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Alles hat seine Stunde, und eine Zeit ist bestimmt
für jedes Vorhaben unter dem Himmel:
Eine Zeit fürs Geborenwerden und eine Zeit fürs Sterben,
eine Zeit fürs Pflanzen und eine, das Gepflanzte auszureissen,
eine Zeit, zu töten, und eine, zu heilen,
einzureissen und aufzubauen,
zu weinen und zu lachen,
zu klagen und zu tanzen,
Steine zu werfen und Steine zu sammeln,
zu umarmen und der Umarmung sich zu enthalten,
zu suchen und zu finden,
aufzubewahren und wegzuwerfen,
zu schweigen und zu reden,
zu lieben und zu hassen,
eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden.
Prediger 3, 1-8
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ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN ZUM
TRANSITHOROSKOP
Das Geburtsbild oder Radixhoroskop gibt ein Bild der psychologischen Grundstruktur eines
Menschen. Das Leben aktiviert abwechslungsweise bald diesen, bald jenen Aspekt der
Persönlichkeit. Einige Persönlichkeitsteile melden sich lauter, andere stehen mehr im Hintergrund,
um zu einem späteren Zeitpunkt ins Rampenlicht zu treten. So gibt es Lebensphasen, in denen
Veränderungen anstehen, andere fordern grossen Arbeitseinsatz, wieder andere Ruhe und
Besinnung. Dieses Auf und Ab der verschiedenen "Charakterströmungen" lässt sich astrologisch in
sogenannten zeitlichen Auslösungen oder Transiten beschreiben.
Zeitliche Auslösungen rücken einzelne Themen Ihres Geburtsbildes zu einem bestimmten Zeitpunkt
in den Vordergrund. Sie entsprechen einer inneren Stimme, die Sie auffordert, das Thema
anzugehen, und bieten so Chancen zu psychischem Wachstum. Sie haben die Wahl, die
Aufforderung anzunehmen, daran zu arbeiten und Schritt für Schritt zu wachsen oder die innere
Stimme zum Schweigen zu bringen. Letzteres bringt Ihnen Stillstand, innere Leere und
Unzufriedenheit; Sie umgeben sich mit Menschen, die Ihnen die entsprechenden Themen vorleben,
oder das Schicksal zwingt Sie durch äussere "Schläge", sich damit auseinanderzusetzen. Packen Sie
das Thema selbst an, so ist das zwar manchmal beschwerlich, aber es vermittelt Ihnen Freude und
inneren Seelenfrieden und hebt Sie auf eine neue Daseinsebene; Sie sind nachher nicht mehr
derselbe wie vorher.
Das Leben bringt immer wieder Neues. Doch so, wie jeder Same diejenige Pflanze hervorbringt, die
als Potential in ihm angelegt ist, so wird eine Person von genau den Erfahrungen geformt, deren
Qualitäten als Potential bereits in ihr vorhanden sind. Deshalb sind zeitliche Auslösungen als
zusätzliche Informationen zum Geburtshoroskop zu betrachten.
Die folgende Analyse beschreibt vor allem die schwierigeren Themen dieses Jahres, denn in
Bereichen, in denen es uns glänzend geht, fragen wir kaum nach dem Warum. Der Zweck dieser
Seiten ist es, zum Nachdenken anzuregen und für die eine und andere Situation mehr Klarheit zu
bringen. Diese Seiten nehmen Ihnen keine Entscheidung ab und enthalten auch keine
Zukunftsprognosen. Sie sind eher eine Beschreibung Ihrer seelischen Grundstimmung in diesem
Jahr.

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zur Sonne
Jetzt geht vieles leichter
Vom 1.1.2008 bis 14.1.2008
Ein allgemeines Wohlbefinden mag Sie einladen, sich zurückzulehnen und das Leben zu geniessen.
Sie können dies jetzt tun, haben jedoch auch die Möglichkeit, die positive Grundhaltung aktiv zu
nutzen. Dinge, die bisher unerreichbar in Ihre Vorstellung verbannt wurden, können in reale
Reichweite treten. Ein verstärktes Selbstvertrauen gibt Ihnen das Gefühl, unschlagbar zu sein, und
lässt Sie Dinge, die Ihnen zu anderen Zeiten grosse Schwierigkeiten bereitet hätten, spielend
bewältigen. So sind viele Hemmschwellen niedriger als sonst. Ihr Einsatz auf der physischen Ebene
ist unter diesem Transit eher gering; Sie möchten gerne die Hände in den Schoss legen und der
Dinge harren, die da auf Sie zukommen. Auch wenn Sie Arbeit und Anstrengung meiden, wird dies
durch Ihre optimistische Stimmung mehr als wettgemacht.
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Transit-Jupiter in Konjunktion zum Mars
Tatendrang und Überzeugungskraft
Vom 1.1.2008 bis 13.1.2008
Diese Tage und Wochen vermögen viel Begeisterung in Ihre Aktivitäten zu bringen. Fast alles, was
Sie anpacken, gelingt mühelos. Möglicherweise fühlen Sie sich ausgesprochen stark und haben den
Eindruck, dass nichts schief gehen könnte. Doch Vorsicht vor Übertreibung! Dank Ihrer positiven
Einstellung vermögen Sie jetzt zwar mehr als sonst; trotzdem sind Ihren Kräften Grenzen gesetzt.
Sie neigen dazu, diese nicht wahrhaben zu wollen. Wenn Sie Ihre Fähigkeiten beispielsweise im
Sport überschätzen, kann ein Unfall die Folge sein. Auch wenn Sie sich ein zu grosses Projekt
vornehmen, laufen Sie Gefahr, sich zu überfordern. Es gilt also, das richtige Mass zu finden und den
aufkommenden Tatendrang sinnvoll zu nutzen. Nicht nur sind Sie selber aktiver als üblich, Sie
suchen und finden auch Sinn in Ihrem Handeln. Andere vermögen Sie durch Ihr Tun zu überzeugen.

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Offene Türen
Vom 1.1.2008 bis 2.1.2008
Sie haben jetzt die Möglichkeit, einfach einmal nichts zu tun. So mögen Sie ohne jeden Tatendrang
ein wohliges Gefühl des Friedens verspüren. Fast alles läuft rund. Diese ausgewogene Stimmung
können Sie einfach geniessen und vorübergehen lassen oder Sie können diese dazu nutzen, Ihr
Leben sozusagen ausserhalb der gewohnten Spannungen zu überblicken und sich klare
Vorstellungen über dessen weiteren Verlauf zu machen.
Vorausgesetzt Sie berücksichtigen Ihre Grenzen, verfügen Sie jetzt über genügend Selbstvertrauen,
um auch ein grösseres Vorhaben erfolgreich zu verwirklichen. Auch im finanziellen Bereich kann
Ihnen Optimismus gepaart mit einem gesunden Realitätssinn Gewinn einbringen.

