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Leimen bei Karlsruhe (D 8-49)
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Einführung
Auf diesen Seiten erfahren Sie nicht, wann der Traumprinz, die Traumprinzessin erscheint! Hier geht es darum, wie Sie die
vorhandenen Möglichkeiten und Ihr Potenzial dafür einsetzen, eine lebendige Beziehung zu schaffen, bei der sich jeder
gemäß seinem Potenzial und gemäß der eigenen Entwicklung verwirklichen kann. Gute Beziehungen fallen nicht vom
Himmel, sondern verlangen Einsicht in das eigene und das Wesen des anderen, viel Respekt und Eigenverantwortung.
Das Beste, was Ihnen geschehen kann, ist zu erfahren, was Sie selbst für Ihr Glück tun können. Manipulation oder
Anpassung führen in eine Sackgasse. Mutiges Eintreten für die eigene und die gemeinsame Sache ist die Gewähr,
Erfüllung zu finden. Und natürlich Ehrlichkeit und eine Portion Beharrlichkeit. Alles andere mündet in Enttäuschung und
Frust.
Wenn in den folgenden Texten von "Partner" und "er" die Rede ist, sind sowohl Mann als auch Frau gemeint. Aus Gründen
der Vereinfachung und nicht aus Diskriminierung der Frauen ist diese Form gewählt worden. Die Frauen mögen Nachsicht
haben!
Im Anhang finden Sie die Beschreibung der Transit-Planeten, ihre Bedeutung und die Zeitdauer ihrer Einwirkung auf
Positionen in Ihrem Geburtshoroskop (Radix).

Turbulenzen im Finanzsektor
Uranus im 2. Haus
01.01.2002 - 12.05.2002
Sie erleben über einen längeren Zeitraum Turbulenzen und Umbrüche Ihrer finanziellen
Basis und Ihrer Wertvorstellungen. Was Sie für sicher gehalten haben, kann sich plötzlich
verändern, und mitten in der Unsicherheit kann ein überraschender Umschwung wiederum
zum Besseren führen. Das alles dient dazu, die Sturheit der Egoverhaftungen aufzurütteln
und sich auf die eigenen Werte und Ressourcen zu besinnen.
Mit der Labilität der eigenen finanziellen Basis tritt in Bezug auf Partnerschaft das Thema
Abhängigkeit auf den Plan. Um sich zu schützen und abzusichern, könnten Sie geneigt sein,
sich auf den Partner zu stützen. Doch Ihr schwankendes Selbstbewusstsein bringt Sie leicht
ins Defizit, Sie glauben, sich anpassen und still halten zu müssen, um den Rückhalt nicht zu
verlieren, während es in Ihnen durchaus brodeln kann, weil Sie sich in Ihrer Freiheit
eingeschränkt fühlen.
In einer Partnerschaft sind also ausgewogene Besitzverhältnisse das Ziel, und vermutlich
führen Sie genauestens Buch, damit Sie Ihr Defizit zumindest später zurückzahlen können.
Sie selbst sind in dieser Hinsicht eher großzügig, ärgern sich aber, wenn das nicht erwidert
wird. Die Kopplung Ihres Selbstwertgefühls an Ihre finanzielle Situation ist verständlich.
Doch Sie könnten darüber Ihre sonstigen Qualitäten vergessen und sich unnötig klein
machen. Ebenso könnten Sie, wenn der Geldhahn sich plötzlich wieder öffnet, triumphieren
und sich in gewisser Weise erhaben fühlen. Dahinter steckt eine starke Konkurrenz, die Sie
je nach Lage zwischen kleinlauter und zähneknirschender Anpassung und spöttischer
Überlegenheit pendeln lässt.
Letztlich geht es jedoch darum, Unabhängigkeit zu erreichen, indem Sie auf eigenen Füßen
stehen. Erst dann ist ein echt paritätisches Verhältnis möglich, das auf gegenseitiger
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Großzügigkeit und Toleranz basiert.

Verlagerung von materiellen zu seelischen Werten
Neptun im 2. Haus
01.01.2002 - 31.12.2002
Über einen langen Zeitraum lösen sich Ihre bisherigen Wertvorstellungen allmählich auf,
besonders die Verknüpfung von Wohlhabenheit und Selbstwert. Das läuft der kollektiven
materiellen Sichtweise entgegen, nämlich dass die Menge des Geldes den Wert eines
Menschen ausmacht.
Wenn Sie Schwierigkeiten mit Ihrer finanziellen Situation haben, könnten Sie im Partner
einen Retter sehen, der Sie aus dem Sumpf von Existenzängsten zieht. Es mag auch
tatsächlich einen Menschen geben, der Sie unterstützt. Doch wenn Sie sich dadurch im
Defizit fühlen, zahlen Sie dafür den Preis der Abhängigkeit und fühlen sich dadurch auch
nicht viel sicherer als vorher.
Sind Sie wohlhabend und doch nicht frei von Minderwertigkeitsgefühlen, könnten Sie sich
geradezu verschwenderisch als Gönner zeigen, um die erhoffte Zuneigung zu gewinnen.
Damit öffnen Sie Tür und Tor für Schmarotzer und erkennen eines Tages, dass Sie
schamlos ausgenutzt wurden. Wenn Sie dann etwas brauchen, ist keiner zur Stelle,
zumindest nicht von denen, die sich reichlich bedient haben.
Beide Wege führen also nicht zum Glück. Dieses beginnt bei Ihnen selbst! Diese Zeit enthält
die Aufforderung, zu Ihren inneren Werten vorzudringen und sich zu lieben, wie Sie sind.
Wenn Sie aus dieser Quelle gekostet haben, sind äußere Werte zwar durchaus schön und
angenehm, aber nicht das Wesentliche. Ihre Seele braucht keine teuren Klamotten,
Designermöbel oder geile Autos. Sie entlarven den kompensatorischen Charakter von
Prestigeobjekten und kommen zur Essenz.
Wenn Sie sich selbst lieben, strahlen Sie einen unwiderstehlichen Zauber aus, der aus
Ihrem Herzen kommt. Damit ziehen Sie einen Partner an, der auf gleicher Ebene schwingt
und vor allem auf Ihre Seelenqualitäten anspringt. Geld und äußerer Wohlstand verlieren an
Wichtigkeit, sind selbstverständliche Erscheinungen, die nebenher laufen. Wenn Sie nicht
mehr danach wie nach einem Strohhalm greifen, um Ihr Selbstwertgefühl aufzumöbeln,
kommt der Geldfluss ganz einfach und auf natürliche Weise in Gang.

