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-Transits die Auslösung bringt, sondern dass diese

Erläuterungen

erfolgt,
GESTIRNSBEWEGUNGEN

wenn

die

Sonne

eine

wichtige

Transitkonstellation bildet.
Ziel
Sonnentransite haben vor allem Bezug auf die

Die Transite der Sonne

Eigentümlichkeiten

der

Wesensstruktur

eines

Menschen mit der daraus sich ergebenden Dynamik.
Die Sonne als Transitor verkörpert vor allem Initiative

Im Weiteren bezeichnen die Durchzüge der Sonne

und Vitalität.

durch die zwölf Sektoren des Horoskops die Zeiten

Grundbedeutungen

der Hinwendung zu jenen Interessen, die durch die

A) Eigentümlichkeiten des Charakters und der

einzelnen der zwölf Abschnitte bezeichnet werden.

Veranlagung treten stärker hervor. Antriebe oder

Die Hauptbedeutung der Sonne und ihr eigentlicher

Impulse werden im Sinne der angeborenen Dynamik

Wert für die Transitprognose liegen darin, dass die

wirksam.

auf ein bis zwei Tage begrenzte Dauer vor allem bei

Günstige

Selbstbehauptung
positives

Aspekte
und

fördern

Aktivität,

Leistungsstreben,

Denkverhalten

und

eine

ein

gesunde

Einstellung zu materiellen Belangen. Der klaren
Auffassung entsprechen ein bestimmtes Urteil und
Befähigung

zum

Handeln.

Günstig

für

die

Gesundheit.

den direkten Übergängen entscheidende Situationen
bezeichnen kann.
Wichtig ist in jedem Fall die Vorüberlegung, mit
welchen Planeten die Sonne im Geburtshoroskop in
möglichst genauer Aspektverbindung steht, weil
diese Konstellationen sich beim entsprechenden

B) Verstimmung, Unklarheit, sich in eine ungünstige

Transit wiederholen und somit dasjenige nach

Lage bringen. Negative Konstellationen wirken sich

Veranlagung und Schicksalstendenz bezeichnen, was

nachteilig auf das gesundheitliche Befinden aus.

die Radixkonstellation ausdrückt.

Bewertung
Da sich die Sonnentransite alljährlich fast zu
annähernd

der

kennzeichnen

gleichen
sie

Zeit

wiederholen,

einen

Die Transite des Mondes

bestimmten

Rhythmenverlauf, der allerdings durch die jeweils
stattfindenden anderen Transite modifiziert oder

Der Mond hat als Transitor wegen seines schnellen

beeinflusst wird. Wichtig sind die direkten Übergänge

Laufes

über die Positionen von Sonne, Mond sowie

Planetenübergängen oder den Konjunktionen mit MC

Aszendent.

und Aszendent weckt er Tendenz zu Wechsel,

Faktoren

und MC.
in

den

Da diese astrologischen

Horoskopen

Blutsverwandter

keine

Bedeutung.

Bei

den

direkten

Veränderung, löst selten Ereignisse aus, so dass er

meistens auch eine Rolle spielen, ist zu diesen

mehr Beziehung auf Stimmung oder Launen hat.

Zeiten auch ein Zusammenhang mit dem Schicksal

Grundbedeutungen

Nahestehender wahrscheinlich. Im Übrigen sind die

A) Anregung im Gefühlsmäßigen, Begünstigung der

Transite der Sonne zu ihrem Radixpunkt wie auch zu

Alltagsabwicklung, Förderung des Einfühlungs- und

anderen Planeten oftmals Kristallisationsdaten für

Anpassungsvermögens, Wohlwollen. Gesundheitlich

gleichzeitige andere Transite von Gestirnen, die über

Bezug

eine längere Zeit hin wirksam sind. Es ist zu

Hormonausschüttung, Stärkung des Lebensgefühls.

beobachten,

Die kurzfristige Periodik der Mondumläufe ist das

dass

nicht

immer

das

exakte

Fälligwerden z.B. eines negativen Saturn-Sonne

zur

Drüsentätigkeit,

astrologische Bindeglied zu den Biorhythmen.
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B) Laune, Verstimmung, negative Einstellung zu

Bewertung

Handlungsabläufen im Alltag, die in der Verbindung

Transite des Merkur wirken nur schwach, lediglich

mit der Psyche stehen. Ungünstig für Reise,

dem direkten Übergang ist einige Aufmerksamkeit zu

Wechsel,

schenken. Bei Geburtshoroskopen, in denen Merkur

Popularitätsgewinn.

Nur die

direkten

Übergänge sind wichtig.

unauffällig gestellt ist, werden seine Transite kaum
spürbar sein. Eine Ausnahme macht das längere

Ziel
Die geringe Auswirkung der Transite verhindert, dass
im

normalen

Fall

eine

Veränderung

in

der

Verweilen im Stillstand oder der langsame Lauf.
Ziel
Lediglich

Persönlichkeitsstruktur bewirkt wird.

die

beeinflusst

Tagesform

werden,

und

kann

durch

zwar

im

Merkur

Sinne

der

Dauer

Einflussnahme der Vernunft auf das jeweilige

3 bis 4 Stunden; ähnlich wie bei den Sonnentransiten

Vorhaben.

kommt den Übergängen des Mondes ein gewisser

Dauer

Auslösecharakter zu.

Ein bis zwei Tage.

Obwohl nur die Konjunktion beachtet zu werden
braucht, bringt die nachfolgende Aufstellung auch

Die Transite der Venus

alle Aspekte, da in Einzelhoroskopen, die eine
besondere Mondempfindlichkeit des Horoskopeigners
vermuten lassen, diese u.U. beachtet werden sollten.

Venus entspricht dem "kleinen Glück", das wir im

Man beachte den Sektor, durch den der Mond zieht.

Alltag empfinden. Ihre Transite haben daher in der
Regel keine besondere Bedeutung.
Grundbedeutungen
A)

In

günstigen

Aspekten

harmonisieren

Venustransite. Man in neigt dazu, sich das Leben

Die Transite des Merkur

angenehm zu machen, will nicht allein bleiben,
sondern gibt sich gesellig. Dahinter stecken auch
Vermittlung,

meistens erotische Wünsche, die entweder direkt

Berufliches, den Intellekt, signalisiert Bewegung, und

befriedigt werden wollen oder die, wenn sie aus dem

hat Bezug auf die Nerventätigkeit.

Unbewussten kommen, künstlerische Interessen

Geschäftliche

Impulse,

fördert

wecken. Ein günstiger Venusaspekt ist immer
Grundbedeutungen
A)

Klarer

vorteilhaft

Ausdruck

Beweglichkeit,

in

Wort

Jugendfrische,

und

Schrift,

Gelegenheit

zu

Kontakten und Vermittlung, wobei die Vernunft
stärker

ist

als

die

Gefühlsimpulse.

Zwischenmenschliche Begegnungen, Besuch, Reise,
Geschäfte, auf Nützlichkeit bedacht sein, gesunde
Nervenfunktion.

für

familiäre

Angelegenheiten,

Beziehungen, bei denen das Herz mitspricht, haben
aber auch Bedeutung für Hobby, Unterhaltung,
Lebenslust.
B)

Disharmonie

im

Verhalten

zu

anderen,

Missstimmung, Laune. Der Alltag hält nicht, was man
sich von ihm an Freuden oder Ablenkung erhofft.
Da

Venus

zu

schnell

läuft,

kann

sie

keine

B) Irrtum, Lüge, Diebstahl, Nervosität, Zerstreuung,

schicksalhaften Umschwünge bewirken. Ihre Transite

Missverständnisse bei Verhandlungen, schlechte

vermögen aber aufzulockern, lassen aufgeschlossen

Korrespondenz, unerwünschter Besuch, angegriffene

sein für Anregungen, begünstigen die Hinwendung

Nerven.

zum anderen Geschlecht und charakterisieren somit
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die Chance zu einem glücklichen Erlebnis, das

Operation, Unfall, evtl. (wenn Direktionen oder

durchaus noch lange nachwirken kann, ja von dem

andere Transite in diese Richtung weisen) auch

mancher ein ganzes Leben lang zehrt. Aber dies ist

Lebensgefahr.

nicht der Regelfall.
Dauer

Zur Beachtung

Ein bis zwei Tage; wenn Venus langsam läuft oder

Vor der Bewertung eines Marstransits ist nach dem

stationär ist, so lange, wie sie sich im fraglichen Grad

Radix

des

man

sorgfältig zu prüfen, in welchem Maße er zu

Venusaspekten auch mehr Gewicht beimessen

plötzlichen Energieleistungen befähigt ist bzw. ihrer

können.

bedarf (vergleichbar mit plötzlichem Gasgeben,

Tierkreises

aufhält.

Dann

wird

die

Veranlagung

des

Horoskopeigners

Durchstarten beim Autofahren).

Bewertung

Die Transite des Mars

Der direkte Übergang wirkt am stärksten. Es liegt in
der Natur des Transitors, dass er Reize schafft, die,
Mars verkörpert Energie, Wille, Drang zu Aktivitäten,

selbst wenn sie durch günstige Aspekte ausgelöst

Betonung des Triebhaften.

werden, immer einen Spannungscharakter tragen, so

Grundbedeutungen

dass auch stets die Gefahr besteht, die Grenze zum

A) Die günstigen Transite werden je nach Art der

Ungünstigen hin zu überschreiten. Ist man im

Planetenverbindung intensiv oder schwach sein, eine

Zweifel, ob günstig oder ungünstig, wird man sich

bestimmte

zweckmäßig für die negative Auslegung entscheiden.

Stoßrichtung

des

Einsatzes

der

selbsteigenen Energie und des Willens erkennen
lassen, doch darf nicht unbeachtet bleiben, durch

Ziel

welchen Sektor des Horoskops Mars gerade zieht

Marstransite können harte Einschnitte und plötzliche

bzw., wohin sich seine Aspekte richten, danach

Entscheidungen bringen. Sie vermögen in Zeiten der

können

des

Gleichgültigkeit

der

werden

ebenfalls

wahrscheinlichen
Ereignisebene,

Schlüsse

hinsichtlich

Lebensbereichs,
gezogen

werden.

also

aber

zu
in

aktivieren,
kritischen

herauszureißen,

Situationen

durch

Marstransite

Fehlverhalten die Krisis bringen. Nur bei Menschen,

bringen mehr Mut, Freude am Risiko und Abenteuer,

die ihre Handlungen gut kontrollieren, kann die

den stoßweisen Einsatz der Energie, Lust zur Arbeit,

Vernunft dann den Trieb besiegen und Schaden

ein starkes Verlangen, sexuelle und andere Triebe

durch Leidenschaften verhindern. Mars weckt das

auszuleben, etwas Neues rasch zu beginnen, bei

Triebhafte in uns, ist daher der große Versucher, der

Entscheidungen

eine

Haltung

durch einen einzigen zu raschen Schritt vom Wege,

einzunehmen,

Willen

Durchsetzung

durch eine einzige Fehlreaktion Unglück bringen

unbeeinflussbare
zur

aufzubringen, eindeutig und kritisch zu sein.
B)

Ungünstige

Transite

des

kann.

"Kriegsplaneten"

signalisieren ein Zuviel an Energie: statt Mut

Dauer

Übermut zeigen, statt rasch entschlossener Festigkeit

Zwei bis drei Tage, bzw. solange der Planet sich in

Brutalität, Rücksichtslosigkeit. Übereilung, Streit, der

dem betreffenden Grad des Tierkreises aufhält. Es

zum ernsten Konflikt oder Bruch führt, Wille zur

wird immer wieder beobachtet, dass Marstransite

Zerstörung, auch wenn es das Ich selbst betrifft.

schon

Kraftverschwendung, Exzess, Fieber, Entzündung,

Fälligwerden eintreten.

ein
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und sogar auf die Erfüllung eines Wunsches

Die Transite Jupiters

verzichtet. Da Jupiteraspekte selten allein wirksam
sind, muss man ihre Trendwirkung modifiziert sehen,
Jupiter bezeichnet das Prinzip der Fülle, der
Ausdehnung, des Glückes, der Gerechtigkeit.

Dauer

Grundbedeutungen
A) In der alten Astrologie verkörperte Jupiter "das
große Glück". Wenn ein Geburtshoroskop mächtige
Jupiterkonstellationen

aufweist,

dann

wird

also immer eingeordnet in das Ganze der Aussage.

der

Geborene durch Jupitertransite auch aufsteigen
können, es wird ihm gut gehen, er kann aus dem

Ein bis zwei Wochen oder so lange, wie der Planet
braucht,

um

einen

Grad

des

Tierkreises

zu

durchwandern. Es ist ein großer Vorteil, wenn Jupiter
sich

in

harmonischem

Aspekt

langsam

oder

mehrmals über einen Radixort bewegt.

Vollen schöpfen und steht unter Fortunas Schutz. Es
lebt sich leichter unter Jupitertransiten, man ist
unbekümmerter, gesünder, hoffnungsfroher und kann
seine besten Anlagen entfalten.

Die Transite des Saturn

B) Jedes Übermaß an Glück aber verführt zu
Leichtsinn, zu unerwünschter Fülle und damit zu
unerfreulichen Effekten; da der Planet auch Recht

Als Transitor verkörpert Saturn das Prinzip der

und Ordnung vertritt, kann es zum Prozess kommen.

Konzentration und der langsamen Entwicklung.
Grundbedeutungen

Bewertung

A) Wesentliches wird wichtig, in den Handlungen

Jupiter als "Glücksbringer" steht im Gegensatz zu

erfolgt die Konzentration auf den entscheidenden

Saturn, der nach alter Auffassung Unheil verkündet.

Punkt, die Überlegung setzt sich durch und gewinnt

Deswegen wird man an Jupitertransiten am ehesten

Einsichten

ablesen können, zu welchen Zeiten ein Mensch sich

ermöglichen den langsamen, zielstrebigen Aufstieg,

in guter Verfassung präsentiert, innerlich "glücklich"

natürlich im Rahmen der vorliegenden persönlichen

ist und bei einer solchen sympathischen Ausstrahlung

Veranlagung.

durch

Erfahrung.

Die

Erkenntnisse

auch auf ein Echo hoffen kann. Wichtig sind die
Übergänge über die Radixorte von Sonne, Mond, das

B) Zu starke Verengung auf sich selbst, daher

MC und den Aszendenten. Bevor man Jupitertransite

Isolation,

bewertet, muss man feststellen, ob die Position des

Krise, Zerstörung des Glücks, der Gesundheit, der

Planeten im Radix stark ist, ob und mit welchen

Hoffnungen.

Gestirnen er im Aspekt steht, welchen Sektor er
besetzt und in welchem Zeichen er steht. Ferner
werden Jupiteraspekte nur dann gerechtfertigte
größere Hoffnungen erlauben, wenn sie durch
entsprechende Direktionen gestützt werden.

Abgeschlossenheit, Verzicht,

Unglück,

Bewertung
Transite des Saturn sind immer wichtig, vor allem zu
Sonne, Mond, Aszendent und MC. Ihre Auswirkung
wird verstärkt, wenn das Radix eine Verbindung
zwischen Saturn und dem Aspektpartner anzeigt,

Ziel des Transits ist häufig eine Besserung der

Bezug

Lebensumstände, nicht zuletzt aber durch eine

Tierkreiszeichen hat oder auf bestimmte Sektoren

Veredlung

nur

determiniert ist. Man prüfe ferner, ob im fraglichen

Wunscherfüllung, sondern Zufriedenheit, vielleicht

Lebensabschnitt eine Direktion stattfindet, an der

auch weil man zu einer besseren Einsicht gelangt

Saturn beteiligt ist.

des

Wesens,

also

nicht

auf
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Ziel des Transits ist häufig die Umwandlung der

Aspektverbindungen mit wichtigen Gestirnen, wobei

Persönlichkeitsstruktur, sei es im Hinblick auf die im

auch die Schnittpunkte eine Rolle spielen, kann sich

Radix angegebene Richtung, sei es Vorbereitung

auf die prompte Wirkung verlassen. Hier gilt

oder Abschluss einer Rhythmenlage, die für die

Schillers: "Was Blindes Ungefähr uns dünkt, gerade

Gesamtpersönlichkeit oder für ihre Handlungsweise

das steigt aus den tiefsten Quellen."

von Bedeutung ist.
Dauer

B) Es liegt in der Natur iranischer Aspekte, dass sie

Ein bis zwei Wochen, wenn Saturn stationär wird bis

im

zu zwei Monaten, vor allem in der Konjunktion, wenn

Spannungen schaffen. In der Regel werden Quadrate

er veranlasst, dass sich neue Strukturen oder

und Oppositionen, abgesehen von den direkten

Verhältnisse "herauskristallisieren".

