen. Freund schaf ten soll ten gepflegt wer den. Viel leicht braucht ein Freund Hilfe, oder Sie neh men
die Unter stüt zung eines nahen Bekann ten in Anspruch. Immer geht es um die Ver mittlung von Gebor-
gen heit, die letzt lich zu einer inne ren Weite führt.

Fr. 19.12.2003 bis So. 18.01.2004 JUPITER Trigon MC (26)
Max. 44,7% am Fr. 02.01.2004

Ein Impuls von Groß zü gig keit mag das Span nungs feld zwi schen Beruf und Fami lie oder Beruf und Pri-
vat le ben ent la sten. Falls Sie Erwei te run gen im einen oder ande ren Bereich vor ha ben, bei spiels weise eine
grö ßere Woh nung, eine Geschäfts reise oder grö ßere Kom pe ten zen am Arbeits platz, so ist die Zeit dafür
gün stig. Es dürfte Ihnen auch gelin gen, Ver än de run gen im pri va ten oder beruf li chen Leben ein zu ge hen,
ohne das Gleich ge wicht zwi schen den bei den Berei chen zu stö ren und turbu lente Reak tio nen der Umwelt
aus zu lö sen.

Di. 30.12.2003 bis Mo. 19.01.2004 SATURN Quadrat Merkur (27)
Exakt am Fr. 09.01.2004

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Fr. 08.08.2003, SATURN Quadrat Merkur (20)

Ihre Gedan ken welt wird einer Prü fung unter stellt. Eine innere Instanz erhebt ver mehrt den Anspruch,
"rich tig" zu den ken und die Gedan ken klar und ver ständ lich zu for mu lie ren. So rea gie ren Sie emp find-
lich auf Kri tik und Wider spruch und füh len sich schnell miß ver stan den und allein mit Ihren Ideen. Dies
mag zwar unan ge nehm sein, doch sind es diese Gefühle der sprach li chen und den ke ri schen Unfä hig keit,
die Ihnen die Ener gie brin gen, um mehr aus Ihren men ta len Talen ten zu machen. Viel leicht reicht das
Gelernte nicht mehr, und Sie beschlie ßen, noch mals die Schul bank zu drüc ken, etwas Altes auf zu fri-
schen oder so zu struk tu rie ren, daß es nutz bar wird. Wenn Sie in Ihren Äuße run gen ange grif fen oder
miß ver stan den wer den, so kann Sie dies anspor nen, Ihre Gedan ken kla rer zu for mu lie ren. Sie über le gen
genauer, was Sie wirk lich wol len, sam meln Argu mente dafür und pla nen Ihr wei te res Vor ge hen. Das
ver stärkte Bedürf nis, Ent scheide vor sich und vor ande ren zu recht fer ti gen, kann im Posi ti ven zu einem
kla ren Hin ter fra gen der eige nen Moti va tio nen füh ren. Der äußere Wider stand läßt Sie inner lich stark
wer den.

Auch auf der kör per li chen Ebene kann Ihre Stimme jetzt leicht "ange schla gen" sein. Es ist durch aus
denk bar, daß Sie bei spiels weise wegen Hei ser keit die Stimme scho nen und Ihre Worte abwä gen müs sen.
Auch dies ist ein Weg, kla rer und struk tu rier ter zu wer den.

In den Berei chen Inter es sen, Wis sen, Den ken, Spra che und Kom mu ni ka tion wer den Sie spür bar ein ge-
engt. Es hängt von Ihrer Ein stel lung ab, ob Sie zur Mit ar beit mit sich selbst bereit sind, um schließ lich
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aus die ser Situa tion mehr Klar heit im Den ken als "Lohn" zu emp fan gen, oder ob Sie sich wegen jeder
Mei nungs ver schie den heit oder Kri tik der ande ren ärgern und sich sel ber dabei immer unzu läng li cher
füh len.

Januar 2004

So. 11.01. bis nach 05.02.2004 JUPITER Sextil Saturn (28)
Exakt am Di. 27.01.2004

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mo. 01.12.2003, JUPITER Sextil Saturn (24)

Sie haben jetzt Gele gen heit, zu erken nen, wie Sie Vision und Wirk lich keit näher zusam men brin gen, und
das Leben so gestal ten, wie Sie es sich vor stel len. So las sen sich ein ge fah rene Struk tu ren durch neue
Impulse bele ben, und Sie kön nen so Sinn und Begei ste rung in den All tag brin gen.