Völliges Umkrempeln Ihrer Persönlichkeit
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Pluto im 1. Haus
01.01.2002 - 31.12.2002
Über einen langen Zeitraum machen Sie tief greifende Wandlungen Ihrer Selbstdefinition
und damit Ihrer Präsentation nach außen durch. Sie entwickeln ein zunehmend kraftvolleres
Auftreten, das vor allem von Ihrer inneren Haltung herrührt. Ihre Entschiedenheit wächst,
Sie sind immer weniger bereit, laue Kompromisse einzugehen und setzen sich gemäß Ihrer
Überzeugung durch.
Dieser Prozess berührt natürlich auch Ihre Beziehungen und kann mit Machtkämpfen in der
Partnerschaft einhergehen. Sie fühlen sich Ihrer Wahrheit verpflichtet und lassen sich nichts
bieten, was dem zuwiderläuft. Menschen, die Sie von früher kennen, mögen sich über Ihr
energisches Auftreten wundern. Doch Sie sind unaufhaltsam auf dem Vormarsch, die Regie
über Ihr eigenes Leben zu führen und sich aus alten Abhängigkeiten zu lösen.
Bisher verborgene Seiten Ihrer Persönlichkeit treten zu Tage, helle und dunkle. Dazu gehört
auch Ihr Aggressionspotenzial. Was Sie früher vielleicht hingenommen und geschluckt
haben, löst jetzt heftige Gegenwehr aus. In dem Maße, wie Ihre Souveränität wächst, wird
Ihre Durchsetzung entschiedener, aber auch klarer. Es gibt keine Notwendigkeit mehr für
ohnmächtige Wut, denn Sie gewinnen Ihre Handlungsmacht zurück und zeigen Mut.
Ob Ihre Partnerschaft die nächsten Jahre überlebt, hängt vor allem davon ab, ob Ihr Partner
diesen Prozess mit gleicher Entschiedenheit und Bereitschaft zur Veränderung mitmacht.
Sie lassen sich jedenfalls nicht von Ihrem Weg abbringen.

Beziehung auf dem Prüfstand
Pluto Sextil Radix-Venus
01.01.2002 - 11.02.2002
Beziehungen werden jetzt auf Herz und Nieren geprüft. Sie sind leidenschaftlich und radikal,
Kompromisse gehen Sie höchstens vorübergehend ein. Sie suchen nach einer tiefen
Verbundenheit, die Sie im Kern berührt und erotisch erfüllt. Sie haben feste, oft auch
unbewusste Vorstellungen davon, wie etwas zu sein hat, und messen die Realität daran.
Darin liegt eine gewisse Gefahr, denn Sie setzen Ihre Konzepte höher an als das
tatsächliche Beziehungsgeschehen und laden sich eine Menge Frust dadurch ein. Der SollIst-Vergleich zementiert Ihre Erwartungshaltungen, macht Sie inflexibel und lenkt Ihre
Aufmerksamkeit von sich selbst und Ihren Verhaltensmustern ab.
Das Maß an grundsätzlicher Zufriedenheit und Liebe in der Beziehung entscheidet darüber,
ob Sie an Ihrem Konzept festhalten oder Ihre Anspruchshaltung lockern und verändern
können. Wenn Sie die Augen nicht ständig auf den Partner richten, ob er tut, was Sie
erwarten, können Sie eine Menge über sich selbst erfahren.
Möglicherweise entdecken Sie, dass Ihre eigenen Vorstellungen Ihnen im Wege stehen und
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dafür verantwortlich sind, dass Sie unzufrieden sind. Vielleicht passt das übliche Modell von
Partnerschaft gar nicht zu Ihnen, weil es eine Einschränkung oder gar Vergewaltigung Ihrer
Persönlichkeit darstellt. Sie wundern sich, dass Sie nicht glücklich sind, und machen den
Partner dafür verantwortlich oder halten sich selbst für unfähig und minderwertig.
Eine gründliche Selbsterforschung ist also nötig, um Ihre wahren Bedürfnisse und die
Bereiche zu erkennen, die von falscher Anpassung geprägt sind. Verlustängste mögen Sie
bisher davon abgehalten haben, sich diese Sachlage genau und ehrlich anzuschauen. Doch
in dieser Zeit werden Sie nicht umhin kommen, es zu tun, wenn Sie sich glücklich und
lebendig fühlen wollen und Ihre Zukunft in der Partnerschaft eine positive
Entwicklungschance sein soll.
Wenn Sie sich diesem Prozess stellen, Ihr Partner aber nicht mitzieht und sich hinter seinen
bisherigen Positionen verschanzt, entwickelt sich eine Schere, die immer weiter auseinander
geht und schließlich zu einer unüberbrückbaren Kluft führt. Das Resultat dieser Entwicklung
bedeutet das Ende der Beziehung, zumindest in ihrer bisherigen Form.
Lassen Sie sich beide dagegen auf ein tiefes Hinterfragen Ihrer Beziehung und Ihrer
Verhaltensmuster ein, werden Ihre Liebe und Ihr Verständnis füreinander wachsen und eine
in erotischer und seelischer Hinsicht erfüllende Partnerschaft einläuten.