Übergängen, die ohnedies das meiste Gewicht

seelisch-geistigen

wie

körperlichen

Bereich

tragen, Brüche in der Lebensbahn anzeigen. Diese
werden umso nachhaltiger sein, je mehr das

Die Transite des Uranus

Grundhoroskop oder Direktionen in diese Richtung
weisen.

Als Transitor verkörpert Uranus den Zufall, das
Prinzip des Plötzlichen, das unser Leben von Grund

Ziel der Uranustransite ist es, bei entsprechender

auf umgestalten kann.

Veranlagung der eigentlichen Natur des Ich zum

Grundbedeutungen

Durchbruch zu verhelfen. Dies kann eine befreiende

A) Typisch für die Auswirkungen von Uranustransiten

Tat ebenso sein wie die Zerstörung des bisherigen

ist das Überraschungsmoment. Urplötzlich neigt man

Lebenswerkes, wobei man sich vor vorschnellen

zu Veränderungen, sieht sich sowohl von innen

Urteilen hüten muss, ob ein Uranustransit "gut" oder

heraus als auch durch äußere Umstände veranlasst,

"böse" zu beurteilen ist. Zumeist ist die Schaffung

plötzlich

die

neuer Lebensbedingungen schwierig und erfordert

tiefgreifend und umwälzend sein können. Eben

den ganzen Einsatz, oft ein hohes Maß an

deshalb kommt auch den Rhythmen dieses Planeten,

Risikobereitschaft oder Abenteuerlust. Wenn alles

also den positiven, in stärkerem Maße noch

auf eine Karte gesetzt wird, es auf Biegen oder

negativen

eine

Brechen geht, oder wenn etwas ganz exakt geplant,

einschneidende Wirkung zu. Da der Planet sehr

3ann doch völlig unvermittelt anders abläuft, ist in

langsam läuft, kann sich die Wirkungsdauer auf viele

der Regel ein Uranustransit am Werk. Durch die

Monate erstrecken, somit Lebensphasen bezeichnen,

befreiende Tat kann Überholtes beseitigt werden,

die durch ihre Einmaligkeit auffallen. Uranustransite

mag das zunächst auch schmerzlich sein. Das

sind

nicht

unterste wird nach oben gerührt. Reformen oder

"schleichender" Art wie die des Saturns. Daher

Revolutionen in der individuellen Entwicklung sind

können

einmalige

gewiss Störphasen im Lebensablauf, können aber

Gelegenheiten zur Umstellung oder zum Aufstieg,

nach "Aufarbeitung" der besonderen Problematik

also im Sinne des Erfolgs bedeuten. Der Stress, das

auch den Weg zu Aufstieg, Ruhm und Glück öffnen.

freudige Erschrecken, der Zufall, den Fortuna uns

Der "Blitz aus heiterem Himmel" kann zur Prüfung

zuspielt, die völlig neue und unerwartete Situation

werden, insbesondere der Nerven, zu denen Uranus

sind

meistens astrologische

Veränderungen

Aspekten

immer
sie

von
in

iranischer

vorzunehmen,

zum

großer
positivem

Natur.

Radixort

Dynamik,
Sinn

Wessen

Uranus

im

Geburtshoroskop an bedeutsamer Stelle steht, etwa

Beziehungen hat,

oder

Krämpfe, bzw. Lähmung vor Schreck signalisieren.

am Aszendenten oder MC, bzw. in glücklichen
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Dauer

Inspiration,

Mindestens wird man mit der Andauer des Transits

Meinungsbildung oder Entscheidungen beeinflussen.

rechnen können, solange der Planet einen Grad des

Wahrträume, phantasievolle, geistige Anregungen

Tierkreises durchläuft, in der Regel aber werden es

werden vor allem von künstlerisch veranlagten

mehrere

Menschen empfunden und verwertet werden können.

Wochen

sein,

in

denen

die

wird

"Ahnungen",

die

Unbewusstes,

charakteristischen uranischen Eigentümlichkeiten im

Es

Grenze des Realen, Bewussten

Schicksalsablauf hervortreten. Besonders wird dies

überschritten, es sind Aspekte der Sehnsucht in die

der Fall sein, wenn Uranus über einen bestimmten

Ferne, im örtlichen wie geistigen Sinn, selten bringen

Planetenort oder Aspektpunkt pendelt.

sie einen materiellen Nutzen.

Wie bei Saturn muss der erste Übergang noch keine
besonderen Trends erkennen lassen, eher ist die

B)

Rückläufigkeit

das

Täuschung und Selbsttäuschung, Verwirrung, Lüge,

Aufmerksamkeit erfordert. Wenn etwa gleichzeitig zu

Betrug, Intrige, körperliche Schwäche, Anfälligkeit für

den Uranustransiten noch andere hinzutreten, die in

Gifte,

eine

Wuchernde Phantasie, blauer Dunst.

dasjenige

ähnliche

Richtung

Stadium,

weisen,

dürfte

eine

Seelische

labiles

Überempfindlichkeit

körperliches

begünstigt

Verhalten,

Süchte.

Umbruchsituation entstehen, die den Menschen
monatelang beschäftigen kann.

Bewertung
Wichtig ist vor allem die Konjunktion, also der direkte
Übergang über einen Planetenort oder das MC bzw.

Die Transite des Neptun

Aszendent,

in

zweiter

Linie

Quadrate

und

Oppositionen, schwächer wirksam sind die Trigone,
Neptun

als

Transitor

verkörpert

Einfühlung, Empfänglichkeit, stellt
Oktave

von

Venus

dar,

also

Inspiration,
eine höhere

Harmonie

während

Sextile

kaum

den

Trend

der

Zeit

beeinflussen.

und

umfassende Menschenliebe, damit auch das Prinzip

Ziel

des Feingeistigen; im negativen Sinn aber auch

Sofern

Illusion, Täuschung, Schwäche.

Strukturveränderungen in der Persönlichkeit haben,

Ob Neptun in einem Geburtshoroskop positiv oder

vollzieht sich ein Wandel langsam, schleichend, ist

negativ einzuschätzen ist, hängt wesentlich von den

verbunden mit Verzögerungen. Im günstigen Sinn

Aspekten ab, die er empfängt: eine Konjunktion mit

werden Ahnungen zur Wirklichkeit, veredeln das

Jupiter wertet auf, ein Quadrat zu Merkur muss

Wesen, im ungünstigen Fall wird die berufliche,

ungünstig beurteilt werden. Ein im Radix positiver

soziale

Neptun wird auch als Transitor harmonisieren, ist er

Horoskopeigners

im

indirekt kann z.B. körperlicher Verfall seine Ursachen

Radix

stark

negativ,

werden

auch

seine

harmonischen Transite nicht viel bringen.

Transite

oder

einen

Einfluss

auf

materielle

Situation

des

unterminiert,

geschädigt,

oder

im seelischen Versagen haben.

Grundbedeutungen
A) Besonders bei sensiblen Menschen wird die

Dauer

Empfindsamkeit

Gemüthafte

Mehrere Wochen, bis zu drei Monaten. Besonders

verfeinert, die innere Antenne für seelisch-geistige

wirksam ist die stationäre Stellung. Gemäß der

Schwingungen,

den

langsamen Bewegung im Tierkreis kann das Pendeln

mitmenschlichen Umgang sind, auf Empfang gestellt,

über einen bestimmten Planetenort bis zu 2 Jahren

bei entsprechender medialer Veranlagung können

andauern.

verstärkt,
die

oft

das

entscheidend

für
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bieten.

Die Transite des Pluto

Daher

werden

Spätfolgen

plutonischer

Glückskonstellationen für den Horoskopeigner auch
große Gefahren bringen können, wenn nicht das
Radix entsprechende Chancen zu harmonischem
Als Transitor ist Pluto mit den Stichworten Macht und
Masse und höhere Gewalt zu erfassen.

Ausgleich bietet. Plutos Transite ähneln denen des
Mars, sind aber viel kräftiger, im günstigen Falle

Pluto wurde erst 1930 entdeckt. Seither ist er für die
Ausdeutung einer Geburtskonstellation ein Faktor
geworden, auf den man nicht mehr verzichten kann
und für den zutreffende Erfahrungen vorliegen. Bei
der Ausdeutung der Transite kann man sich noch
nicht auf ein allzu reichhaltiges Deutungsmaterial
stützen, wie bei den seit langer Zeit bekannten
Planeten, hat aber doch einige prinzipielle Einsichten
in die Zusammenhänge gewonnen. Erstens sei
festgestellt, dass Pluto offensichtlich bei vielen
Menschen als Transitor keine "Wirkungen" auslöst,

Wille und Streben nach Macht und Einfluss, Härte in
der

Durchsetzung,

Popularität

im

Sinne

von

Beherrschung der Massen, wobei das Radix bereits
den prinzipiellen Trend erkennen lässt. Pluto bringt
die

Auseinandersetzung

oder

Spannung

im

Verhältnis zu den Mitmenschen, zum Staat oder zu
Institutionen, von denen der einzelne total abhängig
ist. Im besten Falle setzt sich der Betroffene durch,
gewinnt Popularität im Sinne von Einfluss auf die
Massen, sei es als Prominenter, als Star, als Politiker
oder Wissenschaftler.

was vor allem dann zu erwarten ist, wenn der Planet
im Radix unauffällig ist. Steht er aber in einem Radix
am Aszendenten oder MC und hebt den Eigner des
Horoskops somit aus der "Masse" heraus, weist er
auf einen unruhigen, kampfreichen Lebensverlauf mit
Durchsetzungskrisen der Persönlichkeit entweder im
Milieu oder im beruflichen Wirken, bzw. hat Pluto
genaue Aspekte zur Sonne und dem Mond, wird man
auf ihn als Transitor sehr achten müssen. Zweitens
sind Beobachter der Meinung, dass der Planet auf
seinem

Lauf

durch

den

Tierkreis

in

B) Als "höhere Oktave" des Mars bringen negative
Plutotransite Neigung zur Gewaltausübung,

zu

Fanatismus, rücksichtsloser Intensivierung eigener
Bestrebungen auf Kosten anderer, aber auch
aufwühlende, leidenschaftliche Gefühle, den Griff
nach der Macht, Aggressionen, die sich gegen
andere oder sich selbst richten können, daher auch
entscheidende Krisen im Zusammenleben.

jene

Lebensbereiche des einzelnen Menschen hineinwirkt,

Ziel

in dessen Horoskophaus er sich aufhält. Als

Wer unter markanten Plutokonstellationen geboren

sonnenfernster Planet mit einer Umlaufzeit von fast

wird, scheint dazu ausersehen zu sein, sich mit der

249 Jahren kann er naturgemäß zu seinem Radixort

Unerbittlichkeit des Schicksals auseinanderzusetzen

nur wenige Aspekte bilden.

zu müssen, jedoch auf andere Art als dies bei Saturn,
Uranus, Neptun oder Jupiter geschieht. Durch

Grundbedeutungen

Transite

aus der Latenz gehoben, bleibt

A) Wer unter Plutoeinfluss gerät, wird immer mit

plutonische Veranlagung immer hart, aggressiv,

höherer Gewalt konfrontiert werden, selbst wenn dies

unbeugsam

in positivem Sinn geschieht. Wer aus der Masse

markanten Plutotransite bezeichnen die Zeiten der

herausragt, etwa in dem Sinn, dass das Radix einen

großen

"programmierten Aufstieg" erkennen lässt, kann zwar

Menschenleben.

und

nachhaltig.

Selbstprüfung

höchste Höhen erleben, zu Reichtum, Macht,
Ansehen kommen, wird aber auch viele Neider und
Feinde auf den Plan rufen und ihnen Angriffsflächen
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Dauer
Dem

langsamen

Lauf

des

Planeten

ist

es

zuzuschreiben, dass die Wirkung über viele Monate
andauert, wobei sich gleichzeitig anfallende Transite
anderer

schicksalbestimmender

www.astroglobe.de

Gestirne

abschwächen oder verstärken können.

Die Transite im Zeitraum

Transit-Jupiter günstig zur Sonne
01.06.2008 - 24.06.2008
Harmonie,
Freude,
fördernde
Lebensumstände, gute Gesundheit, Vertrag,
Erfolg.
Charakter und Gesundheit
Man geht mehr aus sich heraus, überschreitet
jene engen Grenzen, wie Herkommen,
Erziehung oder äußere Lebensumstände sie
als Schranken dem einzelnen auferlegen. Die
Veredelung des Charakters drückt sich im
Streben nach Gerechtigkeit, Ordnung, Sitte,
Moral, aber auch im Festhalten an
Überliefertem aus. In gewisser Hinsicht, und
wenn
andere
unterstützende
Aspekte
vorkommen, strebt der Geborene nach Macht
und findet Erfüllung für seine Aktivitäten.
Gesundheitlich ist ein Jupitertransit immer eine
Zeit für eine Heilkur, lässt bessere Gesundheit
erwarten oder stärkt die Vitalität. Das ganze
Lebensbild der Persönlichkeit ist gerundeter,
imposanter, respektabler.
Partnerschaften
Jupitertransite sind immer eine geeignete Zeit
für Verlobung oder Ehe, da sie sowohl Glück
verheißen wie auch die Legitimierung einer
Beziehung fördern. Man wendet sich mehr

dem Partner zu, geht aus sich heraus, kann
sich ihm eröffnen, ist mitteilsamer, auf
Gemeinsamkeiten bedacht, man ist bereit,
sein Bestes zu geben und nimmt auch
dankbar Liebe und Hoffnung an, die vom
Partner ausgehen. Deswegen werden unter
günstigem Jupiteraspekt auch familiäre
Angelegenheiten gedeihen, Zufriedenheit
kann sich einstellen und mindestens
äußerliches, weltliches Glück möglich werden.
Erfreuliche Jupiterkonstellationen fördern auch
das öffentliche Auftreten, bringen Resonanz
beim Publikum oder mehr Publicity, denn man
macht sich beliebt, wird verstanden, gerecht
beurteilt.
Materielles
In wessen Horoskop Jupiter auf Geld und Gut
Bezug hat, der kann mit Kapitalzuwachs, einer
Beförderung, sozialem Prestige, Aufstieg oder
Vorteilen rechnen. Man schenkt und wird
beschenkt, man isst gut und empfängt Gutes.
Es ist die richtige Zeit zur Regelung aller
finanziellen Angelegenheiten, seien es
Geldanlage, Wertpapiergeschäfte oder Käufe
und Verkäufe. Wessen Geburtshoroskop
"Spielerglück" anzeigt, also einen gut
gestellten fünften Sektor, auf den Jupiter
Aspekte
wirft,
der
kann
mit
Spekulationsgewinnen rechnen. Aber auch die
rechtliche Absicherung des Erworbenen wird
möglich, darüber hinaus können Beziehungen
oder Protektion eine materielle Förderung
bringen. In der Zeit solcher Aspekte ist man
großzügig und gibt mehr Geld aus, als dass
man spart.
Beruf
Es sind klare Aufstiegschancen vorhanden. So
lassen sich Fortschritte in der Arbeit erzielen,
man kann gute Geschäfte abschließen, sozial
aufsteigen, wird angesehen oder kann seine
Stellung wechseln: Unter Jupitertransiten sollte

Ausdruck erstellt von AstroGlobe Support
Fusszeile 2 - nur mit Gewerbelizenz Fusszeile 3 - nur mit Gewerbelizenz -

PDFMAILER.DE
www.pdfmailer.de

Der Spezialist für Astrologie-Software – Tel: 0761 / 385 77 0
www.astroglobe.de - E-Mail: info@astroglobe.de

Alexander von Prónay - Transitprognose - Albert Einstein

man sich vorstellen, eine neue Position
anstreben oder antreten, um Protektion
nachsuchen, mit Behörden oder sozial
Höherstehenden verhandeln,
Rechtsangelegenheiten
zum
Abschluss
bringen und problematische Unternehmen
regeln. Besonders der Kontakt mit sozialen
oder wirtschaftlichen Institutionen, Studien im
Bereich
des
Finanzwesens,
der
Volkswirtschaft werden ebenso gelingen wie
allgemeine Bemühungen um Aufstieg,
Beförderung oder um mehr Geltung.
Besonderes
Ein Aspekt Jupiters, welcher der Ausweitung
und Harmonisierung des Lebens dient, kann in
der Regel als erfolgreiche Grundlage für alle
Verhandlungen und Bemühungen angesehen
werden, die den persönlichen Status und das
Ansehen heben, die aber auch dem friedlichen
Nebeneinander dienen. Deswegen sind
Bemühungen um Aussöhnung meistens von
Erfolg gekrönt, sofern nicht ein direkter Sieg
über Prozessgegner möglich wird. Eine
gewisse Gefahr liegt darin, dass des Guten zu
viel getan wird und Hochmut den wirklichen
Erfolg beeinträchtigt. Dies wird vor allem bei
negativen Aspekten Jupiters im Radix möglich
sein, die auch durch positive Konstellationen
angesprochen, d. h. ausgelöst werden
können.