Transit-Jupiter durch das sechste Haus
Grosszügig im Alltag
Vom 1.1.2008 bis 18.12.2008
In diesen Monaten dürften Sie ein starkes Bedürfnis nach mehr Weite im Alltag verspüren.
Vielleicht ziehen Sie in ein grösseres Büro oder suchen nach grosszügigeren Arbeitsmethoden.
Denkbar ist auch, dass Sie Einschränkungen am Arbeitsplatz "abschütteln", oder Ihnen die Arbeit
völlig neue Horizonte eröffnet. Auf die eine oder andere Weise schaffen Sie sich auf der konkreten
Ebene mehr Raum. Sie sehen den Alltag weniger eng und neigen dazu, Prinzipien und Regeln
zugunsten von mehr Spielraum und auch mehr Sinn fallen zu lassen.
Die Hemmschwellen sind bedeutend niedriger, und damit steigt auch die Tendenz zu übertriebenem
Zweckoptimismus. Beispielsweise laden Sie sich leichtfertig eine Arbeit auf die Schultern, die den
Rahmen des Möglichen sprengt, oder überschätzen Ihre körperlichen Kräfte.
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Transit-Saturn durch das zweite Haus
Verantwortlich für Ihr Eigentum
Vom 1.1.2008 bis 26.10.2008
Sie fragen sich wahrscheinlich vermehrt, was für Sie von Wert ist. Möglicherweise erleben Sie
einen materiellen Engpass oder eine Aufforderung, Ihr Eigentum besser zu verwalten. Auch Besitz
im Sinne von Talenten oder einem gut funktionierenden Körper kann wichtig werden. Vielleicht
entdecken Sie in Ihrem Gesicht die ersten Fältchen und grauen Haare und müssen zur Kenntnis
nehmen, dass jugendliche Kraft Ihnen nicht selbstverständlich und für immer zur Verfügung steht.
Ihre Werte sind in das Scheinwerferlicht Ihrer Aufmerksamkeit gerückt. Das Selbstwertgefühl und
Ihr gesamter materieller und geistiger Besitz, alles, was Wert für Sie hat, wird einer harten Prüfung
unterzogen. Ein Beispiel: Wenn Sie die ersten grauen Haare rigoros ausreissen, damit Sie diese
nicht ansehen müssen und Sie nicht an den Alterungsprozess Ihres Körpers und Ihre beschränkte
Lebensdauer erinnert werden, so stechen diese Ihnen nun doppelt schmerzhaft ins Auge. Oder wenn
Sie von materiellem Reichtum träumen, wird Ihnen nun klar, was realisierbar ist und was nicht.
Dies ist hart, aber gleichzeitig eine Chance, realistischer zu werden und das, was Ihnen zur
Verfügung steht, besser zu nutzen. Geschenkt wird Ihnen kaum etwas, doch durch persönlichen
Einsatz sind viele Ziele erreichbar. Die Auseinandersetzung mit Haben und Nicht-Haben vermag
nicht zuletzt Ihren Selbstwert erheblich zu stärken.

Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Merkur
Neue Interessen
Vom 1.1.2008 bis 15.1.2008
Ihre geistige Flexibilität kennt in dieser Zeit kaum Grenzen, und Sie sind offen für neue Ideen und
Anregungen. Fast alles weckt Ihre Neugier und Ihr Interesse. Vor allem für eine Beschäftigung mit
technischen Bereichen, Computern und Internet, aber auch mit Psychologie und sozialen Fragen ist
die Zeit günstig, denn Sie sind jetzt vermehrt zu "vernetztem" Denken fähig. Sie erkennen
Zusammenhänge und kombinieren Ihre Gedanken in einer lockeren Gedankenakrobatik. Fast ohne
es zu merken, überschreiten Sie die gewohnten Grenzen und übernehmen völlig fremde
Gedankengänge. Dies kann Ihre Gedankenwelt sehr bereichern.
Wenn Sie ein neues Gebiet "gepackt" hat, sollten Sie überprüfen, ob das Interesse auch gross genug
ist, denn Ihre Motivation zur Beschäftigung mit Neuem wird vorwiegend von Neugier und
spontanem Interesse gespeist. Ausdauer, um sich etwas von Grund auf zu erarbeiten, folgt nicht
notgedrungen auf ein lebhaftes Interesse. Viel lieber hüpfen Sie wie ein Schmetterling von einem
Interessengebiet zum anderen und verweilen gerade so lange, wie die erste Faszination anhält.
Die mangelnde Geduld wird durch gute Einfälle wettgemacht. Haben Sie ein intellektuelles
Problem zu lösen, so dürften jetzt die Ideen zünden. Kreative Einfälle lassen Sie den Alltagstrott
verlassen und geistiges Neuland betreten.
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Transit-Neptun über die achte Hausspitze
Ein leiser Sog nach innen
Vom 1.1.2008 bis 12.4.2008
Persönliche emotionale Bindungen und Abhängigkeiten lösen sich. Macht und Einfluss sind Ihnen
vermutlich nicht mehr so wichtig. Falls Sie unbedingt die Fäden in der Hand behalten wollen,
erleben Sie, dass diese Ihnen unmerklich entgleiten. Auch wenn Sie fremdes Geld verwalten oder
Geld ausleihen, ist es zurzeit schwierig, klare Abmachungen zu treffen, sodass nicht Sie oder der
andere sich getäuscht und betrogen vorkommen. Auch Erbschaften können sich als diffuse und
verwickelte Familiengeschichten entpuppen.
Grundsätzlich geht es darum, den persönlichen Einfluss zugunsten tieferer Einsichten aufzugeben.
Sie müssen sich nicht gleich mit Parapsychologie oder Okkultismus auseinandersetzen. Wenn Sie
jedoch nach innen horchen, dürften Sie spüren, wie es Sie ganz leise und sanft in tiefgründigere
Bereiche zieht.

Transit-Pluto über die sechste Hausspitze
Ein intensiver Alltag
Vom 1.1.2008 bis 29.1.2008
Der Arbeits- und Alltagsbereich untersteht einer tiefgreifenden Wandlung. Stellenwechsel oder
Berufswechsel sind die extremsten Manifestationen dafür. Wahrscheinlichere und mildere Beispiele
sind eine Umstrukturierung am Arbeitsplatz, Zusammenstösse mit Vorgesetzten, Veränderung der
Arbeitsmethoden sowie Neugestaltung des Alltags, der Ess- und Lebensgewohnheiten. Was in
Ihrem Alltagsumfeld
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Lassen Sie sich also ein in grosse innere oder äussere Veränderungen! Es wäre sogar gut, diese aktiv
zu fördern und alles loszulassen, was seinen Zweck erfüllt hat.
Die schöpferische Kraft, die Sie jetzt verstärkt durchströmt, hat auch ihre Schattenseiten. So neigen
Sie verstärkt zu Ungeduld. In Ihrer Vorstellung eilen Sie der Wirklichkeit weit voraus und werden
leicht ärgerlich, wenn diese nicht mithält. Vielleicht überfahren Sie langsamere Menschen. Denkbar
sind auch Tendenzen zur Rebellion, wenn die geplanten Reformen nicht schnell genug umgesetzt
werden können. All diesen Neigungen liegt ein Hunger nach Wissen und Erkenntnis zugrunde, von
dem Sie in diesen Wochen und Monaten besonders stark erfasst werden.

Transit des absteigenden Mondknotens über den Jupiter
Wo schiessen Sie über das Ziel hinaus?
Vom 1.1.2008 bis 19.1.2008
Diese Zeit lässt alles Zwanghafte, das Ihrer grosszügigen, wachstums- und lernfreudigen Seite
anhaftet, zum Vorschein kommen. Wie wenn man mit einem Scheinwerfer kleine Makel und
Ungereimtheiten in helles Licht tauchen würde, so treten nun überholte Verhaltensmuster im
Zusammenhang mit Weite, Grosszügigkeit, mit innerem und äusserem Wachstum und mit der
Suche nach einem Sinn im Leben ins Bewusstsein. Dies mag zwar nicht immer angenehm sein,
doch hilft Ihnen eine klare Selbsterkenntnis weiter. Weltanschauungen und religiöse
Überzeugungen offenbaren möglicherweise allzu idealistische Züge. Was in Ihrem Leben
übertrieben ist, mag Ihnen nun noch viel extremer erscheinen, und Sie empfinden vielleicht viel
Überdruss. Sinnfragen tauchen vermehrt auf. Vielleicht scheint Ihnen Ihr Optimismus fehl am Platz,
oder Sie finden Ihren ganzen Entwicklungsweg verfehlt. Es geht darum, Ungereimtheiten zu
erkennen und die Spreu vom Weizen zu trennen. Dadurch gelingt es Ihnen immer besser, Sinn zu
finden und Ihr Leben so zu gestalten, wie es Ihnen entspricht.