Achterbahnfahrt zum kreativen Selbst
Neptun Quadrat Radix-Lilith
01.01.2002 - 14.04.2002
Eine Zeit voller Wechselbäder, Verwirrungen, aber auch großer Kreativität wartet auf Sie. Ihr
leidenschaftlicher Zugang zum Leben und der Liebe scheint wie in Nebel gehüllt, Sie suchen
Erfüllung, wissen aber nicht genau, wo und wie. Unzufriedenheit kann Sie lähmen oder
wütend machen. All Ihr Drängen und Wollen scheint zu versickern.
Der springende Punkt liegt im Ansatz Ihrer Betrachtung. Ist Ihr Ego die treibende Kraft,
erleben Sie Frustrationen als Angriff auf Ihre Persönlichkeit und Ihren Selbstwert. Sie wollen
unbedingt etwas erreichen, doch Sie laufen wie in eine Nebelwand. Sie fühlen sich
ausgeliefert, mögen sich selbst nicht und ertränken Ihren Kummer womöglich in Alkohol
oder suchen andere Fluchtwege, die natürlich in eine Sackgasse führen.
Halten Sie jedoch inne und lauschen nach innen, kann sich der aufgewühlte See Ihrer
ichbezogenen Forderungen und Abneigungen beruhigen und zu einem magischen Spiegel
für Ihre Intuition werden. Unmerklich tut sich ein Fenster auf, und Sie sehen Ihre Situation
aus einer höheren Warte. Kreative Energie beginnt zu strömen, Sie erkennen Ihre Kraft, frei
von Selbstzweifeln, und eine unbändige Lust steigt in Ihnen auf.
Diesen Zustand zu halten, ist jedoch nicht einfach. Selbstzweifel lauern wie Hyänen auf
Beute und warten auf einen Augenblick der Unbewusstheit, um sich wie graue Wolken vor
die schöne, gerade erlebte Szene zu schieben und Besitz von Ihrer Energie zu nehmen.
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Was eben noch leuchtete, versinkt in diffusem Grau.
Es bedarf also einer bewussten Anstrengung, um im Lot zu bleiben. Damit sind nicht in
erster Linie äußere Aktivitäten gemeint, sondern eine wachsame Haltung gegenüber Ihren
inneren Dialogen und Kommentaren und Ihrer Neigung zu radikalen Aktionen. Sie müssen
niemandem etwas beweisen, sondern in Ihr eigenes kraftvolles und kreatives Zentrum
kommen. Dort finden Sie alles, was Sie brauchen.

Liebessehnsucht und Illusion
Neptun Trigon Radix-Venus
19.02.2002 - 16.08.2002
Sie sind romantisch und voller Sehnsucht nach einer erfüllenden Beziehung. Ihr Blick ist
leicht verklärt, denn Sie blicken durch die Brille Ihrer Idealvorstellungen auf die Realität.
Finden Sie jemanden, der in Ihr Bild passt, schmelzen Sie dahin und blenden alles Störende
erst einmal aus. Hingebungsvoll, mit halb geschlossenen Augen sozusagen, erwarten Sie,
dass Ihr Traumpartner das ersehnte Glück wach küsst.
Es wäre jedoch auch ein Glück für Sie, wenn Sie die Augen ganz öffneten und genau
hinschauten. Der Partner ist das eine, der wichtigere Part sind jedoch Sie! Denn Sie
inszenieren das Stück durch Ihre Romantikbrille und schmücken es mit vielen
Wunschvorstellungen aus, die sich bei näherem Hinsehen als Illusionen herausstellen
können. Wenn das momentane Erleben, besonders am Anfang, tatsächlich zauberhaft sein
kann, ist die Ernüchterung doch ziemlich hart, wenn der Schleier zerreißt und ein ganz
normaler Mensch vor Ihnen steht.
Spinnen Sie sich also nicht zu sehr in Ihre Vorstellungen ein, sonst machen Sie die
Rechnung ohne den Wirt!
Sind Sie zurzeit in einer unbefriedigenden oder gar unglücklichen Beziehung, ist Ihr
Liebeskummer besonders quälend, denn Ihre Sehnsucht nach Erfüllung ist angesichts der
Realität Ihrer Beziehung groß. Sie könnten jetzt eine Affäre beginnen, um einen Zipfel vom
Glück zu erhaschen und dem Alltag zu entfliehen. Doch das bringt Sie in eine angespannte
Situation, die den Genuss trübt. Zudem ist das keine echte Lösung.
Statt sich als Opfer zu fühlen, können Sie auch eine ehrliche Innenschau halten, um
herauszufinden, warum Sie sich ins Defizit drängen lassen. Das Gefühl, einsam und
ungeliebt zu sein, reicht vermutlich weit in Ihre Kindheit zurück und erfährt in Ihrer jetzigen
Beziehung eine Wiederholung. Die Chance besteht darin zu erkennen, dass es Ihr
unbewusstes Programm ist, nicht liebenswert zu sein, das zu dieser Situation führt.
Vorwürfe und Selbstanklagen sind nicht nötig. Besser wäre es, sich aufzuraffen und sich aus
der Abhängigkeit von der Beurteilung des Partners zu lösen. Das ist nicht leicht, aber
möglich. Passivität und Selbstmitleid führen jedoch nicht zum Ziel. Nehmen Sie sich ernst
und so an, wie Sie sind. Wenn Sie sich nicht liebenswert finden, glauben Sie es letztlich
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auch dem Partner nicht und werden unbewusst alles tun, um das bestätigt zu bekommen.
Gehen Sie nach innen, um Ihren eigenen Mustern auf die Spur zu kommen. Dann können
Sie auch etwas daran ändern!
Wie Sie diesen Aspekt leben, hängt vor allem von Ihrer seelischen Reife ab. In jungen
Jahren sind Sie naturgemäß leichter für Illusionen und Enttäuschungen anfällig. Blicken Sie
schon auf eine reiche Erfahrung in Liebesdingen und vor allem mit sich selbst zurück,
können Sie aus den vorhandenen Möglichkeiten etwas sehr Schönes herausholen. Sie
gehen nicht mehr so leicht in die Falle von Wunschdenken und Abhängigkeit, sondern ruhen
viel mehr in sich selbst. Es lohnt sich also, sich selbst zu erforschen und lieben zu lernen!