Transit-Uranus kritisch zur Sonne
01.06.2008 - 15.10.2008
Der direkte Übergang des Uranus über den
Sonnenort wird in der Regel als sehr kritisch
beurteilt, wenn aber das Radix Uranus in

www.astroglobe.de
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bestem Aspekt zur Sonne zeigt, kann auch ein
positiver Effekt des Transits die Folge sein.
Ohne Aufregungen wird es allerdings nicht
abgehen.
BEI GÜNSTIGER RADIX-ASPEKTIERUNG:
Uranus hat Beziehungen zur Parapsychologie,
repräsentiert auch die Astrologie, in der
Seelenkunde jene tiefen Schichten, die uns
unbewusst sind. Sein positiver Transit zur
Sonne kann uns ganz eigentümliche
Erfahrungen mit uns selbst machen lassen, sei
es,
dass
man
an
sich
Charaktereigentümlichkeiten feststellt, dass
man sich Dinge zutraut, die man bisher nicht
wagte, dass man über sich selbst
hinauswächst, voller Trieb und Drang "nach
den Sternen greift", dass vielleicht eine
besondere Förderung in der geistigen Sphäre
zu erwarten ist. Uranustransite können
gewaltige innere Kräfte freisetzen, die zum
Beispiel der Gesundung dienen, der
Besserung der Lebenslage, eben weil man
"ein anderer" geworden ist. Der Horizont weitet
sich, man entdeckt Neuland und strebt diesem
beherzt zu. Es ist die glückliche Aufregung,
der Coup bei Veranlagung zu Spielerglück
auch der entscheidende Lottotreffer, den der
"Zufall" einem zuspielt. Man darf unter
Uranuseinfluss keine harmonische Zeit und
keinen
gleichmäßigen
Schicksalsablauf
erwarten. Wer aber auf schöpferische Unruhe
angewiesen ist, kann Großes vollbringen.
Die Richtung liegt einmal in der Art, die durch
das Feld bezeichnet wird, in dem die Sonne
bei der Geburt stand, dann durch das Zeichen
des Uranus, Wassermann, und im übrigen
wird es sich um Organisationsbestrebungen
handeln, die originell sind und Weitblick
verraten, möglicherweise auch der Zeit voraus
sind.
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Charakter und Gesundheit
Die großen Umstellung gen, die Uranus
bewirkt, können das Wesen des Betroffenen
zutiefst verändern. Vor allem wenn im Radix
Uranus in Konjunktion mit der Sonne steht,
werden die Sieben-Jahresperioden sich
stärker ausprägen. Mit Macht wird dann jeweils
ein größerer Freiheitsrahmen angestrebt,
mehr Eigenwilligkeit entfaltet oder mit sicherer
Intuition verfolgt, wonach es einen von innen
heraus drängt. Gesundheitlich können die
positiven Aspekte neue Heilmethoden bringen,
das Nervensystem günstig beeinflussen, aber
auch in Zusammenhang mit Verletzungen
oder Operationen eine Linderung bringen.
Partnerschaften
Es ist die plötzliche Begegnung, der "Zufall",
der zwei Menschen zusammenführt, und wenn
es nur für kurze Zeit ist. Selten werden unter
Uranusaspekten begonnene Beziehungen
über längere Zeit fortgeführt. Ist ein
Horoskopeigner in der Öffentlichkeit tätig, kann
Uranus ihn plötzlich in das Scheinwerferlicht
stellen und aus der Masse herausheben.
Materielles
Eine Förderung im Finanziellen wird nur dann
zu erwarten sein, wenn das Radixhoroskop
(und die Direktionen) Glück durch Spiel und
Spekulation
versprechen.
Technisches,
Neuartiges, bieten Aussicht auf Erfolge. Es ist
das Ungewöhnliche, das Reizvolle, noch nie
Dagewesene, mit dem man etwas anfangen
kann.
Beruf
Der Aspekt begünstigt parapsychologische
Studien, die Beschäftigung mit dem
Außergewöhnlichen,
ja
Exzentrischen.
Geschäfte, die bisher stockten und nicht recht
vorankamen, werden unter Uranustransiten
sich
rasch
entwickeln,
wobei
der
Arbeitsbereich Technik bevorzugt ist.
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BEI UNGÜNSTIGER
RADIX-ASPEKTIERUNG:
Uranustransite
markieren
Unfälle,
Operationen, Schicksalsschläge, plötzliche
kritische Wendungen, Aktionen, mit denen
man nicht gerechnet hat. Es ist nicht das
kalkulierte Risiko, sondern das unvermutete
Abenteuer, mit dem man konfrontiert wird.
Was als äußeres Schicksal erscheint, wurzelt
vielfach in den tiefen Schichten der eigenen
Seele und ist nur die Resonanz auf ein dazu
"passendes" Ereignis.
Charakter und Gesundheit
Es liegt auf der Hand, dass in sich gefestigte
Menschen keineswegs frei sind von
Einbrüchen in ihre Lebensbahn, ja dass sie
durch diese noch schwerer erschüttert werden
als anpassungsfähige Charaktere. In der
Regel bringt vor allem der direkte Übergang
große
Aufregungen,
Operationsgefahr,
Krisenneigung, Sturz. Da die Sonne den Vater
repräsentiert,
können
auch
Generationsprobleme plötzlich aufbrechen.
Der Bezug des Uranus zum Modernen, vor
allem der Technik, lässt bei kritischen
Aspekten zum Sonnenort an Unfälle mit
modernen Verkehrsmitteln, vor allem in der
Luftfahrt und mit Elektrizität, denken.
Partnerschaften
Unbeständige Menschen, vor allem wenn sie
vom Schicksal gebeutelt werden oder zu
gewissen Zeiten besonders anfällig für
Veränderungen sind, eignen sich in der
fraglichen Zeit sicher nicht als treue Partner.
Deswegen kann Uranus im Spannungsaspekt
auch Trennung, Scheidung oder Lösung einer
Freundschaft anzeigen, was natürlich immer
mit den entsprechenden Aufregungen
verbunden ist. In der Öffentlichkeit bringt die
Hinwendung zum Neuartigen, zu Reformen,
auch zu einer revolutionären Gesinnung den
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Bruch mit Traditionalisten, denn das
Experiment, das Abenteuer, das Neue reizt,
wobei
die
Tendenz
kritisch,
oft
selbstzerstörerisch ist.
Materielles
Ungünstige Uranusaspekte bringen plötzliche
Verluste an Hab und Gut, besonders durch
Spekulationen.
Beruf
Hier können unerfreuliche Zwangslagen
Veränderungen auslösen. Der Betroffene
kann
seine
Stellung
verlieren,
eine
Existenzkrise erleben oder in einen Unfall
verwickelt werden, der ihn beruflich
zurückwirft. Bei Studien sollte man lieber dem
Bewährten
folgen
als
irgendwelchen
"Eingebungen".
Zusammenstöße
mit
Vorgesetzten werden zu Machtproben und
gehen meistens ungünstig aus.
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Abmachung wird gebrochen, Verhandlungen
scheitern, es ist keine Übereinkunft zu
erzielen, Schwierigkeiten auf einer Reise, es
gelingt nicht, die beabsichtigten neuen
Eindrücke zu gewinnen, bzw. innerlich zu
verarbeiten. Störungen im Sozialverhalten.
Materielles
Übereifer oder Überschätzung der Kräfte sind
Ursache für Verluste. Man "wirbt" falsch für
sich, setzt geschäftliche Akzente nicht richtig,
ist in einer schlechten Verhandlungsposition
oder
empfindet
einen
Mangel
an
geschäftlichen Möglichkeiten. Indirekt sind
materielle Einbußen auch durch gestörte
zwischenmenschliche
Beziehungen
zu
erwarten.
Beruf
Man
wird
durch
Vorgesetzte,
Geschäftspartner,
Mitarbeiter
falsch
eingeschätzt, ist "zu schlau", setzt aufs falsche
Pferd oder beschäftigt sich mit Studien, die
nicht recht vorangehen. Nervenbelastung,
Störungen im Teamverhalten, Rückschlag bei
beruflichen Erwartungen, schlechter Verlauf
von Geschäftsreisen, ungünstig für Wechsel.

Transit-Pluto ungünstig zu Merkur
01.06.2008 - 20.07.2008
Charakter und Gesundheit
Sinn für Originalität, für reales Denken.
Produktivität und Beobachtung werden
bewusst angewendet, um sich eigennützig
Vorteile zu verschaffen, daher kann durch
eigenes Verschulden, das in Charakterfehlern
begründet liegt, eine Krise ausbrechen, die
Verlust
bringt.
Gesundheitlich
sind
Nervenstörungen möglich.
Partnerbeziehungen
Hochstapelei, mehr scheinen wollen als man
darstellen kann, gefährliche Tricks versuchen,
ganz bewusst und gezielt lügen oder durch
Übereifer sich Verluste einhandeln. Eine

Transit-Neptun günstig zu Jupiter
01.06.2008 - 23.07.2008
Die
Beurteilung
der
Konjunktion
ist
problematisch.
Sie
richtet
sich
im
Wesentlichen nach der Position beider
Gestirne im Geburtshoroskop. Hierbei ist
schon bei einem Aufenthalt der Planeten in
verwandten Zeichen eine positive Beurteilung
möglich, doch wird es selten das "wahre
Glück" sein, sondern eines "mit Häkchen".
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Charakter und Gesundheit
Der Aspekt ist selten stark wirksam, kann aber
eine Mäßigung im Temperament bringen,
einen Ausgleich der Impulsivität und eine
Einsicht in die Notwendigkeit. Egozentrisches
Verhalten kann zugunsten humanitärer,
altruistischer Einstellungen abgebaut werden.
Das Wesen gewinnt an Tiefe, es ist möglich,
schicksalhaftes
Geschehen
innerlich
aufzuarbeiten. Die Vitalität kann gefördert
werden, jedoch nur durch natürliche
Heilmethoden. Die Anwendung von Giften
bleibt sehr problematisch.
Partnerschaften
Verständnis, Einfühlung, Ausdehnung durch
seelisch-geistige Kontakte, durch Sympathie.
Gemeinsames Hoffen, dem zwar momentan
die Erfüllung der Wünsche versagt bleiben
kann, weckt aber Vorfreude, lässt die
angenehmsten
Seiten
des
Wesens
hervortreten, so dass eine Intimbeziehung
veredelnd wirken kann. Kontakte werden
durch nicht-ökonomische Gesichtspunkte
bestimmt, großzügiges, tolerantes Verhalten
stärkt die Gefühle für einander. Günstig für
Öffentlichkeitsarbeit,
besonders
für
Auslandsbeziehungen.
Materielles
Eventuell Spekulationserfolge, weil das Gefühl
für
den
richtigen
Expansionszeitpunkt
gekommen ist. Es müssen aber andere
helfende, direkt materiell bedeutsame Aspekte
hinzutreten, um die Erfolgsmöglichkeiten
auszuschöpfen. Günstig für weite Reisen,
Beziehungen zu Ausländern oder Annahme
von Impulsen, die eine innere Umstellung
möglich machen, deren Früchte evtl. auch
materieller Natur sein können.
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Beruf
Für eine Idee eintreten, die man aus
"Berufung"
verwirklichen
möchte.
Philosophische Orientierung des Lebens,
religiöse Studien, optimistische Grundhaltung
aufgrund inneren Harmoniegefühls, weit
gespannte Interessen, die einer (mystischen)
Phantasie entspringen können. Anerkennung
und Erfolge durch sozial Höherstehende,
Vorgesetzte oder durch Menschen, mit denen
man sich geistig verbunden fühlt, so dass die
Respektierung als besondere Wertschätzung
aufgefasst wird. Im sozialen Umfeld können
sich Wirkungsmöglichkeiten ergeben, wobei
Recht, Gesetz, Ordnung, Religion, soziales
Mitgefühl eine Rolle spielen. Besonders
günstig für Auslandsaufenthalte.

Transit-Pluto günstig zu Jupiter
01.06.2008 - 08.01.2009
Die Konstellation wird umso wirksamer sein, je
genauer eine Aspektverbindung zwischen
Pluto und Jupiter im Radix vorliegt.
Charakter und Gesundheit
Temperament und Stimmung gewinnen an
Breite und Tiefe, ein Expansionsaspekt, der
auf Entfaltung von Organisationsgabe, Vitalität
und Ehrgeiz zurückgeht. Macht-, Geltungsund Leistungsstreben werden belohnt, die
Verbindung von "Gewalt" und Jovialität kann
zu größten Anstrengungen führen, die belohnt
werden. Das glückliche Verhältnis zwischen
Potenz und Leistung, die Durchsetzung von
Selbständigkeit erlaubt die Verwertung

Ausdruck erstellt von AstroGlobe Support
Fusszeile 2 - nur mit Gewerbelizenz Fusszeile 3 - nur mit Gewerbelizenz -

PDFMAILER.DE
www.pdfmailer.de

Der Spezialist für Astrologie-Software – Tel: 0761 / 385 77 0
www.astroglobe.de - E-Mail: info@astroglobe.de

Alexander von Prónay - Transitprognose - Albert Einstein

erworbener Kenntnisse, oder bringt Nutzen
aus dem Milieu. Für die Gesundheit förderlich
und stabilisierend.
Partnerbeziehungen
Glückliche Gestaltung des Intimlebens durch
Respektierung
fester
Grundsätze,
für
sachliche Arbeit oder Wirken in der
Öffentlichkeit, Gewinn an sozialem Prestige,
Anerkennung der eigenen Persönlichkeit
durch andere, zur Führung gelangen.
Materielles
Große Ansprüche an das Leben stellen, sie
aber auch befriedigen können. Geldzufluss,
Reichtum, aus dem Vollen schöpfen können,
Kapitalanlage, sich auf der Höhe des
Erreichten halten können, Anerkennung,
Belohnung, Aufstieg. Ausdehnung des
Wirkungsfeldes.
Beruf
Beförderung, an die Spitze gelangen,
Verantwortung
übernehmen,
Reformen
organisieren. Die Wünsche und Bedürfnisse
breiter Schichten erkennen und durch
selbständige Tätigkeit zum eigenen Vorteil
verwenden.
Wichtiger
Aspekt
der
Eigeninitiative.

Transit-Pluto ungünstig zu Saturn
01.06.2008 - 07.06.2008
Der
Spannungsaspekt
gilt
für
alle
Lebensgebiete kritisch. Er wird vor allem
andere negative Aspekte verstärken oder für
deren "Auswirkung" den entsprechenden
Erlebnishintergrund liefern.
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Besonderes
Infolge des langsamen Laufes beider Planeten
wird der Transit von sehr vielen Personen des
gleichen Jahrgangs wahrgenommen, hat
demnach mehr die Bedeutung eines
Generationsaspektes als einer individuellen
Konstellation. Sie wird jedoch in voller Härte
spürbar werden, wenn dieser Transit zugleich
andere Aspektpartner oder MC bzw.
Aszendent im individuellen Messbild berührt.