Transit-Mondknoten durch das achte Haus
Überflüssigen Ballast loslassen
Vom 1.1.2008 bis 12.6.2008
Die materielle Welt, Besitz, Genuss und Sinnenfreuden mögen in dieser Zeit einen schalen
Beigeschmack bekommen. Es zieht Sie nach etwas Tiefgründigerem, sei dies eine
Auseinandersetzung mit dem steten Zyklus von Werden und Vergehen, mit gesellschaftlichen
Randgruppen, Sexualität, Macht oder anderen Themen, die Sie sonst möglicherweise nur allzu
gerne zur Seite schieben. Sie werden aufgefordert, Ihren materiellen und ideellen Besitz, Körper und
Talente vermehrt als eine zeitlich begrenzte Leihgabe zu betrachten. Lassen Sie überflüssigen
Ballast los! Er hindert Sie am Leben.
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Transit-Chiron in Spannung zum Merkur
An den intellektuellen Fähigkeiten zweifeln
Vom 1.1.2008 bis 6.2.2008
Wissenslücken oder andere mentale Schwachstellen dürften jetzt besonders drücken. Vielleicht
empfinden Sie Ihre sprachlichen Fähigkeiten als ungenügend. Oder eine zunehmende
Vergesslichkeit zeigt unangenehme Konsequenzen. Unbarmherzig scheint eine innere oder äussere
Instanz ins Rampenlicht zu rücken, was Sie nicht können oder nicht wissen und in vergangenen
Jahren zu lernen verpasst haben. Wenn Sie den Mut aufbringen, die Augen vor der harten Bilanz
nicht zu verschliessen, erkennen Sie klarer, wie Sie Ihr Wissen einsetzen können und wo Sie
diesbezüglich an Grenzen stossen. Schwächen sind menschlich. Die Aufforderung heisst, dies auch
in Bezug auf sich selbst zu akzeptieren und die eigenen Mängel anzunehmen. Das bedeutet nicht,
dass Sie nichts mehr lernen sollen, sondern dass Sie sich mit den Grenzen Ihrer Lern-, Denk- und
Kommunikationsfähigkeiten versöhnen.

Transit-Pluto in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Das Grösste lockt
Vom 7.1.2008 bis 8.7.2008
Ihre Anschauungen über Gott und die Welt sind zurzeit kaum ein sanftes Ruhekissen. Es tauchen
vermehrt Fragen auf, die Sie veranlassen können, einiges an Ihrer Lebensphilosophie
umzukrempeln.
Im Familienkreis ebenso wie im Zusammensein mit Freunden oder am Arbeitsplatz stossen Sie
vermehrt auf ungewohnte Ansichten. Wenn Sie sich damit auseinandersetzen und auch die Frage
nach dem Sinn des Lebens an sich herankommen lassen, entsteht ein neues Weltbild, das besser
Ihrem Wesen entspricht und auch schwierigeren Zeiten standhält. Sie sind aufgefordert, eine
Wahrheit zu suchen und wachsen zu lassen und dabei zu akzeptieren, dass es nicht die absolute
Wahrheit ist.
Ihr Energiepegel steht hoch. Wenn Sie nur wollen, können Sie jetzt viel erreichen. Vielleicht ziehen
Sie jetzt ein Vorhaben durch, das Sie schon lange gerne verwirklicht hätten. Oder im Beruf oder
Privatleben stellt sich eine Aufgabe, sodass Sie nun voller Energie einen Einsatz leisten.
Sie müssen nicht unbedingt eine aussergewöhnliche Leistung erbringen. Doch wenn Sie es tun,
fliesst Ihnen die Arbeit gut von der Hand, Sie erreichen mehr als gewöhnlich und dürften Erfolg und
eine grosse innere Zufriedenheit ernten.

Transit-Jupiter in Spannung zum Saturn
Ein Graben zwischen Ideal und Wirklichkeit
Vom 10.1.2008 bis 28.1.2008
Wie weit entspricht die Wirklichkeit Ihren Wunschvorstellungen? Eine allfällige Kluft zwischen
Ihren Idealen und der Realität dürfte Ihnen jetzt schmerzlich bewusst werden. Mehr als zu anderen
Zeiten spüren Sie die Spannung zwischen dem, was Sie im Leben verwirklicht haben, und Ihren
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Vorstellungen, was auch noch möglich wäre. Wenn Sie grundsätzlich eher zu Zurückhaltung und
Vorsicht neigen, so kann Ihnen der Impuls nach Erweiterung neue Schritte ermöglichen, und Sie
wagen es, Ihre Ideale Wirklichkeit werden zu lassen.
Vielleicht haben Sie den Eindruck, mit einem Fuss auf das Gaspedal und mit dem anderen auf die
Bremse zu treten. Eine gute Möglichkeit, diesen Konflikt zu lösen, besteht darin, dass Sie sich
sorgfältig überlegen, in welchen Bereichen Sie auf die Bremse treten und sich eher schonen und
zurückziehen wollen und wo Sie mit vollem Einsatz vorwärtsgehen können. Sie haben nicht die
Kraft, alles zu erreichen, aber eine gezielte Erweiterung liegt durchaus im Bereich des Möglichen.

Transit-Uranus über die neunte Hausspitze
Neue Anschauungen
Vom 19.1.2008 bis 3.4.2008
Sie werden zum Umdenken aufgefordert. Anschauungen, die sich über Jahre gebildet und gefestigt
haben, erkennen Sie plötzlich als starr und einseitig. Dies kann eine weltanschaulich-religiöse
Neuorientierung nach sich ziehen. Andere Möglichkeiten sind der Beginn eines Studiums oder die
Auseinandersetzung mit einer fremden Kultur. Grundsätzlich wird das, was Sie für

Astrologische Prognose für Julia Roberts

10

nicht immer angenehm ist, Ihnen jedoch Partnerschaft in einem ganz neuen Licht aufzeigt und Ihnen
mehr innere Freiheit schenkt.

Transit-Chiron in harmonischem Aspekt zum MC
Nicht jedes Ziel lässt sich verwirklichen
Vom 22.1.2008 bis 17.3.2008
In diesen Wochen oder Monaten zeigt sich Ihre berufliche Situation in einer fast schmerzlichen
Klarheit. Sie erkennen, wo Sie Ihre Ziele zu hoch gesteckt oder falsch gesetzt haben. Mängel
werden bewusst. Den eigenen Schwächen und Unzulänglichkeiten ins Gesicht zu sehen, ist
unangenehm, doch weckt es einen klaren Blick für die eigenen beruflichen Möglichkeiten sowie
auch Verständnis für die beruflichen Situationen der Mitmenschen.