Beziehung auf dem Prüfstand
Pluto Sextil Radix-Venus
29.04.2002 - 05.12.2002
Beziehungen werden jetzt auf Herz und Nieren geprüft. Sie sind leidenschaftlich und radikal,
Kompromisse gehen Sie höchstens vorübergehend ein. Sie suchen nach einer tiefen
Verbundenheit, die Sie im Kern berührt und erotisch erfüllt. Sie haben feste, oft auch
unbewusste Vorstellungen davon, wie etwas zu sein hat, und messen die Realität daran.
Darin liegt eine gewisse Gefahr, denn Sie setzen Ihre Konzepte höher an als das
tatsächliche Beziehungsgeschehen und laden sich eine Menge Frust dadurch ein. Der SollIst-Vergleich zementiert Ihre Erwartungshaltungen, macht Sie inflexibel und lenkt Ihre
Aufmerksamkeit von sich selbst und Ihren Verhaltensmustern ab.
Das Maß an grundsätzlicher Zufriedenheit und Liebe in der Beziehung entscheidet darüber,
ob Sie an Ihrem Konzept festhalten oder Ihre Anspruchshaltung lockern und verändern
können. Wenn Sie die Augen nicht ständig auf den Partner richten, ob er tut, was Sie
erwarten, können Sie eine Menge über sich selbst erfahren.
Möglicherweise entdecken Sie, dass Ihre eigenen Vorstellungen Ihnen im Wege stehen und
dafür verantwortlich sind, dass Sie unzufrieden sind. Vielleicht passt das übliche Modell von
Partnerschaft gar nicht zu Ihnen, weil es eine Einschränkung oder gar Vergewaltigung Ihrer
Persönlichkeit darstellt. Sie wundern sich, dass Sie nicht glücklich sind, und machen den
Partner dafür verantwortlich oder halten sich selbst für unfähig und minderwertig.
Eine gründliche Selbsterforschung ist also nötig, um Ihre wahren Bedürfnisse und die
Bereiche zu erkennen, die von falscher Anpassung geprägt sind. Verlustängste mögen Sie
bisher davon abgehalten haben, sich diese Sachlage genau und ehrlich anzuschauen. Doch
in dieser Zeit werden Sie nicht umhin kommen, es zu tun, wenn Sie sich glücklich und
lebendig fühlen wollen und Ihre Zukunft in der Partnerschaft eine positive
Entwicklungschance sein soll.
Wenn Sie sich diesem Prozess stellen, Ihr Partner aber nicht mitzieht und sich hinter seinen
bisherigen Positionen verschanzt, entwickelt sich eine Schere, die immer weiter auseinander
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geht und schließlich zu einer unüberbrückbaren Kluft führt. Das Resultat dieser Entwicklung
bedeutet das Ende der Beziehung, zumindest in ihrer bisherigen Form.
Lassen Sie sich beide dagegen auf ein tiefes Hinterfragen Ihrer Beziehung und Ihrer
Verhaltensmuster ein, werden Ihre Liebe und Ihr Verständnis füreinander wachsen und eine
in erotischer und seelischer Hinsicht erfüllende Partnerschaft einläuten.

Extremer Wissensdurst und Kontaktbedürfnis
Uranus im 3. Haus
13.05.2002 - 25.06.2002
Sie verspüren in dieser Zeit einen gesteigerten Informationshunger. Dabei geht es nicht
einfach darum, Informationen zu sammeln, sondern darum, neue Verknüpfungen zu bilden
und ein Gesamtbild daraus zu machen. Sie gehen nicht linear, sondern vernetzt vor, basteln
sich Gesehenes, Gehörtes und Gelesenes durch eigene Überlegungen zusammen. Ihr
Tempo ist dabei rasant, Ihre Gedankengänge sind meist ungewöhnlich, weichen von der
üblichen Sichtweise ab. Von "Otto Normalverbraucher" werden Sie vermutlich nicht
verstanden, wenn Sie Ihre Vorstellungen vor ihm ausbreiten, eher sogar für spinnert
gehalten. Doch Geistesverwandte schätzen Ihre ungewöhnlichen Interpretationen und
Schlussfolgerungen. Der Austausch mit solchen Freunden und Bekannten ist daher für
beide Seiten sehr anregend und bereichernd.
Ein Partner, der ähnliche Interessen und Sichtweisen hat, kommt in den Genuss Ihrer
originellen Ideen. Sie wollen sich aber nicht nur auf den Austausch mit Ihrem Partner
beschränken, sondern auch andere Stimmen hören. Ihr Kontaktbedürfnis ist ausgeprägt und
vielseitig.
Die Frage ist, ob genug Offenheit und Toleranz auf seiner Seite vorhanden sind. So könnten
Sie sich zum Beispiel am Abend um das Fernsehprogramm und die Fernbedienung streiten.
Während Sie sich durch die einzelnen Kanäle zappen und auch aus Bruchstücken Ihre
Informationen holen, mag Ihr Partner vielleicht nervös werden und nur eins zurzeit sehen
wollen.
Ihr Rhythmus ist jetzt einfach eigenwillig, und Sie wollen freie Hand haben. Wenn Sie sich
beide den Raum dafür geben können, erleben Sie eine inspirierende Zeit. Klaffen die
Sichtweisen weit auseinander, kann es öfter krachen. Ihr rebellischer, manchmal auch
exzentrischer Geist verträgt keine Engstirnigkeit. Hüten Sie sich aber vor allzu schnellen
Urteilen. Denn, wenn Sie auch viel durchschauen, so überschauen Sie doch nicht gleich
alles. Betrachten Sie die Dinge von möglichst vielen Seiten, dann haben Sie Verständnis für
fast alles!
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Achterbahnfahrt zum kreativen Selbst
Neptun Quadrat Radix-Lilith
13.06.2002 - 31.12.2002
Eine Zeit voller Wechselbäder, Verwirrungen, aber auch großer Kreativität wartet auf Sie. Ihr
leidenschaftlicher Zugang zum Leben und der Liebe scheint wie in Nebel gehüllt, Sie suchen
Erfüllung, wissen aber nicht genau, wo und wie. Unzufriedenheit kann Sie lähmen oder
wütend machen. All Ihr Drängen und Wollen scheint zu versickern.
Der springende Punkt liegt im Ansatz Ihrer Betrachtung. Ist Ihr Ego die treibende Kraft,
erleben Sie Frustrationen als Angriff auf Ihre Persönlichkeit und Ihren Selbstwert. Sie wollen
unbedingt etwas erreichen, doch Sie laufen wie in eine Nebelwand. Sie fühlen sich
ausgeliefert, mögen sich selbst nicht und ertränken Ihren Kummer womöglich in Alkohol
oder suchen andere Fluchtwege, die natürlich in eine Sackgasse führen.
Halten Sie jedoch inne und lauschen nach innen, kann sich der aufgewühlte See Ihrer
ichbezogenen Forderungen und Abneigungen beruhigen und zu einem magischen Spiegel
für Ihre Intuition werden. Unmerklich tut sich ein Fenster auf, und Sie sehen Ihre Situation
aus einer höheren Warte. Kreative Energie beginnt zu strömen, Sie erkennen Ihre Kraft, frei
von Selbstzweifeln, und eine unbändige Lust steigt in Ihnen auf.
Diesen Zustand zu halten, ist jedoch nicht einfach. Selbstzweifel lauern wie Hyänen auf
Beute und warten auf einen Augenblick der Unbewusstheit, um sich wie graue Wolken vor
die schöne, gerade erlebte Szene zu schieben und Besitz von Ihrer Energie zu nehmen.
Was eben noch leuchtete, versinkt in diffusem Grau.
Es bedarf also einer bewussten Anstrengung, um im Lot zu bleiben. Damit sind nicht in
erster Linie äußere Aktivitäten gemeint, sondern eine wachsame Haltung gegenüber Ihren
inneren Dialogen und Kommentaren und Ihrer Neigung zu radikalen Aktionen. Sie müssen
niemandem etwas beweisen, sondern in Ihr eigenes kraftvolles und kreatives Zentrum
kommen. Dort finden Sie alles, was Sie brauchen.