Transit-Saturn kritisch zu Uranus
01.06.2008 - 10.07.2008
Die seltene Konjunktion des Saturn mit Uranus
wird wesentlich nach dem Radixverhältnis der
Transitpartner zu beurteilen sein, doch sollte
man in der Regel von einer kritischen Tendenz
ausgehen, mindestens aber für diese Zeit
Gefahren vermuten.
Charakter und Gesundheit
Charakterfehler, die das soziale Fortkommen
behindern, machen sich erschwerend geltend.
Hemmungen und Sperrungen führen zu
Fehlverhalten, das in Konflikt münden oder in
übertragenem Sinn oder direkt zu einem Unfall
führen kann. Verletzungen und Erkrankungen
sind möglich, vor allem Gefahren durch
Technik, Elektrizität oder durch Radikalkuren.
Partnerschaften
Muss
der
Transit
auf
einen
zwischenmenschlichen Kontakt bezogen
werden, dürfte dieser einer ernsteren
Belastungsprobe ausgesetzt sein, die sich zu
eine Krise ausweiten kann. Die lange
andauernde Wirkung wird umso nachteiliger
empfunden werden, je exponierter die Stellung
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des Uranus im Grundhoroskop ist. Im
schlimmsten Fall kann es sich um einen harten
Existenzkampf handeln, um Kummer und Leid,
wie sie eine plötzliche Trennung mit sich
bringen oder aber auch um ernstere
Schwierigkeiten im öffentlichen Auftreten.
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ist, hängt davon ab, ob die Planetenpositionen
im Radix isoliert oder in die Gesamtanlage des
Horoskops einbezogen sind.

Materielles
Der Trend ist durchaus ähnlich wie oben
erwähnt. Man sollte nichts riskieren, da die
Verlustgefahr zu groß ist.

Transit-Jupiter günstig zu Pluto

Beruf
Arbeiten und Geschäftsgang leiden unter
negativen Saturn-Uranus-Aspekten erheblich.
Studien kommen zu keinem günstigen
Abschluss, man konzentriert sich auf das
Ungewöhnliche, Exzentrische, das keine
Verbindung zum wirklichen Leben hat, so
Kraftvergeudung nur Schaden bringt.

01.06.2008 - 12.06.2008
Pluto
symbolisiert
das
Prinzip
des
Einzigartigen, wird unter dem Stichwort
"Gewalt und Masse" verstanden, hat Bezug
auf das Schicksal außerhalb der Norm. In
Übereinstimmung mit Jupiter kann damit eine
Glücksperiode fällig werden.

Transit-Pluto günstig zu Uranus

Charakter und Gesundheit
Die Profilierung des Wesens ist wohl immer
mit einer Stärkung des Selbstbewusstseins
verbunden. Daher wird der Aspekt auch als
eine Konstellation der Durchsetzungskraft
bezeichnet. Man gewinnt Ansehen, Macht
über sich selbst und andere, vermag alle
Kräfte der Persönlichkeit auf ein Ziel zu
konzentrieren und dieses zu packen.
Gesundheitlich
kann
allerdings
der
Organismus, vor allem bei der Konjunktion,
Belastungen ausgesetzt sein, die bei weniger
kräftigen Transiten sicher zu meistern ist.

01.06.2008 - 31.05.2009
Ungeheure Anstrengungen werden plötzlich
vom Horoskopeigner aufgebracht. Ein Aspekt
der Selbstbehauptung, der die Durchsetzung
begünstigt, aber auch voller Gefahren ist. Dies
gilt besonders bei einem Neubeginn, bei
wichtigen
Umstellung
gen
und
Entscheidungen in Lebensfragen.
Die Gesundheit wird meistens zu stark
beansprucht, so dass die Konstellation für
diesen Sektor kaum günstig ist.
Besonderes
Infolge des langsamen Laufes beider Gestirne
ist es ein Generationsaspekt, den viele
Geborene eines Jahrgangs mehr oder weniger
verspüren. In welchem Umfang dies der Fall

Partnerschaften
Handelt
es
sich
um
geschäftliche
Beziehungen, wird man sich durchsetzen, bei
Kontakten mit dem anderen Geschlecht
respektiert werden, Konkurrenten aus dem
Feld schlagen und Ziele erreichen. Vor allem
aber
ist
dieser
Aspekt
für
die
Öffentlichkeitsarbeit wichtig, da dort eine
Durchsetzung der eigenen Person den
Respekt vieler einbringt und somit auch eine
nachhaltigere Wirkung zu erwarten ist.
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Materielles
Hier hat der Jupiter-Pluto-Transit eine
bemerkenswerte Kraft, finanzielle Erfolge
anzuzeigen und zu sichern. Vor allem wird
eine entsprechende Radixverbindung jetzt aus
der Latenz gehoben werden können und damit
realisieren, was die Geburtskonstellation
versprach: Erfolg, Aufstieg, vielleicht sogar
Reichtum.
Beruf
Mag die Arbeit auch schwer sein und der
Geschäftsgang Anstrengungen erfordern,
lohnt sich der Einsatz. Studien werden auf ein
Ziel ausgerichtet. Soweit sie psychologischer
Natur sind oder aber auch Fachgebiete wie
Chemie oder Pharmazie betreffen, können
wertvolle Erkenntnisse gesammelt werden.
Besonderes
Ob Plutoaspekte für den einzelnen überhaupt
relevant sind, prüfe man durch Rückrechnung
nach. Da Pluto sehr langsam wandert, ist
seine Stellung ein Generationsaspekt, den ein
Geborener mit vielen anderen teilt. Deswegen
ist vor allem jene Plutoposition im Radix als
Empfänger von Jupitertransiten wichtig, die an
Aszendent oder MC gebunden ist.
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positiven Sinn erlauben, alle Kräfte auf ein Ziel
zu konzentrieren. Einseitigkeit schließt
andererseits aber auch die Möglichkeit aus,
Anregungen aufzugreifen, so dass der
Mensch in der Zeit dieser Transite
unzugänglicher wird. Sinngemäß bezogen
kann dies Durchsetzung in Partnerschaften
bringen, bei materiellen Unternehmungen zum
Siege führen, vorausgesetzt dass die
eingeschlagene Richtung stimmt (was an
Direktionen und an anderen gleichzeitig
wirksam werdenden Transiten abgelesen
werden
kann)
und
kann
auch
Arbeitsverhältnisse betreffen. Begünstigt sind
u.a. Studien wie alles, in das man sich mächtig
"hineinknien" muss, um zu Erfolgen zu
kommen.

Transit-Neptun ungünstig zu Pluto
01.06.2008 - 31.05.2009
Störung in der Machtsphäre, seelische
Zustände
oder
Ideen
beeinträchtigen
ungewöhnliche Versuche, sich durchzusetzen.
Neigung zu Krankheiten und Verlusten.

Transit-Uranus günstig zu Pluto
01.06.2008 - 12.09.2008
Eine Differenzierung dieses Aspektes nach
Lebensproblemen scheint wenig sinnvoll, doch
bedeutet die Konstellation in jedem Fall einen
Kraftzuwachs, Ausrichtung auf das Neue, die
Durchsetzung von Machtansprüchen durch
Rastlosigkeit und Fanatismus. Eine gewisse
Einseitigkeit in der Veranlagung kann im

Transit-Jupiter ungünstig zu Venus
09.06.2008 - 23.08.2008
Vor allem wenn im Radixhoroskop beide
Planeten in kritischem Aspekt stehen, wird der
Geborene unter diesem Transit leichtsinnig
sein, es nicht durch harte Arbeit versuchen
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voranzukommen, sondern spekulieren und
verführbar sein, was auch zu ungesetzlichen
Handlungsweisen führen könnte.
Charakter und Gesundheit
Wer zu Unaufrichtigkeit neigt, wird sich jetzt
ohne Bedenken über Vorhaltungen anderer
hinwegsetzen und versuchen, dem Leben die
besten Seiten abzugewinnen, freilich mit
einem sehr Ungewissen Ende. Man kann in
Skandalgeschichten
verwickelt
werden,
verspielt sein Vertrauenskapital oder erlebt
eine Trennung durch Untreue.
Materielles
Geldgeschäfte laufen nicht wie erwünscht,
Einschränkungen,
Verluste,
eine
Ordnungsstrafe, Nachteile durch Prozess,
Ehescheidung oder Streit um Geld und Gut
sind möglich.
Beruf
Es mangelt an Ernst, vielleicht weil die
Gedanken zu sehr bei Hobbys sind oder sich
mit Freundschaften befassen. Eifersucht und
Neid schaffen innerliche Unzufriedenheit und
lenken von realistischem Denken ab.
Besonderes
Manchmal sind es gerade die erfüllten
Wünsche, die einen Menschen verderben.
Deswegen
kann
die
ungünstige
Transitverbindung zwischen Jupiter und Venus
sich äußerlich als Glück darstellen, von der
Öffentlichkeit zunächst auch so beurteilt
werden, wird aber von den Betroffenen
schließlich selbst als Misserfolg registriert
werden. Selbstdisziplin kann indessen die
negativen Auswirkungen mindern, und wer es
versteht, die Sinnlichkeit in Grenzen zu halten,
seine Gefühle zu kontrollieren und sein
materielles Leben nach den vorhandenen
Gegebenheiten auszurichten, wird während
dieser Transitzeit kaum aus der Bahn
geworfen werden können.

Transit-Saturn günstig zum
Aszendenten
18.06.2008 - 01.09.2008
Charakter und Gesundheit
Nur wenn im Radix eine harmonische
Verbindung zwischen Saturn und Aszendent
bzw. zwischen Saturn und dem Regenten des
aufgehenden Zeichens gegeben ist, darf man
eine merkbare stabilisierende Wirkung
erhoffen. Man wird dann entschiedener und
selbstloser handeln, seine Umwelt nüchterner
beurteilen, auch die eigene Situation in dieser
und die damit verbundenen Möglichkeiten. Es
ist eine Konstellation des Realismus und der
Zuverlässigkeit,
sie
fördert
langsame
Entwicklungen, vor allem in der reinen
Persönlichkeitssphäre. In gewissem Maße
werden diese günstigen Saturnaspekte auch
der
gesundheitlichen
Stabilität
zugute
kommen.
Partnerschaften
Man hört auf den Einfluss anderer, will an
bestehenden Verbindungen festhalten und
bemüht sich um Selbstkritik. In der Regel
werden familiäre Belange dadurch erfreulicher
gestaltet, weil man enger zusammenrückt und
Zusammengehörigkeitsgefühle entwickelt. Für
Liebe und Freundschaft begünstigt dieser
Aspekt Dauer. In ähnlicher Weise wird das
Auftreten in der Öffentlichkeit gefördert
werden.
Materielles
Für materielle Initiativen, Kapitalanlage oder
für Fortschritte nach der Überwindung von
Schwierigkeiten eine günstige Periode.
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Beruf
Die Konstellation begünstigt ernste Studien,
Geschäfte und Arbeit, die milieubezogen sind
und erlaubt es, langsam den Einfluss auf die
Umwelt zu steigern.
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reifen. Deswegen begünstigt der Transit vor
allem Partnerbeziehungen unter gereiften
Menschen oder ist günstig für das öffentliche
Auftreten. Sehr vorteilhaft ist er für
Studien, da die Neigung besteht, sich mit
Problemen zu beschäftigen, die "Tiefgang"
haben. Die lang andauernde Wirkung der
Konstellation wird selten äußere Ereignisse
bringen,
sondern
mehr
den
Erlebnishintergrund und damit die Basis der
Gesamtsituation beeinflussen.

Transit-Saturn ungünstig zum MC
19.06.2008 - 01.09.2008
Die kritischen Aspekte des Saturn bringen vor
allem
Verluste
des
Ansehens,
Einschränkungen in der beruflichen Tätigkeit,
Gefahr einer Kündigung oder Lösung eines
Arbeitsverhältnisses, Beeinträchtigung des
Kredits
oder
allgemeine
sorgenvolle
Entwicklung persönlich wichtiger Belange.
Auch familiäre Ereignisse negativer Art sind
möglich, etwa ein Todesfall oder Erkrankung
von Familienmitgliedern.

Transit-Saturn günstig zu Neptun
24.06.2008 - 04.09.2008
Chance
zur
Verwirklichung
geistiger
Bemühungen. Der Wirkungsbereich einer
günstigen Saturn-Neptun-Konstellation lässt
sich nur unvollkommen auf bestimmte
Lebensbereiche abgrenzen. Bei Menschen, in
deren Radixhoroskop Neptun keine Rolle
spielt, wird der Aspekt nicht viel bringen, denn
nur sensible Naturen fühlen sich geistig
angeregt, sind dadurch aber auch seelisch
ausgeglichen und können durch Einsichten

Transit-Saturn ungünstig zum Mond
23.08.2008 - 29.10.2008
Saturn und Mond stehen in einem natürlichen
Gegensatz, denn die Lockerheit der Gefühle
und Empfindungen wird durch Saturn
entsprechend eingeschränkt. Deswegen sind
die Hauptkennzeichen dieses Aspektes
Einschränkungen, Hemmung, Verzögerung,
Sorge, Depression oder Verlusttendenzen.
Charakter und Gesundheit
Vor allem wenn im Radix Saturn und Mond in
schlechtem Aspekt verbunden sind, werden
die dort angezeigten negativen Aussagen sich
stärker durchprägen, also die Neigung,
Lebensereignisse zu schwer zu nehmen, zu
rasch in ein Stimmungstief zu verfallen,
gesundheitlich nicht in Form zu sein, weil
seelische Störungen vorliegen. Es ist ein
"kränkender" Aspekt. Vor allem können in der
Zeit seines Wirkens chronische Störungen
aufleben. Da Frauen in der Regel tiefer fühlen
und empfinden als Männer, werden sie von
den nachteiligen Mondaspekten auch stärker
betroffen. Gesundheitliche Störungen finden
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häufig eine Erklärung über das seelische
Befinden, wie es durch Eifersucht, Misstrauen
oder Enttäuschungen angesprochen wird. Der
Mensch wird in seiner Gefühlswelt eingeengt,
beunruhigt, steckt voller Zweifel oder mag sich
nicht recht freuen, weil etwa ein persönliches
Missgeschick vorkommt oder Sorgen um
Nahverwandte,
etwa
um
weibliche
Familienangehörige vorliegen. Unter den
Krankheiten sind Erkältungen, Rheuma, Gicht,
Überproduktion an Harnsäure, Hautleiden
oder Magenerkrankungen häufig. Wichtig ist,
dass Beschwerden in der Zeit des Wirkens
dieses Transits nicht auf die leichte Schulter
genommen werden. Es muss kein Grund zur
ernsten Sorge vorhanden sein, zumal wenn
keine entsprechenden Direktionsaspekte
gleichzeitig vorliegen, aber es wurde
beobachtet, dass akute Beschwerden oder
Entzündungen unter diesem Aspekt chronisch
werden.
Partnerschaften
In Liebe, Ehe, Familie, in den Beziehungen zur
Öffentlichkeit oder immer da, wenn der
Mensch sich gefühlsmäßig auf andere
einzustellen
hat,
werden
negative
Saturnaspekte
abgrenzen,
hemmen,
verzögern oder das Geschick in unerwünschte
Bahnen lenken. Der Betroffene mag durchaus
um seine Schwächen wissen, wird aber mit
seinem Pessimismus andere anstecken oder
durch seine Schwarzseherei z.B. eine
Liebesbindung beeinträchtigen, wenn nicht
zerstören. Allein die "Einsicht in die
Notwendigkeit", mag sie auch bitter sein, kann
späteren Schwierigkeiten vorbeugen, denn
unter einem derartigen Mondaspekt kann eine
böse Saat ausgestreut werden, die später
aufgeht und dann jene Schwierigkeiten bringt,
die man von Anfang an "gesehen" hat, aber
an die man nicht recht "glauben" mochte. Es
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ist besser, fällige Entscheidungen zu vertragen
und sich nicht darüber aufzuregen, wenn in
den angezeigten Bereichen oder in denen der
betreffenden Häuser, die durch Mond und
Saturn besetzt sind, eine unerwünschte
Entwicklung eintritt. Vor allem der direkte
Übergang des Saturns über den Mondort kann
zur Resignation führen und dem Betroffenen
die Grenzen seines eigenen Wirkens
verdeutlichen. Dies kann durch Niederlagen,
Verluste, Trennung geschehen. Es ist ein
Aspekt der Isolation, man fühlt sich auch
inmitten einer Gemeinschaft unverstanden
und zurückgesetzt.
Materielles
Sparsamkeit wird unter dieser Konstellation zu
Geiz, Vorsorge für die Sicherheit kann in
einem Mangel an Initiative münden oder in die
falsche Richtung gehen. Dann hat man es
zwar gut gemeint, muss aber Misserfolge
verkraften. Nicht nur seelisch, sondern auch
physisch, materiell ist die Widerstandskraft
herabgesetzt,
besteht
eine
gewisse
Bereitschaft zur Enttäuschung, so dass
derartige Transite keineswegs günstige
Starttermine sind, um finanzielle Aktionen zu
beginnen.
Bevor
ein
Wechsel
in
Lebensumständen eingeleitet wird, sollte man
prüfen, ob nicht der Sperling in der Hand
besser ist als die Taube auf dem Dach, denn
erfahrungsgemäß würde ein Wechsel keine
Verbesserung bringen. Kontaktschwierigkeiten
können dazu führen, dass materielle Chancen
außer
Acht
gelassen
werden,
dass
Hindernisse oder Verzögerungen ebenso wie
persönlich
verschuldete
ungewisse
Situationen
ein
mögliches
"Glück"
beeinträchtigen. Es ist absolut nicht die
richtige Zeit, um Geld anzulegen, zu
spekulieren oder alles auf eine Karte zu
setzen, abgesehen davon, dass es ohnedies
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an Unternehmungslust fehlen dürfte. Man ist
zu ängstlich, sorgt sich wie es weitergeht und
lässt es am rechten Schwung fehlen.
Beruf
Einige können dazu neigen, sich in Arbeit,
Studien oder Geschäfte zu vergraben. Es fehlt
aber die rechte Resonanz, man ist geistig zu
unbeweglich. Diese Einseitigkeit kann zu
Verlusten führen, das sture Festhalten an der
eigenen Meinung wird von Partnern negativ
bewertet, so dass Verluste auftreten können
oder aber auch die soziale Stellung
beeinträchtigt wird.