Transit-Neptun in Spannung zum Neptun
Geschehen lassen
Vom 1.2.2008 bis 31.12.2008
Sie mögen sich fragen, welche Ideale in Ihrem Leben Wirklichkeit geworden sind und welche nicht.
Wofür haben Sie gelebt? Haben Sie auf Sand gebaut, und nun platzen die falschen Vorstellungen
und Illusionen wie Seifenblasen? Solche Fragen können einem ganz schön zusetzen, und so wäre es
auch nicht erstaunlich, wenn Sie in dieser Zeit ein Tief durchzustehen hätten. Vielleicht haben Sie
bisher gedacht, zu wissen, wer Sie sind, und jetzt sind Sie sich Ihrer selbst plötzlich nicht mehr so
sicher.
In einem Bild ausgedrückt sind Sie dabei, eine Nebeldecke zu durchwandern. Die Aussicht, die Sie
unterhalb des Nebels hatten, verschwindet mit jedem Schritt mehr in undurchdringlichem Weiss.
Sie müssen noch etwas durchhalten, bis Sie die obere Nebelgrenze erreichen und die Sicht in eine
strahlende Bergwelt frei wird.
So fühlen Sie sich jetzt eventuell in Fantasien und wenig realistischen Wunschträumen gefangen,
kaum fähig, etwas in die Wirklichkeit umzusetzen. Sie sollten sich nicht zu grossen Taten und
Entscheidungen aufraffen. Sonst könnten Sie später den eingeschlagenen Weg als falsch erkennen
und bereuen. Lassen Sie das Leben auf sich zu kommen und vermeiden Sie jede Überforderung!
Versuchen Sie, die Erfahrung zu geniessen, dass das Leben Sie trägt, auch wenn Sie selber weniger
aktiv und zielstrebig mit anpacken als zu anderen Zeiten.
Sie werden in dieser Zeit offener für Ihre Umwelt und können sich tiefer in andere einfühlen und
sich in deren Lage versetzen. Dadurch erwacht ein ganz neues Verständnis für Ihre Mitmenschen.
Ihr persönliches Ich tritt einen Schritt in den Hintergrund, und Sie fühlen sich der Welt und allem
Sein mehr verbunden als zu anderen Zeiten. Vielleicht löst dies einen Wunsch zum Helfen in Ihnen
aus, und Sie engagieren sich beispielsweise im sozialen Bereich. Oder ein nie gekanntes Bedürfnis
nach mystischen Erfahrungen veranlasst Sie, sich vermehrt der Meditation oder Religion
zuzuwenden. Ihre persönlichen Ziele verlieren an Wichtigkeit und machen einem verstärkten
Idealismus und mehr Mitgefühl und Weltoffenheit Platz.
Grundsätzlich sind Sie jetzt weicher und beeinflussbarer als zu anderen Zeiten. Die Offenheit für
andere bewirkt, dass Sie selber weniger im Zentrum Ihres Interesses stehen. Wenn sich das Ich zu
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sehr gegen diese Welle der Selbstlosigkeit wehrt oder völlig aufgibt, geraten Sie leicht in eine
Opfer- und Märtyrerrolle oder werden selbst abhängig. Hier ein Gleichgewicht zu finden, dürfte
eine nicht ganz einfache Forderung dieser Zeit sein.

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Merkur
Den Überblick haben
Vom 10.2.2008 bis 2.3.2008
Die Zeit ist günstig, Situationen zu analysieren und Pläne zu schmieden. Sie überblicken die Welt
Ihrer Gedanken und Ideen besser als zu anderen Zeiten und können sich mit mehr Selbstvertrauen
und Herzlichkeit ausdrücken, sodass man Ihnen glaubt und sich von Ihrer Begeisterung anstecken
lässt. Sie sind lernbegierig und offen für neue Interessen.
Der erweiternde Impuls auf Ihre Gedankenwelt kann Sie auch zu einer Weiterbildung, einer Reise
oder einer Beschäftigung mit philosophischen und weltanschaulichen Fragen veranlassen.

Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zur Sonne
Arbeit bringt Früchte
Vom 13.2.2008 bis 12.4.2008
Arbeit findet jetzt ihren Lohn. Wenn Sie sich für ein Ziel einsetzen, so dürften Sie mit grosser
Selbstverständlichkeit die dazu nötige Disziplin und Ausdauer aufbringen. Es wird Ihnen zwar
nichts geschenkt, aber Sie erhalten den gerechten Lohn für Ihren Fleiss, wie die arbeitsame Tochter
in dem Märchen
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Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Mars
Arbeit und Verantwortung
Vom 17.2.2008 bis 24.4.2008
Dinge, in denen Sie sattelfest sind, gelingen Ihnen jetzt gut. Es ist eine günstige Zeit, um
abzuschätzen, was realistisch ist und was nicht, um dann etwas Stabiles aufzubauen, daran zu
arbeiten und konsequent auf das Ziel zuzugehen. Sie haben jetzt einen leichteren Zugang zu
Disziplin und Struktur und sind leistungsfähiger als sonst. Mit einem gezielten Einsatz können Sie
vieles erreichen. Dabei ist es wichtig, dass Sie sich über Ihre Ziele im Klaren sind. Insbesondere
lohnt sich die Frage, ob ein Ziel wirklich Ihr eigenes ist oder ob Sie Vorstellungen von Eltern oder
Gesellschaft übernommen haben. Echte Befriedigung finden Sie nur, wenn Sie unabhängig von
gesellschaftlichen Normen Ihrem eigenen Wesen entsprechend handeln.
So geht es vor allem darum, die eigenen Kräfte zu kanalisieren und das, was Ihnen wirklich wichtig
ist, anzupacken. Sie neigen jetzt zu Gründlichkeit und Fleiss. Ihre Mitmenschen sind eventuell
davon beeindruckt. Aus diesem Grund ist ein beruflicher Aufstieg oder ein anderes Erfolgserlebnis
denkbar. Voraussetzung dafür ist, dass Sie sich einsetzen, denn geschenkt wird Ihnen jetzt nichts.

Transit-Jupiter in Spannung zum MC
Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung im Beruf
Vom 25.2.2008 bis 21.3.2008
Mit einiger Wahrscheinlichkeit befällt Sie der Wunsch, Ihre beruflichen Grenzen auszudehnen. Ob
Sie nach mehr Macht streben, sich weiterbilden oder eine Reise unternehmen, immer geht es darum,
den bestehenden Horizont zu erweitern. Gleichzeitig neigen Sie dazu, Ihre Talente in einem sehr
positiven Lichte zu sehen. Haben Sie bisher Hemmungen davon zurückgehalten, einen Schritt in
neue berufliche oder auch private Gefilde zu wagen, so steht Ihnen jetzt ein grösseres
Selbstvertrauen zur Verfügung. Es gilt jedoch, die Realität nicht ausser Acht zu lassen, damit Sie
sich durch Ihre momentane Grosszügigkeit nicht zu viel Arbeit, Verantwortung oder Kosten
aufladen.

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zur Venus
Ein Flair für Luxus
Vom 3.3.2008 bis 31.3.2008
Vermutlich lädt Sie eine grossartige und grosszügige Stimmung ein, sich in Gesellschaft zu begeben
und das Leben zu geniessen. Lieber als sich für etwas anstrengen, leisten Sie sich etwas Gutes oder
Schönes. So geben Sie jetzt leichter Geld aus für Kleider, Schmuck oder andere Dinge, die Ihr Herz
erfreuen. Auch eine Neigung zu üppigen Mahlzeiten mag sich bemerkbar machen. Anderen
Menschen, insbesondere nahen Bezugspersonen gegenüber sind Sie grosszügiger und toleranter als
gewöhnlich, was einen frischen, erquickenden Wind in Ihre Beziehungen bringen dürfte.
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Transit des absteigenden Mondknotens über den Mond
Bedürfnis nach Geborgenheit
Vom 8.3.2008 bis 22.5.2008
Sie brauchen in dieser Zeit mehr Geborgenheit, um sich aus ganzer Seele wohlzufühlen. Fast
zwanghaft könnten Sie beispielsweise vom Partner nach Streicheleinheiten verlangen. Ihr Hunger
nach Nähe und Wärme hat etwas Übersteigertes, dem weder Sie selber noch jemand anderer gerecht
werden kann. Es mag Momente geben, in denen Sie gern ein kleines Kind wären, das sich um nichts
zu kümmern braucht. Ihre emotionalen Bedürfnisse melden sich deutlicher als sonst und tendenziell
in verzerrter Form. Dadurch werden Sie sich ihrer bewusst. Ihr emotionales Verhalten hat den
Anstrich einer leichten Karikatur. Dies hilft Ihnen, Verhaltensmuster klarer zu erkennen und
persönliche Bedürfnisse bewusst zu stillen, beispielsweise genügend zu schlafen oder das Verlangen
nach Ruhe nicht länger mit dem Fernseher zum Schweigen zu bringen.