Turbulenzen im Finanzsektor
Uranus im 2. Haus
26.06.2002 - 31.12.2002
Sie erleben über einen längeren Zeitraum Turbulenzen und Umbrüche Ihrer finanziellen
Basis und Ihrer Wertvorstellungen. Was Sie für sicher gehalten haben, kann sich plötzlich
verändern, und mitten in der Unsicherheit kann ein überraschender Umschwung wiederum
zum Besseren führen. Das alles dient dazu, die Sturheit der Egoverhaftungen aufzurütteln
und sich auf die eigenen Werte und Ressourcen zu besinnen.
Mit der Labilität der eigenen finanziellen Basis tritt in Bezug auf Partnerschaft das Thema
Abhängigkeit auf den Plan. Um sich zu schützen und abzusichern, könnten Sie geneigt sein,
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sich auf den Partner zu stützen. Doch Ihr schwankendes Selbstbewusstsein bringt Sie leicht
ins Defizit, Sie glauben, sich anpassen und still halten zu müssen, um den Rückhalt nicht zu
verlieren, während es in Ihnen durchaus brodeln kann, weil Sie sich in Ihrer Freiheit
eingeschränkt fühlen.
In einer Partnerschaft sind also ausgewogene Besitzverhältnisse das Ziel, und vermutlich
führen Sie genauestens Buch, damit Sie Ihr Defizit zumindest später zurückzahlen können.
Sie selbst sind in dieser Hinsicht eher großzügig, ärgern sich aber, wenn das nicht erwidert
wird. Die Kopplung Ihres Selbstwertgefühls an Ihre finanzielle Situation ist verständlich.
Doch Sie könnten darüber Ihre sonstigen Qualitäten vergessen und sich unnötig klein
machen. Ebenso könnten Sie, wenn der Geldhahn sich plötzlich wieder öffnet, triumphieren
und sich in gewisser Weise erhaben fühlen. Dahinter steckt eine starke Konkurrenz, die Sie
je nach Lage zwischen kleinlauter und zähneknirschender Anpassung und spöttischer
Überlegenheit pendeln lässt.
Letztlich geht es jedoch darum, Unabhängigkeit zu erreichen, indem Sie auf eigenen Füßen
stehen. Erst dann ist ein echt paritätisches Verhältnis möglich, das auf gegenseitiger
Großzügigkeit und Toleranz basiert.