Transit-Jupiter ungünstig zu Venus
25.09.2008 - 25.11.2008
Vor allem wenn im Radixhoroskop beide
Planeten in kritischem Aspekt stehen, wird der
Geborene unter diesem Transit leichtsinnig
sein, es nicht durch harte Arbeit versuchen
voranzukommen, sondern spekulieren und
verführbar sein, was auch zu ungesetzlichen
Handlungsweisen führen könnte.
Charakter und Gesundheit
Wer zu Unaufrichtigkeit neigt, wird sich jetzt
ohne Bedenken über Vorhaltungen anderer
hinwegsetzen und versuchen, dem Leben die
besten Seiten abzugewinnen, freilich mit
einem sehr Ungewissen Ende. Man kann in
Skandalgeschichten
verwickelt
werden,
verspielt sein Vertrauenskapital oder erlebt
eine Trennung durch Untreue.
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Materielles
Geldgeschäfte laufen nicht wie erwünscht,
Einschränkungen,
Verluste,
eine
Ordnungsstrafe, Nachteile durch Prozess,
Ehescheidung oder Streit um Geld und Gut
sind möglich.
Beruf
Es mangelt an Ernst, vielleicht weil die
Gedanken zu sehr bei Hobbys sind oder sich
mit Freundschaften befassen. Eifersucht und
Neid schaffen innerliche Unzufriedenheit und
lenken von realistischem Denken ab.
Besonderes
Manchmal sind es gerade die erfüllten
Wünsche, die einen Menschen verderben.
Deswegen
kann
die
ungünstige
Transitverbindung zwischen Jupiter und Venus
sich äußerlich als Glück darstellen, von der
Öffentlichkeit zunächst auch so beurteilt
werden, wird aber von den Betroffenen
schließlich selbst als Misserfolg registriert
werden. Selbstdisziplin kann indessen die
negativen Auswirkungen mindern, und wer es
versteht, die Sinnlichkeit in Grenzen zu halten,
seine Gefühle zu kontrollieren und sein
materielles Leben nach den vorhandenen
Gegebenheiten auszurichten, wird während
dieser Transitzeit kaum aus der Bahn
geworfen werden können.

Transit-Pluto ungünstig zu Merkur
29.10.2008 - 31.05.2009
Charakter und Gesundheit
Sinn für Originalität, für reales Denken.
Produktivität und Beobachtung werden
bewusst angewendet, um sich eigennützig
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Vorteile zu verschaffen, daher kann durch
eigenes Verschulden, das in Charakterfehlern
begründet liegt, eine Krise ausbrechen, die
Verlust
bringt.
Gesundheitlich
sind
Nervenstörungen möglich.

Transit-Saturn ungünstig zur Sonne
Partnerbeziehungen
Hochstapelei, mehr scheinen wollen als man
darstellen kann, gefährliche Tricks versuchen,
ganz bewusst und gezielt lügen oder durch
Übereifer sich Verluste einhandeln. Eine
Abmachung wird gebrochen, Verhandlungen
scheitern, es ist keine Übereinkunft zu
erzielen, Schwierigkeiten auf einer Reise, es
gelingt nicht, die beabsichtigten neuen
Eindrücke zu gewinnen, bzw. innerlich zu
verarbeiten. Störungen im Sozialverhalten.
Materielles
Übereifer oder Überschätzung der Kräfte sind
Ursache für Verluste. Man "wirbt" falsch für
sich, setzt geschäftliche Akzente nicht richtig,
ist in einer schlechten Verhandlungsposition
oder
empfindet
einen
Mangel
an
geschäftlichen Möglichkeiten. Indirekt sind
materielle Einbußen auch durch gestörte
zwischenmenschliche
Beziehungen
zu
erwarten.
Beruf
Man
wird
durch
Vorgesetzte,
Geschäftspartner,
Mitarbeiter
falsch
eingeschätzt, ist "zu schlau", setzt aufs falsche
Pferd oder beschäftigt sich mit Studien, die
nicht recht vorangehen. Nervenbelastung,
Störungen im Teamverhalten, Rückschlag bei
beruflichen Erwartungen, schlechter Verlauf
von Geschäftsreisen, ungünstig für Wechsel.

11.11.2008 - 23.02.2009
Charakter und Gesundheit
Ob die Opposition in jedem Fall kritisch zu
beurteilen ist, muss aus dem Radix abgelesen
werden. Sicher ist es ein Aspekt der
Belastungen. Kritische Saturnkonstellationen
scheinen
das
Hauptinstrument
des
Universums zu sein, dem einzelnen Menschen
seine Nichtigkeit zu verdeutlichen. Dies
geschieht oft schmerzhaft, durch Krankheit
(besonders wenn Bezug zum ersten oder
sechsten Sektor gegeben ist), durch Trennung
oder Verzichtleistungen. In jüngeren Jahren,
wenn die Vitalität ungebrochen ist, wird ein
"böser"
Saturntransit
meistens
rasch
überwunden, in fortgeschrittenen Jahren
dagegen kann er lange "nachhängen" und die
Fragwürdigkeit der menschlichen Existenz
überdeutlich werden lassen, Verzweiflung ins
Herz senken, weil man sich der Grenzen des
eigenen Wirkens bewusst wird. Man muss
akzeptieren, dass höhere Mächte stärker sind
als der Wille des einzelnen. Auswege aus
saturnischen Krisen kann nur das bewusste
Eingehen auf Umstände und Verhältnisse
sein, auf das Akzeptieren des anscheinend
Auferlegten,
auf
die
Annahme
des
"Schicksals". Es hieße den Verfall der
physischen und psychischen, geistigen oder
wirtschaftlichen Existenz aufs Spiel setzen,
wollte man das "Nun gerade!" als
Gegengewicht ins Spiel bringen. Zurücknahme
der Forderungen, Bescheidenheit, sich
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gedulden lernen, sind dagegen nicht nur
Verhaltensweisen, sondern auch positive
Ergebnisse kritischen Zusammenwirkens.
Wenn Saturn im Radix in kritischer Position
steht, kann ein Aufleben dieser Konstellation
durch Transit das Wesen verhärten, Kummer
und Leid oder jenes bringen, was früher als
"großes Unglück" angesehen wurde. Nicht
immer wird die Möglichkeit gegeben sein,
nützliche Lehren zu ziehen.
Gesundheitlich können Lähmungen, langsam
heilende
schleichende
Krankheiten,
chronische Störungen, Gemütsleiden oder
Erkältungen neben jenen Krankheiten
ausgelöst werden, die durch die Sonne
n-Position im Radix bezeichnet werden.
Konstitutionsschädigung ist im Bereich der
"saturnischen" Organe bzw. Körperregionen,
Knochenbau, Haut, Milz, Knie möglich.
Insgesamt ist die körperliche Widerstandskraft
herabgesetzt, wozu nicht selten eine
depressive Haltung Veranlassung ist. Neben
Stoffwechselstörungen
kann
eine
Verlangsamung
der
Lebensprozesse
überhaupt
eintreten.
Bei
weniger
ausgeprägten Transiten wird man von Zweifeln
gepackt und in seiner Handlungsweise
verunsichert sein.
Partnerschaften
Soweit die kritischen Transite Saturns für
diesen Lebensbereich in Frage kommen, etwa
bei Bezug auf den siebten Sektor oder wenn
die Sonne dahin disponiert ist, sind
Bekanntschaften erschwert. Freundschaft,
Liebe, Familiäres steht unter ungünstigen
Vorzeichen. Eine Trennung ist möglich,
mindestens ein Abschied auf Zeit oder eine
Entfremdung. Hoffnungen und Wünsche, die
man sich auf den Partner macht oder in Bezug
auf die Öffentlichkeit hegt, werden enttäuscht,
ehrgeizige Pläne, die dem Erringen von
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sozialen Prestige gelten, scheitern. Soweit
man Förderung durch andere erwartet, werden
Versagungen wahrscheinlich sein. Kritische
Saturntransite eröffnen im Bereich von
Partnerschaften schlechte Aussichten, so dass
z.B. ein Eheschluss in dieser Zeit unterbleiben
sollte oder dass Partnerschaft, bei der es um
herzliches Vertrauen geht, keine Chance zur
Realisierung hat.
Materielles
Es liegt in der Natur der Saturnaspekte, dass
die kritischen Transite vor allem materielle
Einschränkungen und Verluste anzeigen.
Erwarteter Geldzufluss kann ausbleiben,
Kreditnahme sich als unmöglich erweisen,
Kapital schwindet, oder es treten Geldverluste
ein, die besonders in Zusammenhang mit
einer Wohnungssache, einem Grundstück und
dergleichen stehen könnten. Materielle
Reserven werden zu stark beansprucht, vor
allem durch Spekulationen oder durch
finanzielle Abenteuer. In dieser Zeit können
Aktienkäufe, Kapitalanlage etc. nicht bringen,
was man sich wünscht.
Beruf
Vor allem wird ein Bezug des Transits zum
MC, dem zehnten Haus oder zu dahin
zielenden Aspekten Rückschläge bringen.
Es kann sich um eine Kündigung ebenso
handeln
wie
um
Schaden
durch
Pflichtverletzung,
Übelwollen
von
Vorgesetzten,
Verzögerung
beruflicher
Entscheidungen, Unterbleiben des Aufstiegs,
Zurücksetzung, aber auch direkt um eine
Berufskrise, indem Wege sich als nicht
gangbar erweisen, wie man dies vorher
eingeplant hat.
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Besonderes
In der männlichen Nativität kann ein
Saturnaspekt auch den Vater betreffen oder
den
Sohn,
ihnen
schlechte
Schicksalstendenzen bescheren.
Notiz
Es besteht die Gefahr, eigensinnig zu handeln
und dadurch Kontakte mit der Umwelt aufs
Spiel zu setzen. Man sieht sich in seinem
Streben nach Macht und Einfluss getäuscht,
erlebt Kompetenzstreitigkeiten oder Rivalität.

Transit-Jupiter günstig zur Sonne
18.11.2008 - 26.12.2008
Harmonie,
Freude,
fördernde
Lebensumstände, gute Gesundheit, Vertrag,
Erfolg.
Charakter und Gesundheit
Man geht mehr aus sich heraus, überschreitet
jene engen Grenzen, wie Herkommen,
Erziehung oder äußere Lebensumstände sie
als Schranken dem einzelnen auferlegen. Die
Veredelung des Charakters drückt sich im
Streben nach Gerechtigkeit, Ordnung, Sitte,
Moral, aber auch im Festhalten an
Überliefertem aus. In gewisser Hinsicht, und
wenn
andere
unterstützende
Aspekte
vorkommen, strebt der Geborene nach Macht
und findet Erfüllung für seine Aktivitäten.
Gesundheitlich ist ein Jupitertransit immer eine
Zeit für eine Heilkur, lässt bessere Gesundheit
erwarten oder stärkt die Vitalität. Das ganze
Lebensbild der Persönlichkeit ist gerundeter,
imposanter, respektabler.
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Partnerschaften
Jupitertransite sind immer eine geeignete Zeit
für Verlobung oder Ehe, da sie sowohl Glück
verheißen wie auch die Legitimierung einer
Beziehung fördern. Man wendet sich mehr
dem Partner zu, geht aus sich heraus, kann
sich ihm eröffnen, ist mitteilsamer, auf
Gemeinsamkeiten bedacht, man ist bereit,
sein Bestes zu geben und nimmt auch
dankbar Liebe und Hoffnung an, die vom
Partner ausgehen. Deswegen werden unter
günstigem Jupiteraspekt auch familiäre
Angelegenheiten gedeihen, Zufriedenheit
kann sich einstellen und mindestens
äußerliches, weltliches Glück möglich werden.
Erfreuliche Jupiterkonstellationen fördern auch
das öffentliche Auftreten, bringen Resonanz
beim Publikum oder mehr Publicity, denn man
macht sich beliebt, wird verstanden, gerecht
beurteilt.
Materielles
In wessen Horoskop Jupiter auf Geld und Gut
Bezug hat, der kann mit Kapitalzuwachs, einer
Beförderung, sozialem Prestige, Aufstieg oder
Vorteilen rechnen. Man schenkt und wird
beschenkt, man isst gut und empfängt Gutes.
Es ist die richtige Zeit zur Regelung aller
finanziellen Angelegenheiten, seien es
Geldanlage, Wertpapiergeschäfte oder Käufe
und Verkäufe. Wessen Geburtshoroskop
"Spielerglück" anzeigt, also einen gut
gestellten fünften Sektor, auf den Jupiter
Aspekte
wirft,
der
kann
mit
Spekulationsgewinnen rechnen. Aber auch die
rechtliche Absicherung des Erworbenen wird
möglich, darüber hinaus können Beziehungen
oder Protektion eine materielle Förderung
bringen. In der Zeit solcher Aspekte ist man
großzügig und gibt mehr Geld aus, als dass
man spart.
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Beruf
Es sind klare Aufstiegschancen vorhanden. So
lassen sich Fortschritte in der Arbeit erzielen,
man kann gute Geschäfte abschließen, sozial
aufsteigen, wird angesehen oder kann seine
Stellung wechseln: Unter Jupitertransiten sollte
man sich vorstellen, eine neue Position
anstreben oder antreten, um Protektion
nachsuchen, mit Behörden oder sozial
Höherstehenden verhandeln,
Rechtsangelegenheiten
zum
Abschluss
bringen und problematische Unternehmen
regeln. Besonders der Kontakt mit sozialen
oder wirtschaftlichen Institutionen, Studien im
Bereich
des
Finanzwesens,
der
Volkswirtschaft werden ebenso gelingen wie
allgemeine Bemühungen um Aufstieg,
Beförderung oder um mehr Geltung.
Besonderes
Ein Aspekt Jupiters, welcher der Ausweitung
und Harmonisierung des Lebens dient, kann in
der Regel als erfolgreiche Grundlage für alle
Verhandlungen und Bemühungen angesehen
werden, die den persönlichen Status und das
Ansehen heben, die aber auch dem friedlichen
Nebeneinander dienen. Deswegen sind
Bemühungen um Aussöhnung meistens von
Erfolg gekrönt, sofern nicht ein direkter Sieg
über Prozessgegner möglich wird. Eine
gewisse Gefahr liegt darin, dass des Guten zu
viel getan wird und Hochmut den wirklichen
Erfolg beeinträchtigt. Dies wird vor allem bei
negativen Aspekten Jupiters im Radix möglich
sein, die auch durch positive Konstellationen
angesprochen, d. h. ausgelöst werden
können.
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Transit-Jupiter günstig zu Pluto
24.11.2008 - 01.01.2009
Pluto
symbolisiert
das
Prinzip
des
Einzigartigen, wird unter dem Stichwort
"Gewalt und Masse" verstanden, hat Bezug
auf das Schicksal außerhalb der Norm. In
Übereinstimmung mit Jupiter kann damit eine
Glücksperiode fällig werden.
Charakter und Gesundheit
Die Profilierung des Wesens ist wohl immer
mit einer Stärkung des Selbstbewusstseins
verbunden. Daher wird der Aspekt auch als
eine Konstellation der Durchsetzungskraft
bezeichnet. Man gewinnt Ansehen, Macht
über sich selbst und andere, vermag alle
Kräfte der Persönlichkeit auf ein Ziel zu
konzentrieren und dieses zu packen.
Gesundheitlich
kann
allerdings
der
Organismus, vor allem bei der Konjunktion,
Belastungen ausgesetzt sein, die bei weniger
kräftigen Transiten sicher zu meistern ist.
Partnerschaften
Handelt
es
sich
um
geschäftliche
Beziehungen, wird man sich durchsetzen, bei
Kontakten mit dem anderen Geschlecht
respektiert werden, Konkurrenten aus dem
Feld schlagen und Ziele erreichen. Vor allem
aber
ist
dieser
Aspekt
für
die
Öffentlichkeitsarbeit wichtig, da dort eine
Durchsetzung der eigenen Person den
Respekt vieler einbringt und somit auch eine
nachhaltigere Wirkung zu erwarten ist.
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Materielles
Hier hat der Jupiter-Pluto-Transit eine
bemerkenswerte Kraft, finanzielle Erfolge
anzuzeigen und zu sichern. Vor allem wird
eine entsprechende Radixverbindung jetzt aus
der Latenz gehoben werden können und damit
realisieren, was die Geburtskonstellation
versprach: Erfolg, Aufstieg, vielleicht sogar
Reichtum.
Beruf
Mag die Arbeit auch schwer sein und der
Geschäftsgang Anstrengungen erfordern,
lohnt sich der Einsatz. Studien werden auf ein
Ziel ausgerichtet. Soweit sie psychologischer
Natur sind oder aber auch Fachgebiete wie
Chemie oder Pharmazie betreffen, können
wertvolle Erkenntnisse gesammelt werden.
Besonderes
Ob Plutoaspekte für den einzelnen überhaupt
relevant sind, prüfe man durch Rückrechnung
nach. Da Pluto sehr langsam wandert, ist
seine Stellung ein Generationsaspekt, den ein
Geborener mit vielen anderen teilt. Deswegen
ist vor allem jene Plutoposition im Radix als
Empfänger von Jupitertransiten wichtig, die an
Aszendent oder MC gebunden ist.