Transit-Neptun in Spannung zum Mond
Sehnsucht, Wünsche und Illusionen
Vom 11.3.2008 bis 17.8.2008
In einem Bild ausgedrückt kann Ihnen jetzt der Boden unter den Füssen wegschwimmen. Im
privaten und häuslichen Bereich sowie in Ihrer Gefühlswelt, wo Sie neue Kraft tanken und sich
ausruhen, scheint die Quelle zu versiegen. Gefühle der Unklarheit, Zweifel, Leere und Sinnlosigkeit
können wie böse Feen aus dem Märchenland auftauchen. Vielleicht passt Ihnen auch Ihre soziale
Rolle nicht mehr, Sie möchten endlich sein, wer Sie wirklich sind, und wissen doch nicht, was dies
konkret bedeuten würde.
Doch gerade dieses Gefühl des Ausgeliefertseins kann Ihnen den Zugang zu einer selbstlosen
Hingabe und Liebe an das Leben vermitteln und so die Tore in transpersonale und spirituelle
Bereiche öffnen, sofern Sie nicht in einem depressiven Selbstmitleid verharren, sondern bereit sind,
persönliche Wünsche und Vorstellungen zugunsten eines grösseren Ganzen loszulassen.
In dieser Zeit sind Sie offen für alles Irrationale, seien dies nun romantische Schwärmereien oder
Mystik und Spiritualität. Wenn Sie einen inneren Weg beschreiten wollen, was jetzt sehr günstig ist,
so sollten Sie darauf achten, nicht einem falschen Guru in die Hände zu fallen. Sie neigen zu
ungewöhnlich viel Idealismus und sehen alles gewissermassen mit einer rosaroten Färbung. Deshalb
sollten Sie jetzt keine wichtigen Entscheidungen fällen, wie beispielsweise den Beitritt zu einer
spirituellen Gruppe.
Sie neigen dazu, sich von einem Ideal begeistern zu lassen und die Wirklichkeit durch einen
rosafarbenen Schleier zu sehen. Mit dieser unkritischen Haltung gehen Sie leicht einer Illusion "auf
den Leim". Beispielsweise kann dies eine plötzliche Verliebtheit sein. Egal, ob der Betreffende
überhaupt zu Ihnen passt oder nicht, sehen Sie in ihm oder ihr den Märchenprinzen
beziehungsweise die Prinzessin. Da sich die Realität spätestens in einigen Monaten wieder meldet,
kann einer solchen verfehlten Einschätzung eine recht harte Landung auf dem Boden der
Wirklichkeit folgen.
Dies heisst nicht, dass Sie sich gegen die romantische und verträumte Stimmung stellen sollen. Die
schmerzlich-süsse Sehnsucht nach Einheit gehört zu dieser Zeitqualität und ermöglicht Ihnen
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wunderschöne Erfahrungen des Einsseins. Ihre Aufgabe besteht darin, den geeigneten Rahmen dafür
zu schaffen und dort zu träumen und sich auf Wolken tragen zu lassen, wo es Ihnen keinen Schaden
zufügt.
Wenn es Ihnen gelingt, den realen Alltag und die irreale innere Welt der Gefühle und Stimmungen
auseinanderzuhalten, so können Sie in dieser Zeit tiefe Einsichten in die Welt des Irrationalen und
in die menschliche Seele gewinnen.

Transit-Saturn in Konjunktion zum Jupiter
Wie realistisch sind Ihre Vorstellungen?
Vom 18.3.2008 bis 16.6.2008
In dieser Zeit werden der optimistischen und überschwänglichen Seite Ihres Charakters gleichsam
Zügel aufgelegt. In Bereichen, denen Sie normalerweise mit Grosszügigkeit begegnen, wo alles im
Überfluss vorhanden ist und Sie keine Einschränkungen kennen, scheint sich das Blatt zu kehren.
Innere oder auch äussere Weite verliert ihre Unbegrenztheit. Dies kann bedeuten, dass Sie für etwas
Strukturen setzen und Verantwortung übernehmen müssen, das Ihnen bisher einfach in den Schoss
gefallen ist.
Der Aufruf zu mehr Verantwortung kann sowohl den Arbeitsplatz wie das Privatleben, eine
Beziehung oder den finanziellen Bereich betreffen. Falls Sie über eine realistische Einstellung
verfügen, ist Ihnen die wirklichkeitsnahe und sachlich zielgerichtete Tendenz sehr willkommen, und
Sie können mit Fleiss und Geduld ein Fundament bauen für etwas in Ihrem Leben, das Ihnen
wichtig ist. Eine grosszügige Unbekümmertheit ist jetzt kaum möglich. Vor allem wenn die
idealistischen Züge in Ihnen überwiegen, fühlen Sie sich vielleicht eingeengt und in Ihrer Freiheit
beschnitten. Für Übertreibungen jeder Art werden Sie zur Verantwortung gezogen. Ideale und
Vorstellungen werden unbarmherzig auf den Boden gebracht und an der harten Wirklichkeit
geprüft. Doch erkennen Sie gleichzeitig auch, was Ihnen im Leben wirklich wichtig ist. Sie haben
gute Chancen, einen lange gehegten Traum zu verwirklichen, sofern Sie bereit sind, die dafür nötige
Arbeit zu leisten.

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Pluto
Nichts ist gross genug
Vom 30.3.2008 bis 19.6.2008
Der Wunsch, das Leben voll auszukosten, kann Sie jedes Mass vergessen lassen, ermöglicht Ihnen
jedoch auch, Dinge in Gang zu setzen, zu denen Ihnen bisher die Energie fehlte. Je nachdem, was
dieses "Grösste" für Sie bedeutet, können die konkreten Auswirkungen sehr unterschiedlich sein.
Sie haben die Gelegenheit, alles Faule aus dem Weg zu räumen und das Leben so zu formen, wie es
Ihrem Wesen entspricht. Vielleicht treffen Sie auch Leute, die all dies tun, und lassen sich von
Ihnen anstecken.
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Transit-Uranus in Spannung zum Pluto
Ballast abwerfen
Vom 31.3.2008 bis 1.10.2008
Wenn man Ihr Leben bildlich mit einem Haus vergleicht, so ist es jetzt Zeit zu einem Frühlingsputz
mit gründlicher Entrümpelung. Ob Möbel, Küchengeräte oder Kleidungsstücke, was nutzlos
herumsteht und Platz wegnimmt, soll entfernt werden. Vielleicht hätten Sie schon lange das eine
oder andere weggeschmissen, wenn Ihnen die Dinge nicht gar so vertraut wären und die Trennung
Ihnen nicht so schwer fallen würde. Doch nun wird es Ihnen ganz einfach zu eng.
In Ihrem Leben bedeutet dies, dass aller Ballast abgeworfen werden muss. Situationen und
Beziehungen, die Ihrem inneren Wachstum nur im Wege stehen, sollen aufgelöst oder verändert
werden. Wenn Sie den innersten Regungen nachspüren, werden Sie wissen, was zu tun ist. Sie
entdecken vielleicht auch, dass nichts völlig Unerwartetes hereinbricht, sondern nur offensichtlich
wird, was schon lange im Stillen rumorte. Sie haben jetzt vermehrt die Kraft, eine alte
Lebensgewohnheit umzustossen und dadurch Einblick in die tieferen Schichten des Lebens zu
erhalten.
Dieses Thema ist jetzt für alle Menschen Ihres Alters aktuell. Der Austausch mit Gleichaltrigen
kann Ihnen deshalb eine wertvolle Unterstützung sein und zu mehr Verständnis verhelfen.