Liebessehnsucht und Illusion
Neptun Trigon Radix-Venus
22.12.2002 - 31.12.2002
Sie sind romantisch und voller Sehnsucht nach einer erfüllenden Beziehung. Ihr Blick ist
leicht verklärt, denn Sie blicken durch die Brille Ihrer Idealvorstellungen auf die Realität.
Finden Sie jemanden, der in Ihr Bild passt, schmelzen Sie dahin und blenden alles Störende
erst einmal aus. Hingebungsvoll, mit halb geschlossenen Augen sozusagen, erwarten Sie,
dass Ihr Traumpartner das ersehnte Glück wach küsst.
Es wäre jedoch auch ein Glück für Sie, wenn Sie die Augen ganz öffneten und genau
hinschauten. Der Partner ist das eine, der wichtigere Part sind jedoch Sie! Denn Sie
inszenieren das Stück durch Ihre Romantikbrille und schmücken es mit vielen
Wunschvorstellungen aus, die sich bei näherem Hinsehen als Illusionen herausstellen
können. Wenn das momentane Erleben, besonders am Anfang, tatsächlich zauberhaft sein
kann, ist die Ernüchterung doch ziemlich hart, wenn der Schleier zerreißt und ein ganz
normaler Mensch vor Ihnen steht.
Spinnen Sie sich also nicht zu sehr in Ihre Vorstellungen ein, sonst machen Sie die
Rechnung ohne den Wirt!
Sind Sie zurzeit in einer unbefriedigenden oder gar unglücklichen Beziehung, ist Ihr
Liebeskummer besonders quälend, denn Ihre Sehnsucht nach Erfüllung ist angesichts der
Realität Ihrer Beziehung groß. Sie könnten jetzt eine Affäre beginnen, um einen Zipfel vom
Glück zu erhaschen und dem Alltag zu entfliehen. Doch das bringt Sie in eine angespannte
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Situation, die den Genuss trübt. Zudem ist das keine echte Lösung.
Statt sich als Opfer zu fühlen, können Sie auch eine ehrliche Innenschau halten, um
herauszufinden, warum Sie sich ins Defizit drängen lassen. Das Gefühl, einsam und
ungeliebt zu sein, reicht vermutlich weit in Ihre Kindheit zurück und erfährt in Ihrer jetzigen
Beziehung eine Wiederholung. Die Chance besteht darin zu erkennen, dass es Ihr
unbewusstes Programm ist, nicht liebenswert zu sein, das zu dieser Situation führt.
Vorwürfe und Selbstanklagen sind nicht nötig. Besser wäre es, sich aufzuraffen und sich aus
der Abhängigkeit von der Beurteilung des Partners zu lösen. Das ist nicht leicht, aber
möglich. Passivität und Selbstmitleid führen jedoch nicht zum Ziel. Nehmen Sie sich ernst
und so an, wie Sie sind. Wenn Sie sich nicht liebenswert finden, glauben Sie es letztlich
auch dem Partner nicht und werden unbewusst alles tun, um das bestätigt zu bekommen.
Gehen Sie nach innen, um Ihren eigenen Mustern auf die Spur zu kommen. Dann können
Sie auch etwas daran ändern!
Wie Sie diesen Aspekt leben, hängt vor allem von Ihrer seelischen Reife ab. In jungen
Jahren sind Sie naturgemäß leichter für Illusionen und Enttäuschungen anfällig. Blicken Sie
schon auf eine reiche Erfahrung in Liebesdingen und vor allem mit sich selbst zurück,
können Sie aus den vorhandenen Möglichkeiten etwas sehr Schönes herausholen. Sie
gehen nicht mehr so leicht in die Falle von Wunschdenken und Abhängigkeit, sondern ruhen
viel mehr in sich selbst. Es lohnt sich also, sich selbst zu erforschen und lieben zu lernen!