Transit-Saturn günstig zu Pluto
28.11.2008 - 05.02.2009
Dieser sich sehr langsam abwickelnde Aspekt
wird eher den Zeitcharakter färben als direkte
einschneidende Erlebnisse plötzlich auslösen.
Er kennzeichnet eine Lebensperiode, in der
sich vieles schwieriger gestaltet oder mit Mühe
verbunden ist als üblich, vielleicht, weil man
selbst gerade in einer Entwicklungskrise steckt
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oder das Gefühl hat, es sich nicht zu leicht
machen zu dürfen. Da während des langen
Wirkungszeitraumes aber auch zahlreiche
Konstellationen anderer Gestirne vorliegen
werden, sollte man diesen mehr Beachtung
schenken, der Saturn-Pluto-Verbindung aber
lediglich einen modifizierenden Charakter
beimessen. Sind die begleitenden Aspekte
jedoch kritisch, so kann eine harmonische
Radixverbindung der Gestirne, die durch
Transit auflebt, Kraft zum Durchhalten bringen.

Transit-Pluto ungünstig zu Saturn
03.12.2008 - 31.05.2009
Der
Spannungsaspekt
gilt
für
alle
Lebensgebiete kritisch. Er wird vor allem
andere negative Aspekte verstärken oder für
deren "Auswirkung" den entsprechenden
Erlebnishintergrund liefern.
Besonderes
Infolge des langsamen Laufes beider Planeten
wird der Transit von sehr vielen Personen des
gleichen Jahrgangs wahrgenommen, hat
demnach mehr die Bedeutung eines
Generationsaspektes als einer individuellen
Konstellation. Sie wird jedoch in voller Härte
spürbar werden, wenn dieser Transit zugleich
andere Aspektpartner oder MC bzw.
Aszendent im individuellen Messbild berührt.
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Transit-Jupiter günstig zu Mars
05.12.2008 - 10.01.2009
Die Konjunktion Jupiters mit Mars wird im
Allgemeinen eine positive Auswirkung haben,
es sei, Jupiter und Marsständen im
Radixhoroskop in kritischem Winkel. Da sie in
jedem Fall eine Energiesteigerung anzeigen,
bleibt nur abzuschätzen, wie durchschlagend
diese ist und ob nicht mehr verlangt wird, als
erreichbar ist.
Charakter und Gesundheit
Je günstiger die Verbindung zwischen Jupiter
und Mars im Radix ist, umso wirksamer wird
der Transit sein. Er steigert die persönlichen
Kräfte, das Selbstbewusstsein, fördert die
Zielstrebigkeit und begünstigt, sich gegenüber
anderen durchzusetzen. Gesundheitlich bringt
der Aspekt einen Zuwachs an Vitalität,
Potenzsteigerung und allgemeine Spannkraft,
die dem äußeren Erscheinungsbild zugute
kommt.
Partnerschaften
Unter Jupiter-Mars-Einfluss, besonders wenn
dieser auf das fünfte, siebte oder elfte Haus
bezogen werden kann, handelt es sich um
eine Periode, in welcher die Triebkräfte
vermehrt nach Befriedigung verlangen. Es ist
eine gute Zeit für das Anknüpfen einer
Bekanntschaft, für Fortschritte bei einem Flirt,
für eine Intensivierung von Intimbeziehungen,
für Zeugungswillen oder Geburt. Sofern es
sich um eine Geschäftsbeziehung handelt,
wird der Horoskopeigner dominieren. Sein
Auftreten in der Öffentlichkeit ist sicherer als
zu anderen Zeiten, man ist erfolgreich.
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Materielles
Aktive Unternehmungen, die der Vermehrung
von Geld und Gut dienen, werden durch
Unternehmungslust, Tatendrang ebenso
gefördert wie durch rasches Erkennen der
Situation und Ausnützen der jeweiligen
Sachlage. Besonders günstig ist die
Zusammenarbeit mit Behörden, Förderung
durch sozial Höherstehende, Protektion,
soziales Erfolgsstreben. Der Aspekt spricht für
rasche Fortschritte.
Beruf
Initiativen im Arbeitsleben, im Geschäftlichen
oder bei Studien führen rasch zum Ziel. Der
Horoskopeigner hat ein sicheres Gespür für
die Wahl des rechten Zeitpunktes, um aktiv
Entscheidungen zu fällen. Es ist eine gute Zeit
für den erfolgreichen Abschluss von
Verträgen, Unterschriftsleistungen,
Neubeginn, der ohne zu säumen ablaufen soll.
Besonderes
Jupiter-Mars-Aspekte können sehr wichtige
Entscheidungen betreffen, es ist aber nicht
gesagt, dass das dadurch erzielte Ergebnis
von Dauer sein muss.

Transit-Jupiter günstig zum
Mondknoten
26.12.2008 - 29.01.2009
Vor allem der direkte Übergang muss als
günstig
angesehen
werden
für
das
Zusammenleben in der Gemeinschaft, für
Zweisamkeit, für Unternehmungen zusammen
mit
anderen.
Eine
Förderung
des
Gemeinschaftsgeistes hat die Bereitschaft zur
Einordnung und Unterordnung zur Folge, kann
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aber auch den einzelnen aus einer Gruppe
durch besondere Leistungen herausheben. Es
liegt in der Natur des Aspekts, dass er vor
allem im zwischen menschlichen Bereich
spürbar wird.

Transit-Jupiter günstig zu Merkur
02.01.2009 - 05.02.2009
Charakter und Gesundheit
Eine glückliche Transit-Verbindung von Jupiter
und Merkur kann in geistig-intellektueller
Beziehung wichtig werden, fruchtbare Ideen
bringen oder jene Anlagen fördern, die für das
Rechtsempfinden, für geordnetes Denken
oder überhaupt für eine intellektuelle
Betätigung zu nützen sind. Gesundheitlich
werden vor allem die Nerven davon
profitieren.
Partnerschaften
Soweit es sich um herzliche Beziehungen
handelt, kann dieser Aspekt zu einer
glücklichen Reisebekanntschaft, brieflichen
Kontakten und dergleichen führen. Es wird
möglich, auf den Partner zuzugehen, weil man
sich bemüht, ihn zu verstehen.
Materielles
Das Fördernde des Transits zeigt sich bei
Verhandlungen über materielle Dinge, bei
Reisen,
Auslandsbeziehungen,
in
Rechtsfragen, in Zusammenhang mit der
sozialen
Stellung
oder
in
jenem
Lebensbereich, der von Merkur im Radix
eingenommen
wird.
Günstig
sind
Vertragsabschlüsse, Geldgeschäfte, Kredite,
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eine Tätigkeit, die den Betroffenen als
Vermittler sieht oder von der er Nutzen haben
kann.
Beruf
Alle Arten der beruflichen Tätigkeit, vor allem
wenn die geistige Verfassung dabei eine Rolle
spielt, lassen sich günstig an, hervorzuheben
Angelegenheiten die das Rechtswesen
betreffen,
Religion,
aber
auch
Erziehungswesen, Literarisches,
Propagandistisches, Berufe, die mit Rede,
Schrift, Verkehr, Jugendangelegenheiten zu
tun haben. In dieser Richtung werden auch
Studien von Erfolg gekrönt sein. Ein
glücklicher Aspekt, vor allem der direkte
Übergang Jupiters über den Merkurort, kann
beruflich einen großen Wurf bringen.
Partnerschaften
Die Unaufrichtigkeit, Nervosität, manches
Zwanghafte, wie es sich aus der Enge äußerer
Verhältnisse ableiten lässt, kann intimen
Bindungen abträglich sein. Sofern man von
einer gemeinsamen Zukunft träumt, werden
diese Gedanken der Realität entbehren oder
entsprechende Entschlüsse zeitlich falsch
angesetzt sein bzw. von materiell falschen
Voraussetzungen ausgehen. Aber auch im
Familienkreis vermag ein kritischer Aspekt
Jupiters zu Merkur den aufrichtigen,
harmonischen, beglückenden Umgang zu
stören.
Materielles
Verluste sind wahrscheinlich nicht zu
vermeiden, weil sie bewusst und voller
Leichtsinn eingegangen werden. Die Lust zum
Spekulieren, zum Abenteuer ist groß, es wird
die Gunst von Vorgesetzten aufs Spiel
gesetzt. Als Geschäftspartner zeigt man sich
von einer wenig soliden Seite; man empfiehlt
sich nicht, weil Vorschriften und Traditionen
nicht beachtet, bzw. gewürdigt werden,
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sondern geht neue, riskante Wege. Die
geschäftliche
Situation
wird
zu
gut
eingeschätzt. Bei Prüfungen, Examen, wenn
es darauf ankommt, in Rede und Schrift zu
bestehen, man wird leicht oberflächlich sein
und
ungangbare
Wege
beschreiten.
Disharmonien
und
Fehlhandlungen,
Missgeschicke auf
Reise
oder
eine
unerfreuliche
Entwicklung
von
Auslandsbeziehungen oder
Auslandsgeschäften können möglich werden.

Transit-Jupiter günstig zu Saturn
07.01.2009 - 10.02.2009
Vor allem wenn im Radixhoroskop beide
Gestirne in freundlichem Aspekt stehen, kann
dieser
Transit
eine
Zeit
größerer
Aufbauleistungen ankündigen. Stabilität in den
Lebensverhältnissen
lässt
sich
im
Wesentlichen auf eine Festigung der
Charakterelemente zurückführen, aber auch
die äußeren Gegebenheiten passen meistens
gut ins Bild.
Konzentration, Einsicht, günstige Erledigung
einer Sache, die Zeit braucht, Vorteile durch
Besitz sind die Grundbedeutungen.
Charakter und Gesundheit
Die Fähigkeit, geduldig zu handeln, den
rechten Zeitpunkt abzuwarten, sich dann aber
auch großzügig zu entscheiden, schafft
Voraussetzung
für
eine
imponierende
Handlungsweise, der der Erfolg nicht versagt
bleibt. Eine Persönlichkeit kann durch diesen
Aspekt an Relief gewinnen. Selbst wer sich in
abhängiger Position befindet, vermag sich zu
profilieren und die Aufmerksamkeit seiner
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Vorgesetzten zu erregen, weil man seine
Verdienste sieht und seinen Einsatz würdigt.
Die Gesundheit ist in der Zeit dieser Transite
meistens recht stabil, wobei Heilmethoden, die
längere Zeit oder eine gründliche Behandlung
voraussetzen, den meisten Erfolg bieten.
Partnerschaften
Sicher
sind
es
nicht
nur
Augenblicksbegegnungen, eine Bekanntschaft
oder
ein
Flirt,
die
durch
einen
Jupiter-Saturn-Aspekt profitieren. Vielmehr
werden gerade jene Verbindungen begünstigt,
die Zeit zur Entwicklung brauchen oder bei
denen es auf einen befriedigenden, tiefen
menschlichen
Kontakt
ankommt.
Die
Dauerhaftigkeit einer
Verbindung wird
angestrebt, und kann zu einer Legitimierung
führen. Aber auch das Auftreten in der
Öffentlichkeit steht im Zeichen ernster
Bemühungen, deren Effekt nicht so bald
vorübergeht. Es ist ein Aspekt, der nicht
unbedingt große Ereignisse bringen muss, der
aber zu einem langsamen, sicheren Ansteigen
der Lebenskurve dient, wobei private,
persönliche Interessen mit denen anderer
Menschen auf natürliche Art (also nicht
unbedingt bewusst) verknüpft werden.
Materielles
Dieser Aspekt ermöglicht die Konsolidierung
von
Verhältnissen,
das
Konto
wird
ausgeglichen, ein größeres Vorhaben geplant,
eingeleitet, die Mittel dazu gefunden oder
bereitgestellt, die amtliche Zustimmung
gegeben. Der Aspekt dient der Altersvorsorge
ebenso wie einem Zugewinn an sich.
Charakteristisch
ist,
dass
Bau-,
Wohnungsangelegenheiten
oder
die
Regelung von Besitzstand jetzt einen
erfreulichen Aufschwung nehmen. Ruhe,
Ausdauer, Geduld, Pflichtbewusstsein und
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Streben
nach
Erfolg
werden
zu
Voraussetzungen, die auch von anderen
akzeptiert werden.
Beruf
Vor allem Geschäfte, die einer juristischen
Absicherung bedürfen, gelingen. Es lässt sich
auf längere Zeit planen, abschließen, der
soziale Aspekt hat Bedeutung, die Gunst
Höhergestellter wirkt fördernd. Es lohnt sich,
auf die Zukunft zu setzen und für diese zu
arbeiten. Deswegen sind auch Studien
günstig, die nicht sogleich einen Ertrag liefern,
deren Früchte der Bemühungen erst später
geerntet werden. Der Hauptakzent bei der
geschäftlichen Betätigung liegt auf dem
Disponieren auf lange Sicht, vor allem auf
finanziellen
Transaktionen,
langfristiger
Zusammenarbeit oder im Materiellen. Wer sich
in seiner Arbeit geistig betätigt, kommt zum
Ziel, kann tiefgründende Erkenntnisse
sammeln, auf denen möglicherweise neue
Überzeugungen basieren können.