Transit-Chiron über die achte Hausspitze
Menschliche Schwächen akzeptieren
Vom 3.4.2008 bis 20.7.2008
In den nächsten Monaten mag Ihnen das Leben besonders zerbrechlich erscheinen. Vielleicht wird
Ihnen bewusst, wie schmal die Grenze zwischen Leben und Tod ist und wie verletzlich Sie sind.
Vielleicht auch erleben Sie das Dunkle und Schwache durch Menschen, die am Rande der
Gesellschaft oder vor einem inneren Abgrund stehen. Das Leben zeigt seinen
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geeignete Kanäle zu lenken.

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Neptun
Über die Realität hinauswachsen
Vom 13.4.2008 bis 4.6.2008
Ihre idealistische Seite erhält kurzfristig einen gewaltigen Aufschwung. Ihr Herz mag weit werden
für die Leiden anderer; und Sie möchten vielleicht allen helfen. Auch für mystische und religiöse
Themen sind Sie offen und erfüllt von Sehnsucht nach einem grösseren Ganzen. Dies lässt Ihre
realistischen und bodenständigen Eigenschaften etwas in den Hintergrund treten.
Der graue Alltag mag Sie wenig faszinieren. Viel lieber möchten Sie Ihren idealistischen
Vorstellungen Ausdruck verleihen. Sie sollten dies jedoch nicht wie ein Tagträumer tun, sondern
immer auch die Wirklichkeit einbeziehen.

Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Neptun
Innere Welten locken
Vom 29.4.2008 bis 27.8.2008
In dieser Zeit sind tiefe Einsichten möglich. Wenn Sie akzeptieren, dass das Universum mehr
enthält, als ein Mensch mit seinen Sinnen und seinem Verstand erfassen kann, so dürften Sie jetzt
etwas von diesem Mehr erleben. Doch gleichzeitig mit dieser Tendenz zur Offenheit für eine
transpersonale und mystische Welt trübt sich der Blick für die konkrete Wirklichkeit.
Lange gehegte und immer wieder verworfene Ideen und Wunschträume rücken erneut ins
Bewusstsein. Was bisher unmöglich schien und als "Hirngespinst" in der hintersten Ecke Ihres
Bewusstseins ein Schattendasein fristete, tritt in den Bereich des Möglichen. Doch Vorsicht, Sie
befinden sich schnell auf Glatteis.
Sie können erkennen, dass das Leben viel komplexer und vielschichtiger ist, als Sie bisher dachten.
Das hat Konsequenzen. So ist es Ihnen kaum möglich, alles beim Alten zu lassen. Vielleicht
verwirklichen Sie einen alten Traum, oder die neuen Erkenntnisse veranlassen Sie, sich mit
metaphysischen und spirituellen Bereichen zu befassen. In jedem Fall öffnet sich eine innere Türe,
und Sie erleben eine neue Dimension des Daseins.

Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Mars
Arbeit und Verantwortung
Vom 11.5.2008 bis 13.7.2008, beschrieben vom 17.2.2008 bis 24.4.2008
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Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zur Sonne
Arbeit bringt Früchte
Vom 23.5.2008 bis 16.7.2008, beschrieben vom 13.2.2008 bis 12.4.2008

Transit-Pluto über die sechste Hausspitze
Ein intensiver Alltag
Vom 12.6.2008 bis 30.11.2008, beschrieben vom 1.1.2008 bis 29.1.2008

Transit-Mondknoten durch das siebte Haus
Das Gemeinsame hervorheben
Vom 12.6.2008 bis 31.12.2008
Im Zusammenspiel von Ich und Du mag es Ihnen auffallen, dass Sie manchmal allzu sehr auf den
eigenen Vorteil bedacht sind. Sie sehen sich selbst, wie Sie der Umwelt und den Mitmenschen
entgegentreten, in einem eher kritischen oder gar trüben Licht und stolpern vielleicht sogar über
zwanghafte Seiten Ihres Charakters. Entsprechend wächst der Wunsch, sich vermehrt auf andere
Menschen einzulassen. Partnerschaft und Gemeinsamkeit werden so in dieser Zeit zu
Übungsfeldern, auf denen Sie Ihren Charakter schleifen.

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zur Venus
Ein Flair für Luxus
Vom 18.6.2008 bis 20.7.2008, beschrieben vom 3.3.2008 bis 31.3.2008

Transit-Jupiter in Spannung zum MC
Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung im Beruf
Vom 29.6.2008 bis 31.7.2008, beschrieben vom 25.2.2008 bis 21.3.2008

Transit-Neptun über die achte Hausspitze
Ein leiser Sog nach innen
Vom 13.7.2008 bis 31.12.2008, beschrieben vom 1.1.2008 bis 12.4.2008
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Transit-Pluto in Spannung zum Uranus
Zeit der Umstrukturierung
Vom 15.7.2008 bis 31.10.2008, beschrieben vom 1.1.2008 bis 2.1.2008

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Merkur
Den Überblick haben
Vom 21.7.2008 bis 25.10.2008, beschrieben vom 10.2.2008 bis 2.3.2008

Transit-Chiron in harmonischem Aspekt zum MC
Nicht jedes Ziel lässt sich verwirklichen
Vom 6.8.2008 bis 31.12.2008, beschrieben vom 22.1.2008 bis 17.3.2008

Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Merkur
Sachlich und kritisch
Vom 3.9.2008 bis 6.10.2008
Diese Zeit zeichnet sich durch klares, konzentriertes Denken aus. Sie vermögen auch Einzelheiten
schärfer zu erkennen. Der Schwerpunkt liegt auf dem logischen Aspekt des Denkens, weniger auf
Kreativität und Intuition. Diese Wochen eignen sich insbesondere für ein gründliches Durchdenken
und Planen des eigenen Lebens sowie für das Aneignen von neuem Wissen. Ihre Aufmerksamkeit
ist mehr auf Details als auf den Überblick gerichtet. Sie denken kritischer als sonst und unterziehen
Ihre eigenen Ideen und Ihr Wissen einer sachlichen Prüfung. Auch was andere sagen, nehmen Sie
nicht leichtgläubig an, sondern testen es auf seine Richtigkeit. Sie können diese Zeit dazu nutzen,
vieles in Ihrem Leben zu überdenken, klärende Gespräche zu führen und Ihre Zukunft gezielt zu
planen. Die Zeit ist besonders günstig für eine Weiterbildung.

Transit-Uranus in Spannung zur Venus
Anregende Partnerschaft
Vom 28.9.2008 bis 31.12.2008, beschrieben vom 19.1.2008 bis 3.4.2008

Transit-Mondknoten im Quadrat zum Merkur
Wie gut nutzen Sie Ihre intellektuellen Fähigkeiten?
Vom 30.9.2008 bis 14.12.2008
Es bietet sich jetzt eine günstige Gelegenheit, vieles über Ihr Denken, Ihr Kommunikations- und
Lernverhalten zu erkennen. Wenn Sie sich selber beobachten, dürfte Ihnen auffallen, wo Sie Ihre
intellektuellen und sprachlichen Fähigkeiten nicht optimal einsetzen, diesen vielleicht sogar etwas
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Seltsames und Befremdendes anhaftet und Sie - übertrieben ausgedrückt - wie vorprogrammiert
reagieren. Beispielsweise können Ihnen eigene Ansichten und Meinungen auffallen, über die Sie
sich bei genauem Betrachten selbst wundern und sich fragen, wie Sie darauf kommen konnten. Die
Gelegenheit ist günstig, solche alten Denkmuster auszumerzen und sich zu überlegen, wie Sie Ihre
mentalen Fähigkeiten besser nutzen können.