Die Transite
Es gibt kurzfristige Transite, deren Einfluss stunden- und tageweise zu spüren ist, dann mittelfristige, die über mehrere
Wochen Gültigkeit haben, und schließlich langfristige, die über viele Monate und sogar Jahre hinweg wirksam sind.
Da meist mehrere Transite gleichzeitig wirksam sind, ist es Ihrem aufmerksamen Gespür und Ihrem
Unterscheidungsvermögen überlassen, die einzelnen Qualitäten für sich herauszufinden. Diese Situation ist dem Hören
einer Symphonie vergleichbar: Sie erleben den Gesamteindruck der Musik, können jedoch auch die einzelnen Instrumente
in ihrer jeweiligen Klangfarbe und Melodie heraushören, wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf richten.
Die langfristig wirksamen Transite haben naturgemäß den stärksten und nachhaltigsten Einfluss auf Ihre Entwicklung und
Ihre Bewusstwerdung, sie können zu tief greifenden Veränderungen in Ihrem Leben führen. Die kurzfristigen Einflüsse
beschreiben eher die aktuellen Inszenierungen Ihres vorhandenen Potenzials in seiner Mischung aus bewussten und
unbewussten Inhalten, das sich entlang der großen Entwicklungslinie entfaltet.
Die Bedeutung der Transit-Planeten
Der Mond
Der Mond braucht etwa 2,5 Tage, um durch ein Tierkreiszeichen zu laufen. In 28 Tagen hat er alle Zeichen durchlaufen und
damit auch alle Planeten und Faktoren Ihres Geburtshoroskops (Radix) berührt. Er ist der schnellste "Planet" und
symbolisiert die schnell wechselnden Gefühlslagen, die Grundstimmungen eines jeden Tages. Diesen Zyklus können Sie
jeden Monat aufs Neue an sich selbst erfahren und beobachten. Er ist jedoch nicht stets derselbe, da auch die Energien
anderer Planetenkonstellationen darin verwoben sind.
Die Zeichenstellung des Transit-Mondes zeigt die Färbung Ihrer Gestimmtheit, und das Radix-Haus, durch das er jeweils
läuft, beschreibt den Lebensbereich, der Sie emotional gerade besonders beschäftigt, wo Erwartungen und Frustrationen
oft nahe beieinander liegen.
Wenn Sie den Lauf des Mondes durch die Zeichen exakt verfolgen, können Sie beim Zeichenwechsel oft einen abrupten
Stimmungsumschwung beobachten, besonders beim Übergang von Wasser- zu Feuerzeichen (Fische/Widder, Krebs/Löwe,
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Skorpion/Schütze): Plötzlich ist neue Energie da. Der Übergang von Luft zu Wasser andererseits hat etwas vom Eintauchen
in ein Römisches Bad, überall sind Gefühlsmoleküle in der Luft, die einen nähren oder einem den Atem nehmen
(Zwillinge/Krebs, Waage/Skorpion, Wassermann/Fische). Beim Wechsel von Feuer zu Erde wiederum schreiten Sie von der
Inspiration zur Tat und schaffen konkrete Tatsachen (Widder/Stier, Löwe/Jungfrau, Schütze/Steinbock).
Die Aspekte des laufenden Mondes zu Ihren Radixstellungen dauern nur wenige Stunden. Doch da die Gegenwart der
einzig mögliche Schauplatz des Erlebens ist, wird die Bedeutsamkeit des Mondeinflusses ganz offensichtlich, besonders
wenn Sie jeden Tag wach und aufmerksam leben. Ihre emotionale Befindlichkeit ist die unmittelbarste Wahrnehmung und
kann aufgrund ihrer Subjektivität andere Einflüsse durchaus überlagern und Ihre Handlungsweise bestimmen.
Es liegt auf der Hand, dass sich Ihre Gefühlslage auch auf die Partnerschaft auswirkt, ob Sie einen Partner haben oder solo
sind und sich nach einem sehnen. Freude und Verbundenheit sowie Unzufriedenheit und Konflikte sind gleichermaßen
betroffen.
Die Venus
Die Venus symbolisiert Ihre freundliche, scharmante Zugewandtheit zu anderen Menschen und Ihre Vorstellungen von
Erotik, Liebe und Partnerschaft. Unter einem Venustransit haben Sie das Bedürfnis nach Liebe, Schönheit und Harmonie
und sind im Konfliktfalle eher geneigt, einen fairen Ausgleich herzustellen als die Konfrontation zu suchen. Das
Tierkreiszeichen, in dem die Transit-Venus steht, beschreibt die Art und Weise, in der Sie das tun.
Die Venus braucht etwas mehr als 1,5 Jahre, um den Tierkreis zu durchlaufen. Die Transite durch Ihre Radixhäuser
(Lebensbereiche) dauern mehrere Wochen, die Transitaspekte zu Ihren Geburtsplaneten sind 1 bis 3 Tage wirksam.
Der Mars
Mars steht für Durchsetzung, Triebkraft und Initiative. Sie haben unter einem Marstransit sehr viel aktive Energie zur
Verfügung und trauen sich, Dinge anzugehen, vor denen Sie bisher vielleicht zurückgeschreckt sind.
Die Marsenergie kann sich jedoch auch aggressiv und sogar destruktiv zeigen. Unter ungünstigen Aspekten kann es zu
heftigen Auseinandersetzungen kommen. Das Tierkreiszeichen, in dem gerade steht, zeigt an, wie Sie sich mit Ihren
Anliegen durchsetzen.
Der Mars braucht knapp 2 Jahre, um den Tierkreis zu durchlaufen. Sein Einfluss auf die einzelnen Lebensbereiche (die
Häuser Ihres Horoskops) dauert zwischen 5 Wochen und etwa 4 Monaten. Die Transite zu Ihren Radixplaneten sind etwa
2 Tage bis 2 Wochen wirksam.
Der Jupiter
Jupiter symbolisiert Expansion und Wachstum, er steht für Ihr Bedürfnis nach Erkenntnis und Horizonterweiterung, nach
einem großzügigen Lebensstil. Unter einem Jupitertransit werden Ihnen Ihre Überzeugungen bezüglich des
angesprochenen Themas bewusst, und Sie spüren den Drang, über das hinauszugehen, was Sie schon kennen und nach
neuen Perspektiven und Möglichkeiten Ausschau zu halten, die Ihrem Leben einen umfassenderen Sinn geben. Sein
Transit weckt Ihre Begeisterung für neue Abenteuer und Erfahrungen und stärkt Ihren Optimismus. Allerdings steht er auch
für Übertreibungen.
Jupiter durchwandert den Tierkreis in knapp 12 Jahren, sodass er sich etwa 1 Jahr in einem Zeichen aufhält. Das bedeutet
für Sie, dass die angesprochenen Lebensbereiche (Häuser) Ihres Horoskops zum Teil mehr als ein Jahr aktuell bleiben. Die
Aspekte zu den Planeten Ihres Horoskops sind von knapp einer Woche bis zu 3 Wochen wirksam.
Der Saturn
Saturn symbolisiert die tragende Struktur in allen Bereichen des Lebens, so auch in der Partnerschaft. Er lässt keine
Ausreden zu, sondern konfrontiert Sie nüchtern und mitunter knallhart mit den Fakten, Anforderungen und Versäumnissen
in dem Bereich, der gerade angesprochen ist. Transite Saturns machen Ihnen bewusst, mit wie viel Klarheit, Konsequenz
und Verantwortungsbewusstsein Sie vorgehen. Durch Widerstände und Einschränkungen lernen Sie, das für Sie
Wesentliche herauszufinden und Ihre Kräfte darauf zu konzentrieren.
Saturn braucht knapp 30 Jahre, um den Tierkreis einmal zu durchwandern. Er verbringt etwa 2,5 Jahre in einem Zeichen.
Ein Saturntransit durch eines Ihrer Häuser kann also 1 bis 3 Jahre dauern. Ein Saturnaspekt zu Ihren Radixplaneten wirkt
sich zwischen 8 Tagen und 2 Monaten aus.
Der Chiron
Chiron, mythologisch der verwundete Heiler, kennzeichnet die Verletzlichkeit und die wunden Punkte in der eigenen