Transit-Uranus kritisch zur Sonne
10.01.2009 - 31.05.2009
Der direkte Übergang des Uranus über den
Sonnenort wird in der Regel als sehr kritisch
beurteilt, wenn aber das Radix Uranus in
bestem Aspekt zur Sonne zeigt, kann auch ein
positiver Effekt des Transits die Folge sein.
Ohne Aufregungen wird es allerdings nicht
abgehen.

www.astroglobe.de

Die Transite im Zeitraum - Seite 33

BEI GÜNSTIGER RADIX-ASPEKTIERUNG:
Uranus hat Beziehungen zur Parapsychologie,
repräsentiert auch die Astrologie, in der
Seelenkunde jene tiefen Schichten, die uns
unbewusst sind. Sein positiver Transit zur
Sonne kann uns ganz eigentümliche
Erfahrungen mit uns selbst machen lassen, sei
es,
dass
man
an
sich
Charaktereigentümlichkeiten feststellt, dass
man sich Dinge zutraut, die man bisher nicht
wagte, dass man über sich selbst
hinauswächst, voller Trieb und Drang "nach
den Sternen greift", dass vielleicht eine
besondere Förderung in der geistigen Sphäre
zu erwarten ist. Uranustransite können
gewaltige innere Kräfte freisetzen, die zum
Beispiel der Gesundung dienen, der
Besserung der Lebenslage, eben weil man
"ein anderer" geworden ist. Der Horizont weitet
sich, man entdeckt Neuland und strebt diesem
beherzt zu. Es ist die glückliche Aufregung,
der Coup bei Veranlagung zu Spielerglück
auch der entscheidende Lottotreffer, den der
"Zufall" einem zuspielt. Man darf unter
Uranuseinfluss keine harmonische Zeit und
keinen
gleichmäßigen
Schicksalsablauf
erwarten. Wer aber auf schöpferische Unruhe
angewiesen ist, kann Großes vollbringen.
Die Richtung liegt einmal in der Art, die durch
das Feld bezeichnet wird, in dem die Sonne
bei der Geburt stand, dann durch das Zeichen
des Uranus, Wassermann, und im übrigen
wird es sich um Organisationsbestrebungen
handeln, die originell sind und Weitblick
verraten, möglicherweise auch der Zeit voraus
sind.
Charakter und Gesundheit
Die großen Umstellung gen, die Uranus
bewirkt, können das Wesen des Betroffenen
zutiefst verändern. Vor allem wenn im Radix
Uranus in Konjunktion mit der Sonne steht,
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werden die Sieben-Jahresperioden sich
stärker ausprägen. Mit Macht wird dann jeweils
ein größerer Freiheitsrahmen angestrebt,
mehr Eigenwilligkeit entfaltet oder mit sicherer
Intuition verfolgt, wonach es einen von innen
heraus drängt. Gesundheitlich können die
positiven Aspekte neue Heilmethoden bringen,
das Nervensystem günstig beeinflussen, aber
auch in Zusammenhang mit Verletzungen
oder Operationen eine Linderung bringen.
Partnerschaften
Es ist die plötzliche Begegnung, der "Zufall",
der zwei Menschen zusammenführt, und wenn
es nur für kurze Zeit ist. Selten werden unter
Uranusaspekten begonnene Beziehungen
über längere Zeit fortgeführt. Ist ein
Horoskopeigner in der Öffentlichkeit tätig, kann
Uranus ihn plötzlich in das Scheinwerferlicht
stellen und aus der Masse herausheben.
Materielles
Eine Förderung im Finanziellen wird nur dann
zu erwarten sein, wenn das Radixhoroskop
(und die Direktionen) Glück durch Spiel und
Spekulation
versprechen.
Technisches,
Neuartiges, bieten Aussicht auf Erfolge. Es ist
das Ungewöhnliche, das Reizvolle, noch nie
Dagewesene, mit dem man etwas anfangen
kann.
Beruf
Der Aspekt begünstigt parapsychologische
Studien, die Beschäftigung mit dem
Außergewöhnlichen,
ja
Exzentrischen.
Geschäfte, die bisher stockten und nicht recht
vorankamen, werden unter Uranustransiten
sich
rasch
entwickeln,
wobei
der
Arbeitsbereich Technik bevorzugt ist.
BEI UNGÜNSTIGER
RADIX-ASPEKTIERUNG:
Uranustransite
markieren
Unfälle,
Operationen, Schicksalsschläge, plötzliche
kritische Wendungen, Aktionen, mit denen
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man nicht gerechnet hat. Es ist nicht das
kalkulierte Risiko, sondern das unvermutete
Abenteuer, mit dem man konfrontiert wird.
Was als äußeres Schicksal erscheint, wurzelt
vielfach in den tiefen Schichten der eigenen
Seele und ist nur die Resonanz auf ein dazu
"passendes" Ereignis.
Charakter und Gesundheit
Es liegt auf der Hand, dass in sich gefestigte
Menschen keineswegs frei sind von
Einbrüchen in ihre Lebensbahn, ja dass sie
durch diese noch schwerer erschüttert werden
als anpassungsfähige Charaktere. In der
Regel bringt vor allem der direkte Übergang
große
Aufregungen,
Operationsgefahr,
Krisenneigung, Sturz. Da die Sonne den Vater
repräsentiert,
können
auch
Generationsprobleme plötzlich aufbrechen.
Der Bezug des Uranus zum Modernen, vor
allem der Technik, lässt bei kritischen
Aspekten zum Sonnenort an Unfälle mit
modernen Verkehrsmitteln, vor allem in der
Luftfahrt und mit Elektrizität, denken.
Partnerschaften
Unbeständige Menschen, vor allem wenn sie
vom Schicksal gebeutelt werden oder zu
gewissen Zeiten besonders anfällig für
Veränderungen sind, eignen sich in der
fraglichen Zeit sicher nicht als treue Partner.
Deswegen kann Uranus im Spannungsaspekt
auch Trennung, Scheidung oder Lösung einer
Freundschaft anzeigen, was natürlich immer
mit den entsprechenden Aufregungen
verbunden ist. In der Öffentlichkeit bringt die
Hinwendung zum Neuartigen, zu Reformen,
auch zu einer revolutionären Gesinnung den
Bruch mit Traditionalisten, denn das
Experiment, das Abenteuer, das Neue reizt,
wobei
die
Tendenz
kritisch,
oft
selbstzerstörerisch ist.
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Materielles
Ungünstige Uranusaspekte bringen plötzliche
Verluste an Hab und Gut, besonders durch
Spekulationen.
Beruf
Hier können unerfreuliche Zwangslagen
Veränderungen auslösen. Der Betroffene
kann
seine
Stellung
verlieren,
eine
Existenzkrise erleben oder in einen Unfall
verwickelt werden, der ihn beruflich
zurückwirft. Bei Studien sollte man lieber dem
Bewährten
folgen
als
irgendwelchen
"Eingebungen".
Zusammenstöße
mit
Vorgesetzten werden zu Machtproben und
gehen meistens ungünstig aus.

Transit-Jupiter ungünstig zu Neptun
23.01.2009 - 26.02.2009
Irrtum, Unsicherheit, Enttäuschung
Hauptstichworte dieses Aspektes.
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Charakter und Gesundheit
Die allzu starke Abkehr von der Wirklichkeit
kann
jene
Charaktereigentümlichkeiten
schwächen,
die
der
Bewährung
im
Alltagskampf
gelten.
Illusionen
oder
Enttäuschungsbereitschaft, die Neigung zu
schwarz zu sehen, zu empfindsam zu sein,
ziehen von der Realität ab und begünstigen
Drogenmissbrauch, Anfälligkeit für Rauschgift,
eine Ansteckungsgefahr oder Schwächung
des Allgemeinbefindens.
Partnerschaften
Der ungünstige Jupiter-Neptun-Transit ist eine
Konstellation des Irrtums und der Schwäche.
Deswegen
werden
in Partnerschaften
unbefriedigende
Situationen
entstehen

können, weil man falschen Vorstellungen folgt,
vom anderen zu viel erwartet, selbst auch
nicht bereit ist, nachzugeben oder etwas
gegen Haltlosigkeit zu tun. Die Anfälligkeit für
Verführung kann Untreue begünstigen, diese
wiederum entdeckt werden und dann zu einem
Bruch führen. Unsicherheit wird vertuscht,
Unaufrichtigkeit und Lüge müssen nicht immer
böser Absicht entspringen, können auch dazu
dienen, vor dem Partner Sachverhalte zu
verschleiern, "aus bester Absicht", doch wird
ein Denkfehler früher oder später die Wahrheit
ans Licht bringen und kann dann ein Chaos in
den Gefühlen auslösen. Es ist keine günstige
Konstellation, um eine solide, ehrliche,
gedeihliche Art der Zusammenarbeit zu
begründen. Auf die Öffentlichkeit bezogen
drohen Skandal, Schaden durch Intrigen,
"Pech haben", ohne dass man dafür Gründe
nennen könnte.
Materielles
Obwohl der Aspekt selten einen Direktbezug
zu Geld und Gut hat, können indirekt durch
Spekulationen, überzogene Hoffnungen,
überhöhte Kreditaufnahme Verluste eintreten.
Man sieht die Pläne in zu rosigem Licht,
überschätzt die eigenen Möglichkeiten, nicht
zuletzt den Einfluss von Protektion oder eine
Rechtslage, die Gewinn oder Vorteile zu
versprechen scheint.
Beruf
Wer
in
seinen
Geschäften
und
Arbeitsverhältnissen
eine
harte,
vordergründige Tätigkeit ausübt, wird nicht
Gefahr laufen, "Flausen" nachzujagen, auf
Schönfärberei hereinzufallen oder eine
"Chance des Jahrhunderts" für bare Münze zu
nehmen. Vorsicht bei Gelegenheitskäufen,
aber auch bei der Zusammenarbeit mit
Menschen, die das in sie gesetzte Vertrauen
nicht rechtfertigen. Im Kollegenkreis können
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Intrigen aufkommen, die eigene Position wird
geschwächt,
untergraben,
es
stehen
Fettnäpfchen herum, in die man gutgläubig
hineintritt und sich dann Sympathie verscherzt.

Transit-Neptun günstig zu Jupiter
01.02.2009 - 31.05.2009
Die
Beurteilung
der
Konjunktion
ist
problematisch.
Sie
richtet
sich
im
Wesentlichen nach der Position beider
Gestirne im Geburtshoroskop. Hierbei ist
schon bei einem Aufenthalt der Planeten in
verwandten Zeichen eine positive Beurteilung
möglich, doch wird es selten das "wahre
Glück" sein, sondern eines "mit Häkchen".
Charakter und Gesundheit
Der Aspekt ist selten stark wirksam, kann aber
eine Mäßigung im Temperament bringen,
einen Ausgleich der Impulsivität und eine
Einsicht in die Notwendigkeit. Egozentrisches
Verhalten kann zugunsten humanitärer,
altruistischer Einstellungen abgebaut werden.
Das Wesen gewinnt an Tiefe, es ist möglich,
schicksalhaftes
Geschehen
innerlich
aufzuarbeiten. Die Vitalität kann gefördert
werden, jedoch nur durch natürliche
Heilmethoden. Die Anwendung von Giften
bleibt sehr problematisch.
Partnerschaften
Verständnis, Einfühlung, Ausdehnung durch
seelisch-geistige Kontakte, durch Sympathie.
Gemeinsames Hoffen, dem zwar momentan
die Erfüllung der Wünsche versagt bleiben
kann, weckt aber Vorfreude, lässt die
angenehmsten
Seiten
des
Wesens
hervortreten, so dass eine Intimbeziehung
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veredelnd wirken kann. Kontakte werden
durch nicht-ökonomische Gesichtspunkte
bestimmt, großzügiges, tolerantes Verhalten
stärkt die Gefühle für einander. Günstig für
Öffentlichkeitsarbeit,
besonders
für
Auslandsbeziehungen.
Materielles
Eventuell Spekulationserfolge, weil das Gefühl
für
den
richtigen
Expansionszeitpunkt
gekommen ist. Es müssen aber andere
helfende, direkt materiell bedeutsame Aspekte
hinzutreten, um die Erfolgsmöglichkeiten
auszuschöpfen. Günstig für weite Reisen,
Beziehungen zu Ausländern oder Annahme
von Impulsen, die eine innere Umstellung
möglich machen, deren Früchte evtl. auch
materieller Natur sein können.
Beruf
Für eine Idee eintreten, die man aus
"Berufung"
verwirklichen
möchte.
Philosophische Orientierung des Lebens,
religiöse Studien, optimistische Grundhaltung
aufgrund inneren Harmoniegefühls, weit
gespannte Interessen, die einer (mystischen)
Phantasie entspringen können. Anerkennung
und Erfolge durch sozial Höherstehende,
Vorgesetzte oder durch Menschen, mit denen
man sich geistig verbunden fühlt, so dass die
Respektierung als besondere Wertschätzung
aufgefasst wird. Im sozialen Umfeld können
sich Wirkungsmöglichkeiten ergeben, wobei
Recht, Gesetz, Ordnung, Religion, soziales
Mitgefühl eine Rolle spielen. Besonders
günstig für Auslandsaufenthalte.

Ausdruck erstellt von AstroGlobe Support
Fusszeile 2 - nur mit Gewerbelizenz Fusszeile 3 - nur mit Gewerbelizenz -

PDFMAILER.DE
www.pdfmailer.de

Der Spezialist für Astrologie-Software – Tel: 0761 / 385 77 0
www.astroglobe.de - E-Mail: info@astroglobe.de

Alexander von Prónay - Transitprognose - Albert Einstein

Transit-Uranus günstig zu Pluto
07.02.2009 - 31.05.2009
Eine Differenzierung dieses Aspektes nach
Lebensproblemen scheint wenig sinnvoll, doch
bedeutet die Konstellation in jedem Fall einen
Kraftzuwachs, Ausrichtung auf das Neue, die
Durchsetzung von Machtansprüchen durch
Rastlosigkeit und Fanatismus. Eine gewisse
Einseitigkeit in der Veranlagung kann im
positiven Sinn erlauben, alle Kräfte auf ein Ziel
zu konzentrieren. Einseitigkeit schließt
andererseits aber auch die Möglichkeit aus,
Anregungen aufzugreifen, so dass der
Mensch in der Zeit dieser Transite
unzugänglicher wird. Sinngemäß bezogen
kann dies Durchsetzung in Partnerschaften
bringen, bei materiellen Unternehmungen zum
Siege führen, vorausgesetzt dass die
eingeschlagene Richtung stimmt (was an
Direktionen und an anderen gleichzeitig
wirksam werdenden Transiten abgelesen
werden
kann)
und
kann
auch
Arbeitsverhältnisse betreffen. Begünstigt sind
u.a. Studien wie alles, in das man sich mächtig
"hineinknien" muss, um zu Erfolgen zu
kommen.
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Transit-Jupiter günstig zum Mond
19.02.2009 - 29.03.2009
Es
sind
insgesamt
weniger
die
geistigen-materiellen Belange, die durch
diesen Transit betroffen werden, vielmehr das
Gefühlsmäßige.
Charakter und Gesundheit
Soweit der Geborene einen harten Charakter
hat, wird er durch diesen Jupiteraspekt
ansprechbarer,
weicher,
empfindsamer
gestimmt werden. Dies ergibt eine besondere
Aufgeschlossenheit, etwa zu Mildtätigkeit,
Mitleid,
Mitgefühl,
Wunsch
nach
harmonischem Auskommen, Versöhnung mit
Gegnern, aber auch Beachtung von Recht,
Gesetz und Ordnung, Wahrung der
Überlieferung, richtige Einschätzung der
eigenen
finanziellen
Möglichkeiten.
Gesundheitlich werden emotionelle, seelische
Vorgänge ihren Einfluss nicht verfehlen, die
Vitalität zu steigern, Lebensfreude auszulösen
und
sich
mit
Begeisterung
über
Unpässlichkeiten hinwegzusetzen.
Partnerschaften
In noch stärkerem Maße als ein Glücksaspekt
Jupiters zur Sonne kann ein solcher zum
Mond der Verbindung mit einer Partnerin
dienen, wie überhaupt Damen durch den
Mond stärker repräsentiert werden als durch
die Sonne. Daher auch Glück in häuslichen
Angelegenheiten, Vertiefung der Kontakte zu
einer Partnerin, Freundin, Gattin, evtl.
Legitimierung, weil ein Liebesverhältnis in "die
rechte Form" gebracht werden soll. Es ist eine
Konstellation des Wechsels und der
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Veränderung, die im Hinblick auf die
Öffentlichkeit materielle Vorteile wahrnehmen
lässt, Auslandsbeziehungen fördert, eine
hoffnungsfrohe
Gemütsverfassung
zur
Grundlage öffentlichen Auftretens macht und
die Popularität verheißt. Letzteres wird vor
allem der Fall sein, wenn Jupiter und Mond im
Radix in harmonischem Abstand stehen. Dann
ist für Künstler oder Politiker, Menschen, die
im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen, eine
sehr gute Zeit gekommen.
Materielles
Hier können neue Verhältnisse, Wechsel in
Lebensumständen,
eine
gefühlsmäßige
Neuorientierung Vorteile bringen. Man wird
beschenkt, zeigt sich von der besten Seite,
erntet Erfolge für die Mühe, gewinnt Güter,
evtl. durch Spekulation oder durch Intuition:
Glücksmöglichkeiten werden erahnt.
Beruf
Selbstverständlich fördert ein solcher Aspekt
auch Studien, Geschäfte und Arbeit. Man hat
das Gefühl, dass man am richtigen Platz steht,
dass man eine bestimmte Tätigkeit mit dem
Herzen ausübt, vor allem dass man sich auf
die Hilfe von Damen verlassen kann, es gibt
eine gute Zusammenarbeit im Team, wobei
mitschwingende Sympathie es erleichtert, die
Arbeit gut zu tun und Ansehen zu erringen.
Dies wird vor allem bei weiblichen
Vorgesetzten der Fall sein, zu denen man den
rechten Ton trifft. Ein Aspekt, geschaffen für
Verhandlungen.
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Transit-Jupiter günstig zu Venus
03.03.2009 - 12.04.2009
Das "große Glück" und das "kleine Glück"
verstärken einander, so dass die beste Zeit für
Geselligkeit
oder
für
Gemeinschaftsbestrebungen gekommen ist,
bei der die Persönlichkeit sich entfalten und
von einer sehr sympathischen Seite zeigen
kann.
Wahrscheinlich
ist
das
Harmoniebedürfnis gesteigert und führt zu
Zärtlichkeitsverlangen, Annäherung an den
Partner, Flirt, Freundschaft, Intimbeziehungen
oder zu einer glücklichen Gestaltung des
Ehelebens, bzw. familiärer Freuden. Der
Expansionsdrang richtet sich auf eine
allumfassende Harmonie, bei der auch
Phantasie eine Rolle spielt, vor allem, wenn
Radix darauf hinweist. Dann können Künstlern
ihre durch diesen Aspekt inspirierten
ästhetischen Wünsche befriedigt werden. Der
Glücksaspekt von Jupiter zu Venus hat Bezug
zu Liebe, Erotik, fördert Einkäufe von
Luxusartikeln, Lust zu Vergnügen, Sinn für
harmonische Ausgestaltung des eigenen
Heims, Beschaffung neuer Garderobe und
verspricht damit auch ein sympathisches
Auftreten in der Öffentlichkeit.
Materielles
Wer im Geburtshoroskop das fünfte Haus in
glücklicher Besetzung hat, kann darauf
rechnen, dass Spekulationen aufgehen, die
Geld und Gut betreffen, wird aber auch in der
Liebe oder in allem, was aus der triebhaften
Veranlagung kommt, gelöst und heiter sein
und den Erfolg an sich ziehen. Freundschaften
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können geschlossen werden, und über diese
kann nicht selten ein materieller Vorteil erreicht
werden.
Beruf
In Arbeit und Geschäften wird es weniger ernst
zugehen, man schätzt die heitere Note des
Lebens,
kann
durch
entsprechende
Einstellung bei Geschäftspartnern auch mehr
erreichen, als wenn man bitter ernst
verhandelt. Für Studien bringt eine solche
gelöste Verfassung zwar Begeisterung mit,
selten jedoch genügend Ausdauer, um sie
hinreichend tief zu gestalten.