Es besteht jedoch jetzt kein zwin gen der Grund zu etwas Neuem. Sie erle ben Pflicht und All tag mit einer
gewis sen Leich tig keit. Ver ant wor tung und Lei stungs druck wie gen weni ger schwer als sonst, und Sie
kön nen diese Zeit auch ein fach als Atem pause nut zen.

Fr. 16.01. bis nach 05.02.2004 SATURN Quadrat Neptun (29)
Exakt am Di. 27.01.2004

Wiederholungstransit, siehe auch oben: So. 27.07.2003, SATURN Quadrat Neptun (18)

Stim mungs mä ßig mag es Ihnen in die ser Zeit nicht sehr gut gehen. Sie sind sich viel leicht unklar über
Ihre Ziele, zwei feln an Ihren Fähig kei ten oder an Ihrem Recht auf Glück und Erfolg. Ihre Ideale kom-
men ins Schwan ken. Sie mögen erken nen, daß diese uner reich bar sind und die Welt und das Leben nicht
Ihren Vor stel lun gen ent spricht.

Da Sie jetzt nur in gerin gem Maße über einen kla ren Wil len ver fü gen, soll ten Sie wich tige Ent scheide
und Ver pflich tun gen mei den und Ihr täg li ches Leben so ein fach wie mög lich gestal ten.

Wenn Sie Gele gen heit haben, sich zeit weise zurück zu zie hen, so kön nen Sie in Stun den der Ein sam keit
und Besin nung neuen Boden gewin nen. Auch Medi ta tion, Gebet oder andere spi ri tu elle Übun gen ver mö-
gen Ihnen neue Ein sich ten zu ver mit teln, sofern Sie bereits vor die ser Zeit eine ent spre chende Rich tung
ein ge schla gen haben. Jetzt etwas Neues zu begin nen ist dage gen wenig rat sam, denn Sie gera ten unter
dem Ein fluß die ses Tran sites leich ter auf Irr wege als sonst.

Auch Schuld ge fühle kön nen in die ser Zeit ver mehrt auf kom men. Saturn als Sym bol für den erho be nen
Zei ge fin ger mag Ihre Ideale arg zu Boden drüc ken. So sehen Sie vie les in Ihrer Ver gan gen heit mit dunk-
le ren Schat ten und nei gen zu Zwei fel und Selbst vor wür fen.

Auch Sucht the men kön nen in ihrer gan zen Klar heit und Kon se quenz Ihr Ver ant wor tungs be wußt sein
her aus for dern. Unrea li sti sche Vor stel lun gen zer plat zen wie Sei fen bla sen. Trotz dem dies alles eher nega-
tiv klingt, liegt darin ein gro ßes Geschenk: Saturn ist das Prin zip der Form und Klar heit; und so mag
Ihnen die Ver ar bei tung alter Schuld ge fühle und der Umgang mit Selbst zwei feln und Unzu läng lich- keits-
ge füh len letzt lich hel fen, innere Klar heit zu gewin nen.
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SCHLUSSBEMERKUNGEN

Dies sind die wich tig sten The men, die in die sem Jahr in Ihrem Geburts bild ange spro chen wer den. Je
nach Bezug, den Sie dazu haben, erle ben Sie die einen Berei che als posi tiv, andere als eher müh sam.
Im Geburts bild ist nur ansatz weise ersicht lich, was Ihnen liegt und was Ihnen schwe rer fällt; wie Sie
bei spiels weise auf einen Impuls nach Ver än de rung rea gie ren, ist neben den ange bo re nen und im
Horo skop ersicht li chen Anla gen auch von Ihrem bis he ri gen Leben und nicht zuletzt von Ihrem freien
Wil len abhän gig. Somit kann in einer astro lo gi schen Deu tung die Rich tung und das psy cho lo gi sche
Grund mus ter auf ge zeigt wer den, nicht jedoch das kon krete Gesche hen.

Wenn Sie die Texte mehr mals in zeit li chen Abstän den lesen und im Nach hin ein Rück schau hal ten,
kann Ihnen man cher Zusam men hang klar wer den, der Ihnen beim ersten Durch le sen ent gan gen ist.
Der Sinn einer Jah res the men- oder Tran sit deu tung ist es, diese Texte immer wie der mit dem eige nen
Erle ben zu ver glei chen und so die tie fe ren Moti va tio nen und Bedürf nisse ins Bewußt sein zu heben.
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