Transit-Uranus über die neunte Hausspitze
Neue Anschauungen
Vom 1.10.2008 bis 31.12.2008, beschrieben vom 19.1.2008 bis 3.4.2008

Transit-Saturn in Konjunktion zur Venus
Verantwortung in der Partnerschaft
Vom 7.10.2008 bis 17.11.2008
Es ist Zeit, Ihre "Beziehungskiste aufzuräumen". Überholte Beziehungen erleben Sie als besonders
erdrückend, sodass es Ihnen jetzt gelingt, diese zu beenden oder zu verändern. Unausgesprochenes
zwischen Ihnen und nahestehenden Menschen führt zu Spannungen. Eine Aussprache drängt sich
auf. Vermutlich wird Ihnen vieles klar, das Sie während Jahren übersehen haben. Dazu gehört, dass
Sie nun auch vieles stört, und Sie in Ihren Beziehungen anspruchsvoller als sonst sind. Diese Zeit
fordert echte und tiefe Partnerschaften, kein oberflächliches Geplänkel.
Beziehungen, die diesen Anforderungen genügen, dürften Sie jetzt als sehr befriedigend erleben. Sie
geben Ihnen Sicherheit und inneren Halt. Sie sind auch vermehrt bereit, sich verantwortungsvoll für
den Partner und die Beziehung einzusetzen.
Vielleicht müssen Sie gegen Ihren Willen von einer nahestehenden Person Abschied nehmen. In
diesem Fall ist es wichtig, dass Sie wirklich Abschied nehmen und - wenn nötig - einen inneren
Trauerprozess zulassen.
Auch äussere materielle Werte können ins Zentrum Ihrer Aufmerksamkeit rücken. Es geht auch hier
um die Frage, was solide genug ist, um auf Dauer zu bestehen, und wo das Fundament wackelt.
Was nicht auf festem Grund gebaut ist, kommt jetzt ins Wanken. Äussere Situationen oder ein
inneres Bedürfnis veranlassen Sie, Genuss- und Konsumverhalten zu überdenken. Eventuell sind
materiellen Einschränkungen angesagt. Eine ernsthafte Überprüfung der finanziellen Situation
könnte nicht schaden. Jedoch ist jetzt kein günstiger Zeitpunkt für grosse Auslagen. Sparsamkeit
und Zurückhaltung geben Ihnen Klarheit, was Sie wirklich zum Leben brauchen, und befreien Sie
von vielen Scheinbedürfnissen.
Unter diesem "Stern" ist Zurückhaltung gefragt. Aus dem Vollen schöpfen und das Leben geniessen
dürfte kaum möglich sein. Das Zurückgehen auf das Grundsätzliche und Wichtige kann Ihnen
jedoch eine grosse Sicherheit vermitteln.
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Transit-Jupiter in Spannung zum MC
Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung im Beruf
Vom 16.10.2008 bis 12.11.2008, beschrieben vom 25.2.2008 bis 21.3.2008

Transit-Saturn durch das dritte Haus
Sachliche, verantwortungsbewusste Kommunikation
Vom 26.10.2008 bis 31.12.2008
Diese Zeit verlangt ein hohes Mass an Objektivität von Ihnen. Viele kleine Alltagsbegebenheiten,
die bisher mehr oder weniger reibungslos funktionierten, werden jetzt eventuell schwieriger. Überall
dort, wo Sie nicht genügend sachlich und klar sind, melden sich Störungen und fordern Sie auf,
faule Kompromisse zu berichtigen, sich klarer auszudrücken und Informationen gezielter
einzuholen und weiterzugeben. Grundsätzlich geht es um eine Sprach- und Denkschulung. Konkret
können dies viele kleine Szenen mit Nachbarn, Verwandten und Kollegen sein, ein mentales
Training, eine entsprechende Arbeit mit hohem Anspruch an Logik oder Kommunikation oder Ausund Weiterbildung.
Die Aufforderung, klarer und vorurteilsloser zu denken und zu kommunizieren, mag Ihnen nicht
unbedingt eitel Freude bereiten, vor allem, wenn Sie durch äussere Situationen auf eine eher harte
Weise dazu angehalten werden. Je mehr Sie sich dieser Aufgabe stellen, desto weniger drückend
empfinden Sie diese, vergleichbar mit dem Schwimmen in einem Fluss, das in Fliessrichtung
bedeutend leichter fällt als gegen die Strömung.

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zur Venus
Ein Flair für Luxus
Vom 26.10.2008 bis 20.11.2008, beschrieben vom 3.3.2008 bis 31.3.2008

Transit-Pluto in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Das Grösste lockt
Vom 6.11.2008 bis 31.12.2008, beschrieben vom 7.1.2008 bis 8.7.2008

Transit-Saturn in Konjunktion zum Pluto
Es geht ums Ganze
Vom 16.11.2008 bis 31.12.2008
Für langjährige Bemühungen ist jetzt die Zeit für den Erfolg reif. Gleichzeitig kann sich auch eine
tiefe Enttäuschung einschleichen, dass das Leben doch nicht Ihren Erwartungen entspricht. Ob das
Schwergewicht mehr auf der einen oder der anderen Seite liegt, hängt davon ab, wie Sie mit Macht
umgehen.
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Bildlich gesprochen wird Ihre Energie gestaut und konzentriert. Wenn es Ihnen gelingt, sie auf ein
Ziel zu richten, so sind Sie in diesem Bereich zu erheblichen Leistungen fähig. Voraussetzung dazu
ist allerdings, dass Sie nicht ausschliesslich egoistische Zwecke verfolgen, sondern dass Ihr
Vorhaben zumindest teilweise dem Allgemeinwohl dient.
Verstreuen Sie Ihre Lebenskraft auf zu viele Projekte, so kann Ihnen Ihre Begrenztheit jetzt
schmerzlich bewusst werden, und Sie müssen einiges loslassen, um sich auf die wichtigen Dinge im
Leben konzentrieren zu können. Sie verfügen über mehr Ausdauer und Zähigkeit und können Ihrem
Leben ganz neue Strukturen geben, sofern Sie bereit sind, die alten Vorgaben und Muster
loszulassen. Falls Sie Ihre Lebensenergie grundsätzlich zu sehr unterdrücken, so kann diese jetzt zu
einem hochexplosiven Pulverfass anwachsen. Wenn die innere Spannung Sie nicht zu einer
unbedachten Kurzschlusshandlung verleiten soll, so ist ein Ventil für den "autoritären Macher" in
Ihnen unumgänglich. Achten Sie also darauf, dass Sie in irgendeinem Bereich Ihre Energie ausleben
können. Der Beruf eignet sich vorzüglich dafür. Dabei können sich jedoch auch Autoritätskonflikte,
Auseinandersetzungen mit Vorgesetzten und anderen Autoritätspersonen als unangenehme
Begleiterscheinungen dieser Zeit bemerkbar machen.