Transit-Saturn ungünstig zum Mond
10.03.2009 - 31.05.2009
Saturn und Mond stehen in einem natürlichen
Gegensatz, denn die Lockerheit der Gefühle
und Empfindungen wird durch Saturn
entsprechend eingeschränkt. Deswegen sind
die Hauptkennzeichen dieses Aspektes
Einschränkungen, Hemmung, Verzögerung,
Sorge, Depression oder Verlusttendenzen.
Charakter und Gesundheit
Vor allem wenn im Radix Saturn und Mond in
schlechtem Aspekt verbunden sind, werden
die dort angezeigten negativen Aussagen sich
stärker durchprägen, also die Neigung,
Lebensereignisse zu schwer zu nehmen, zu
rasch in ein Stimmungstief zu verfallen,
gesundheitlich nicht in Form zu sein, weil
seelische Störungen vorliegen. Es ist ein
"kränkender" Aspekt. Vor allem können in der
Zeit seines Wirkens chronische Störungen
aufleben. Da Frauen in der Regel tiefer fühlen
und empfinden als Männer, werden sie von
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den nachteiligen Mondaspekten auch stärker
betroffen. Gesundheitliche Störungen finden
häufig eine Erklärung über das seelische
Befinden, wie es durch Eifersucht, Misstrauen
oder Enttäuschungen angesprochen wird. Der
Mensch wird in seiner Gefühlswelt eingeengt,
beunruhigt, steckt voller Zweifel oder mag sich
nicht recht freuen, weil etwa ein persönliches
Missgeschick vorkommt oder Sorgen um
Nahverwandte,
etwa
um
weibliche
Familienangehörige vorliegen. Unter den
Krankheiten sind Erkältungen, Rheuma, Gicht,
Überproduktion an Harnsäure, Hautleiden
oder Magenerkrankungen häufig. Wichtig ist,
dass Beschwerden in der Zeit des Wirkens
dieses Transits nicht auf die leichte Schulter
genommen werden. Es muss kein Grund zur
ernsten Sorge vorhanden sein, zumal wenn
keine entsprechenden Direktionsaspekte
gleichzeitig vorliegen, aber es wurde
beobachtet, dass akute Beschwerden oder
Entzündungen unter diesem Aspekt chronisch
werden.
Partnerschaften
In Liebe, Ehe, Familie, in den Beziehungen zur
Öffentlichkeit oder immer da, wenn der
Mensch sich gefühlsmäßig auf andere
einzustellen
hat,
werden
negative
Saturnaspekte
abgrenzen,
hemmen,
verzögern oder das Geschick in unerwünschte
Bahnen lenken. Der Betroffene mag durchaus
um seine Schwächen wissen, wird aber mit
seinem Pessimismus andere anstecken oder
durch seine Schwarzseherei z.B. eine
Liebesbindung beeinträchtigen, wenn nicht
zerstören. Allein die "Einsicht in die
Notwendigkeit", mag sie auch bitter sein, kann
späteren Schwierigkeiten vorbeugen, denn
unter einem derartigen Mondaspekt kann eine
böse Saat ausgestreut werden, die später
aufgeht und dann jene Schwierigkeiten bringt,
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die man von Anfang an "gesehen" hat, aber
an die man nicht recht "glauben" mochte. Es
ist besser, fällige Entscheidungen zu vertragen
und sich nicht darüber aufzuregen, wenn in
den angezeigten Bereichen oder in denen der
betreffenden Häuser, die durch Mond und
Saturn besetzt sind, eine unerwünschte
Entwicklung eintritt. Vor allem der direkte
Übergang des Saturns über den Mondort kann
zur Resignation führen und dem Betroffenen
die Grenzen seines eigenen Wirkens
verdeutlichen. Dies kann durch Niederlagen,
Verluste, Trennung geschehen. Es ist ein
Aspekt der Isolation, man fühlt sich auch
inmitten einer Gemeinschaft unverstanden
und zurückgesetzt.
Materielles
Sparsamkeit wird unter dieser Konstellation zu
Geiz, Vorsorge für die Sicherheit kann in
einem Mangel an Initiative münden oder in die
falsche Richtung gehen. Dann hat man es
zwar gut gemeint, muss aber Misserfolge
verkraften. Nicht nur seelisch, sondern auch
physisch, materiell ist die Widerstandskraft
herabgesetzt,
besteht
eine
gewisse
Bereitschaft zur Enttäuschung, so dass
derartige Transite keineswegs günstige
Starttermine sind, um finanzielle Aktionen zu
beginnen.
Bevor
ein
Wechsel
in
Lebensumständen eingeleitet wird, sollte man
prüfen, ob nicht der Sperling in der Hand
besser ist als die Taube auf dem Dach, denn
erfahrungsgemäß würde ein Wechsel keine
Verbesserung bringen. Kontaktschwierigkeiten
können dazu führen, dass materielle Chancen
außer
Acht
gelassen
werden,
dass
Hindernisse oder Verzögerungen ebenso wie
persönlich
verschuldete
ungewisse
Situationen
ein
mögliches
"Glück"
beeinträchtigen. Es ist absolut nicht die
richtige Zeit, um Geld anzulegen, zu
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spekulieren oder alles auf eine Karte zu
setzen, abgesehen davon, dass es ohnedies
an Unternehmungslust fehlen dürfte. Man ist
zu ängstlich, sorgt sich wie es weitergeht und
lässt es am rechten Schwung fehlen.
Beruf
Einige können dazu neigen, sich in Arbeit,
Studien oder Geschäfte zu vergraben. Es fehlt
aber die rechte Resonanz, man ist geistig zu
unbeweglich. Diese Einseitigkeit kann zu
Verlusten führen, das sture Festhalten an der
eigenen Meinung wird von Partnern negativ
bewertet, so dass Verluste auftreten können
oder aber auch die soziale Stellung
beeinträchtigt wird.

Transit-Uranus günstig zu Mars
19.03.2009 - 31.05.2009
Ein Aspekt der Initiative, des Antriebs, der
Dynamik.
Charakter und Gesundheit
Kräfte
des
Selbstbewussten
werden
freigesetzt, der Drang vorwärtszukommen
lässt Schwierigkeiten nicht achten, so dass der
Unterschied
vom
energischen,
durchsetzungsfreudigen
Handeln
zum
risikoreichen Abenteuer nicht groß ist.
Vorhandene Umweltgegebenheiten werden
als zu eng empfunden. Großer Freiheitsdrang
lässt expandieren, jedoch nicht wie bei Jupiter
harmonisch, ausgewogen, sondern spontan,
voller Eifer, der über das Ziel hinausschießen
kann. An die Selbstbeherrschung werden
Anforderungen
gestellt.
Gesundheitlich
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bewirken
die
inneren
und
äußeren
Spannungen nervöse Impulshandlungen, die
häufig nicht zum Guten ausschlagen.
Partnerschaften
Es
mangelt
an
entsprechender
Rücksichtnahme, der Zugriff ist zu fordernd,
man will dem Partner den Willen aufzwingen,
was
dann
gelingt,
wenn
dieser
anpassungsfreudig ist. Die Durchsetzung des
eigenen Standpunktes kann Vernunftgründe
missachten Der Gebrauch der Ellenbogen
mag in der Öffentlichkeit im einen oder
anderen Fall zweckdienlich sein, kann für den
Moment auch Erleichterungen schaffen oder
ein Abenteuer bestehen lassen, wird aber
letzten Endes als unfreundlicher Akt registriert
werden.
Materielles
Es steht vieles auf dem Spiel, und
unbedenklich wird es angegangen. Es scheint
kein Hindernis zu hoch, kein Weg zu weit,
keine Schwierigkeit zu groß, um nicht im
Sturmangriff genommen zu werden. Berufe
oder Geschäfte, bei denen es auf eine solche
Handlungsweise ankommt, können unter
dieser Transitwirkung profitieren. Zu denken ist
dabei auch an sportliche Aktionen, vor allem
Motorsport. Bei Studien liegt es ebenfalls am
entsprechenden Bereich, ob das hastig
Drängende, technisch Interessierte, Originelle
zum
Zuge
kommt.
Für
stille
Forschungsarbeiten wird der Aspekt sich nicht
eignen.

Transit-Jupiter ungünstig zu Pluto
11.04.2009 - 31.05.2009
Eine kritische Radixverbindung zwischen
Jupiter und Pluto wird in der Regel
überdurchschnittlich schwierige
Lebensverhältnisse anzeigen, die durch den
Transit ausgelöst werden.
Charakter und Gesundheit
Charakterfehler treten schärfer hervor, so
kann mit Gewalt oder recht fanatisch versucht
werden, andere auszunützen, den eigenen
Vorteil zu wahren, wobei größere Risiken
eingegangen werden. Spielernaturen neigen
zum Exzess Gesundheitlich kann ein
Zusammenbruch drohen.
Partnerschaften
Selten wird eine kritische Plutokonstellation
allein das Zerbrechen einer Partnerschaft
anzeigen, aber im Zusammenwirken mit
anderen Transiten ist der tragische Ausgang
einer Liebes- oder Geschäftsverbindung nicht
auszuschließen. Die Stellung in der
Öffentlichkeit ist gefährdet.
Materielles
Größere Verluste an Hab und Gut werden
durch eigenes Verschulden wie durch höhere
Gewalt möglich.
Beruf
Rückläufige Geschäfte, mühevolle Arbeit oder
unergiebige Studien müssen als Ausdeutung
dieser Plutotransite gewertet werden.
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Besonderes
Wie im positiven Falle gilt, dass auch negative
Konstellationen außerordentliche Gefahren
signalisieren können und dass es wesentlich
von der Position Plutos im Radix abhängt, ob
und in welchem Maße sie sich geltend
machen.

Transit-Jupiter günstig zu Jupiter
28.04.2009 - 31.05.2009
Die Konjunktion mit dem eigenen Radixort ist
stets der stärkste und beste Aspekt Jupiters.
Wenn Jupiter im Radix auch nur einigermaßen
eine günstige Stellung innehat, können vor
allem die direkten Übergänge viel Erfolg im
Sinne einer Expansionsperiode anzeigen;
schließlich ist Jupiter ja das bewährte
"Glücksgestirn" und seine Position im Radix
bezeichnet bereits "Glücksmöglichkeiten".
Charakter und Gesundheit
Im positiven Sinne werden die Ich-Kräfte
gestärkt, was der Durchsetzung der
Persönlichkeit zugute kommt (Respekt,
Autorität, breite Anerkennung) oder eine
allgemeine glückliche Schicksalswendung
herbeiführen kann.
Positive Jupitereinflüsse wirken veredelnd,
stärken den Sinn für Recht und Ordnung, für
Moral, Sitte, Tradition. Das Bewährte gilt. Man
bemüht sich um Aufbauleistungen, wobei die
Hilfe anderer gern angenommen wird.
Andererseits bedeutet joviales Verhalten in
reiferen Jahren auch eine Neigung zu
"patriarchalischem"
Auftreten.
Für
die
Gesundheit ist ein glücklicher Jupiteraspekt
immer eine Hilfe, da er die Vitalität fördert,
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Heilungsprozesse
begünstigt
und
zu
Kurerfolgen hilft. Deswegen sollte man unter
Jupiteraspekten nicht nur an die Regelung
materieller Interessen denken, sondern auch
die eigene Gesundheit fördern.
Partnerschaften
Der Wunsch nach Legitimierung von
Kontakten hat zur Folge, dass in einer
Liebesverbindung
der
Wunsch
nach
Verlobung oder Verheiratung besteht, dass
das Harmoniestreben größer ist als zu
anderen
Zeiten,
dass
aber
dem
Glücksverlangen
auch
die
realen
Möglichkeiten
entsprechen.
In
dar
Öffentlichkeit ist die Übertragung eines
Ehrenamtes möglich, man steigt auf, wird
beachtet,
gewinnt
Möglichkeiten
zu
erfolgreicher Selbstdarstellung, bzw. zur
Repräsentation der eigenen Macht.
Materielles
Für Geld und Gut ist ein Jupiteraspekt genau
richtig. Man kann Geld anlegen, investieren,
bei entsprechender Glücksneigung (Radix
beachten) gelingen Spekulationen oder es gibt
Gewinne. Innerer Auftrieb, eine positive
Lebenseinstellung und eine glückliche Hand
im Alltag sorgen für die Chance, einen neuen
Lebensabschnitt mit Hilfe von Krediten oder
Zuwendungen beginnen zu können.
Beruf
Im Geschäft bringt ein Jupiteraspekt einen
größeren Umsatz, mehr Gehalt oder Zugewinn
an sozialem Einfluss Die Erweiterung des
eigenen Gesichtskreises, also das positive
Ergebnis von Studien, Lernerfolge oder
Erweiterung des Wissens, kann erfolgreich
angestrebt werden, während bei anderen vor
allem das Ergebnis der Arbeit in klingender
Münze zählt und zu einem "guten Leben"
Veranlassung ist. Günstige Jupitertransite sind
beste Zeiten zum Abschluss von Verträgen.
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Besonderes
In welchem Maße sich die Jupitertransite
bewähren, hängt nicht nur von der Stellung
Jupiters im Geburtshoroskop ab, es kommt
auch auf die Direktionen an und vor allem auf
die Geschwindigkeit, mit der Jupiter sich im
Tierkreis voranbewegt. Je langsamer er
wandert, um so nachhaltiger ist der Erfolg, je
weniger einschränkende Saturnaspekte etwa
gleichzeitig oder in zeitlicher Nähe vorliegen,
um so mehr wird "Fortuna" den Geborenen
begünstigen.
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