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Pluto
Nichts ist gross genug
Vom 19.11.2008 bis 9.12.2008, beschrieben vom 30.3.2008 bis 19.6.2008

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Neptun
Über die Realität hinauswachsen
Vom 26.11.2008 bis 16.12.2008, beschrieben vom 13.4.2008 bis 4.6.2008

Transit-Jupiter am Deszendenten
Mitmenschen öffnen Türen
Vom 9.12.2008 bis 27.12.2008
Vor allem Beziehungen fördern das innere Wachstum. Sie suchen vermehrt in der Partnerschaft
Sinn und erleben dadurch auch einen inneren Reifeprozess. Sie neigen zu mehr Toleranz und
Offenheit und dürften deshalb in einer engen Partnerschaft, im kameradschaftlichen Zusammensein
mit Freunden oder Kollegen, ebenso wie im Verhältnis zu Vorgesetzten eine wohltuende Zeit
erleben. Sie sind bereit, den Partner auf seinem Entwicklungsweg zu unterstützen, und erleben, wie
auch Sie unterstützt und gefördert werden. Es geht darum, den Rahmen, in dem Sie bisher
"Beziehung" gelebt haben, zu erweitern. Bestehende Partnerschaften werden offener und
ganzheitlicher und lassen neue Erfahrungen zu. Denkbar ist auch, dass Sie neue Menschen kennen
lernen, die anders sind als Sie und mit denen Sie nur in Beziehung treten können, wenn Sie es
zulassen, dass Ihre bisherigen Grenzen gesprengt werden.
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Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Chiron
Schwächen dürfen sein
Vom 9.12.2008 bis 27.12.2008
Vor Ihren Schwächen sollten Sie nicht die Augen verschliessen. In diesen Tagen dürfte dies zwar
leicht möglich sein. Aber Sie würden damit die Chance verpassen, im scheinbar Negativen einen
Sinn zu erkennen. Wenn Sie Ihrem "wunden Punkt" ins Gesicht schauen, verliert er viel von seiner
Schwere. Entdecken Sie, dass gerade dies Sie menschlich werden lässt!

Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Neptun
Zeit zum Alleinsein
Vom 10.12.2008 bis 31.12.2008
Reales und Irreales rücken jetzt nahe zusammen. So mögen Sie den Wunsch verspüren, etwas von
Ihrer inneren Traumwelt, von Mystik, Religiosität, Naturverbundenheit oder anderen
grenzauflösenden und mit dem Verstand nicht fassbaren Bereichen in eine klare Form zu bringen.
Vielleicht suchen Sie vermehrt Anschluss in einer religiösen Gemeinschaft oder schaffen sich einen
Rahmen für das Gefühl der totalen Hingabe an etwas Grösseres, indem Sie regelmässig musizieren
oder in die Natur hinausgehen. Sie finden so zu mehr Gelassenheit. Die Welt und das Leben können
vermehrt aus einer unvoreingenommenen Sicht betrachtet werden, ähnlich wie sie ein Mönch sehen
mag.

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Uranus
Lust auf Veränderungen
Vom 15.12.2008 bis 31.12.2008
Ein Bedürfnis, aus dem Alltagstrott auszubrechen und etwas Neues zu erfahren, meldet sich. So
sind Sie besonders aufgeschlossen für neue Ideen und fähiger als sonst, das Wesentliche einer
Situation zu erfassen. Wenn Sie nicht alles im Flugtempo verändern wollen und Ihre Grenzen
immer noch im Auge behalten, so kann die beschwingte Stimmung es Ihnen ermöglichen, alte
Strukturen zu durchbrechen.
Es ist auch denkbar, dass Ihnen eine günstige Gelegenheit geboten wird, wobei Sie sofort zugreifen
müssen. Überlegen Sie zu lange, so ist die Chance auch gleich wieder vertan.

Transit-Jupiter durch das siebte Haus
Grosszügig in Beziehungen
Vom 18.12.2008 bis 31.12.2008
Während mehrerer Monate dürften Sie in Beziehungen besonders viel Grosszügigkeit erfahren. Sie
suchen vermehrt Sinn in der Partnerschaft und erleben dadurch auch einen inneren Reifeprozess. Sie
neigen zu mehr Toleranz und Offenheit und dürften deshalb in einer Liebesbeziehung, im
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kameradschaftlichen Zusammensein mit Freunden oder Kollegen, ebenso wie im Verhältnis zu
Vorgesetzten eine wohltuende Zeit erleben. Sie sind bereit, den Partner auf seinem
Entwicklungsweg zu unterstützen, und erleben, wie auch Sie unterstützt und gefördert werden. Es
geht darum, den Rahmen, in dem Sie bisher "Beziehung" gelebt haben, zu erweitern. Bestehende
Beziehungen werden offener oder ganzheitlicher und lassen neue Erfahrungen zu. Denkbar ist auch,
dass Sie neue Menschen kennenlernen, die anders sind als Sie und mit denen Sie nur in Beziehung
treten können, wenn Sie es zulassen, dass Ihre bisherigen Grenzen gesprengt werden.
Die Kehrseite der Medaille ist eine hohe Erwartungshaltung. Sie suchen vor allem das Positive in
Ihrem Gegenüber und neigen zu verstärkter Idealisierung.

*********
Dies sind die wichtigsten Themen, die in diesem Jahr in Ihrem Geburtsbild angesprochen werden.
Je nach dem Bezug, den Sie dazu haben, erleben Sie die einen Bereiche als positiv, andere als eher
mühsam. Im Geburtsbild ist nur ansatzweise erkennbar, was Ihnen liegt und was Ihnen schwerer
fällt. Wie Sie beispielsweise auf einen Impuls nach Veränderung reagieren, ist neben den
angeborenen und im Horoskop ersichtlichen Anlagen auch von Ihrem bisherigen Leben und nicht
zuletzt von Ihrem freien Willen abhängig. Daher können in einer astrologischen Deutung die
Richtung und das psychologische Grundmuster aufgezeigt werden, nicht jedoch das konkrete
Geschehen.
Wenn Sie die Texte mehrmals in zeitlichen Abständen lesen und im Nachhinein Rückschau halten,
kann Ihnen mancher Zusammenhang klar werden, der Ihnen beim ersten Durchlesen entgangen ist.
Der Sinn eines Jahreshoroskops ist es, diese Texte immer wieder mit dem eigenen Erleben zu
vergleichen und so die eigenen tieferen und unbewussten Motivationen und Bedürfnisse zu
erkennen.
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ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN ZUM TRANSITHOROSKOP

3

Jetzt geht vieles leichter
Tatendrang und Überzeugungskraft
Offene Türen
Grosszügig im Alltag
Verantwortlich für Ihr Eigentum
Neue Interessen
Ein leiser Sog nach innen
Ein intensiver Alltag
Zeit der Umstrukturierung
Wo schiessen Sie über das Ziel hinaus?
Überflüssigen Ballast loslassen
An den intellektuellen Fähigkeiten zweifeln
Das Grösste lockt
Ein Graben zwischen Ideal und Wirklichkeit
Neue Anschauungen
Anregende Partnerschaft
Nicht jedes Ziel lässt sich verwirklichen
Geschehen lassen
Den Überblick haben
Arbeit bringt Früchte
Arbeit und Verantwortung
Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung im Beruf
Ein Flair für Luxus
Bedürfnis nach Geborgenheit
Sehnsucht, Wünsche und Illusionen
Wie realistisch sind Ihre Vorstellungen?
Nichts ist gross genug
Ballast abwerfen
Menschliche Schwächen akzeptieren
Illusion und Hingabe
Über die Realität hinauswachsen
Innere Welten locken
Arbeit und Verantwortung
Arbeit bringt Früchte
Ein intensiver Alltag
Das Gemeinsame hervorheben
Ein Flair für Luxus
Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung im Beruf
Ein leiser Sog nach innen
Zeit der Umstrukturierung
Den Überblick haben
Nicht jedes Ziel lässt sich verwirklichen
Sachlich und kritisch
Anregende Partnerschaft
Wie gut nutzen Sie Ihre intellektuellen Fähigkeiten?
Neue Anschauungen
Verantwortung in der Partnerschaft
Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung im Beruf
Sachliche, verantwortungsbewusste Kommunikation
Ein Flair für Luxus
Das Grösste lockt
Es geht ums Ganze
Nichts ist gross genug
Über die Realität hinauswachsen
Mitmenschen öffnen Türen
Schwächen dürfen sein
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Zeit zum Alleinsein
Lust auf Veränderungen
Grosszügig in Beziehungen
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