Ausdruck erstellt von Pistel

Zukunft Partnerschaft + Liebe für Boris Becker

Seite 16

Persönlichkeit, die besonders innerhalb von Beziehungen berührt werden und dadurch ins Bewusstsein dringen können.
Emotionale Verstrickungen, unbewusste Wiederholungszwänge und Abwehrstrategien, um Schmerz zu vermeiden, sind
das Thema. Der Hauptansatz Chirons zielt auf die Heilung alter Wunden durch Bewusstwerdung der Zusammenhänge ab.
Erkennen, den Schmerz fühlen und akzeptieren und schließlich verzeihen bilden die Kette der therapeutischen Schritte, die
wie auf einer Spirale nach oben zu mehr Bewusstheit und schließlich Weisheit führen.
Chiron bewegt sich zwischen Saturn und Uranus und stellt eine Brücke zwischen der materiellen und der geistigen Welt,
zwischen etablierten Strukturen und völlig neuen Erkenntnissen und Ansätzen her. Seine Umlaufbahn beträgt etwa fünfzig
Jahre und ist extrem elliptisch, sodass die Verweildauer in den einzelnen Zeichen und damit auch in Ihren Radixhäusern
sehr unterschiedlich ist. Von Zwillinge bis Schütze ist die Zeit kurz, am kürzesten in der Waage mit knapp 2 Jahren; von
Steinbock bis Stier ist sie lang, am längsten im Widder mit etwas mehr als acht Jahren. Aspekte Chirons zu Radixplaneten
wirken etwa ein bis zwei Jahre.
Der Uranus
Uranus gehört wie Neptun und Pluto zu den äußeren Planeten, die jeweils eine überpersönliche, evolutionäre Kraft
darstellen und Auslöser für Transformation, d.h. grundlegende Veränderung und Umstrukturierung unserer Persönlichkeit
und unserer Lebensumstände sind.
Uranus steht für radikale und plötzliche Umbrüche in Ihrem Leben. Er steht für die Befreiung von überlebten
Einschränkungen in Ihrem Denken und Ihrer Selbstdefinition. Unter einem Uranustransit können Sie Ihr Leben vollkommen
umstellen und ganz neue, unkonventionelle Wege gehen. Sperren Sie sich gegen anstehende innere Veränderungen,
erleben Sie die uranische Energie als urplötzlich von außen über Sie hereinbrechende Ereignisse, wie etwa
Arbeitsplatzverlust oder Trennung von Ihrem Partner. Sie sind dann gezwungen, sich mit der veränderten Situation
auseinander zu setzen.
Uranus läuft in 84 Jahren einmal durch den Tierkreis und bleibt 7 bis 8 Jahre in einem Zeichen. Entsprechend wirkt sich ein
Uranustransit durch einen Ihrer Lebensbereiche (Häuser) etwa 4 bis 16 Jahre aus. Die Transitaspekte zu Ihren
Geburtsplaneten sind zwischen 2 Wochen und gut 2 Monaten wirksam.
Der Neptun
Neptun steht für die subtile, aber stetige Auflösung trennender, starrer Grenzen und überlebter Strukturen. Sie erleben
einen solchen Transit einerseits als schleichende Verunsicherung, weil Ihre festen Vorstellungen über sich und die so
genannte Realität langsam aufgeweicht werden. Andererseits werden Sie immer durchlässiger für Ihre Intuition, Ihre
Medialität und Ihr Ahnungsvermögen und entwickeln immer mehr Vertrauen in Ihre höhere Führung. Allerdings sind Sie
unter einem Neptuntransit anfälliger für Betrug und Täuschung und erleben oft bittere, aber heilsame Ent-täuschungen, die
Ihnen schließlich zu einem sensiblen Unterscheidungsvermögen verhelfen.
Neptun braucht knapp 165 Jahre, um den Tierkreis zu durchwandern und verbringt etwa 14 Jahre in einem Zeichen.
Neptuns Transit durch einen Lebensbereich (Haus) dauert zwischen etwa 7 und 25 Jahren. Ein Aspekt zu Ihren
Geburtsplaneten ist zwischen etwa 4 Wochen und 5 Monaten wirksam.
Der Pluto
Pluto steht für den Prozess von Tod und Wiedergeburt, für die vollkommene Wandlung. Was der Weiterentwicklung des
Lebens (auf allen Ebenen) nicht mehr dient, muss unter einem Plutotransit sterben. Bezüglich des Themas
Macht/Ohnmacht lehrt er uns, dass durch Manipulation nichts erzwungen und auf die Dauer festgehalten werden kann. Nur
durch Loslassen ist Transformation zur Macht über sich selbst, zur Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung, möglich.
Pluto beleuchtet die verborgensten, tiefsten Abgründe und Leiden-schaften der Seele und reinigt sie von zwanghaftem
Misstrauen, Hass und Groll. Die Neugeburt besteht in der tief erfahrenen Erkenntnis, dass die Liebe zu sich selbst die
stärkste transformative Kraft ist, weil sie die Spaltungsenergie aufhebt und so erst Liebe zu anderen ermöglicht.
Plutos Umlauf durch den Tierkreis beträgt 248,5 Jahren. Da seine Bahn um die Sonne exzentrisch ist, hält er sich
unterschiedlich lange in den einzelnen Zeichen auf. Der Transit Plutos durch ein Radixhaus dauert demgemäß zwischen
etwa 6 bis 25 Jahre. Ein Plutoaspekt zu Ihren Radixplaneten hat eine akute Wirkung von ca. 4 Wochen bis zu 4 Monaten.
Die Lilith
Lilith, auch der Schwarze Mond genannt, ist kein Planet, sondern ein sensitiver Punkt im Horoskop. Die Umlaufbahn des
Mondes um die Erde hat die Form einer Ellipse, die zwei Brennpunkte hat. Den einen nimmt die Erde ein, den anderen der
Schwarze Mond oder Lilith. Die Bedeutung der Lilith bezieht sich auf die "dunkle" Seite der weiblichen Energie, bei Frauen
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und Männern. Dunkel heißt hier nicht schlecht oder böse, sondern eher verdrängt, ins Unbewusste abgeschoben und von
der herrschenden Moral verteufelt. Es ist die wilde, ungezähmte, leidenschaftliche Seite, die sich nicht an konventionelle
Regeln hält und sich von Tabus nicht abschrecken lässt. Unabhängigkeit und Gleichberechtigung, auch in der Sexualität,
sind die Schlüsselworte, die dem bisher tobenden Geschlechterkampf eine neue Dimension geben und patriarchale
Strukturen aufbrechen können. Doch Lilith hat noch andere Qualitäten, steht vor allem für das Vertrauen in die Weisheit der
Intuition und das Verständnis für zyklische Prozesse, wie sie in der Natur zu finden sind. Lilith bildet daher einen
Kontrapunkt zum linearen, rationalen Denken.
Die Umlaufzeit der Lilith beträgt knapp neun Jahre, die Verweildauer in den Radixhäusern je nach deren Größe mehrere
Monate und die Einwirkung ihrer Aspekte zu Radixplaneten etwa einen Monat.

Die Bedeutung der Häuser Ihres Geburtshoroskops
Sie symbolisieren die einzelnen Lebensbereiche, deren Erfahrungen einen organisch aufeinander aufgebauten Zyklus
darstellen. Radix-Planeten in einem Haus sind von dessen Qualitäten gefärbt, beeinflussen jedoch auch rückwirkend den
angesprochenen Lebensbereich auf ihre Art.
Transite der laufenden Planeten durch Ihre Häuser aktivieren die damit verbundenen Themen gemäß ihrer spezifischen
Qualität.
Das 1. Haus symbolisiert die Art, wie Sie sich nach außen darstellen, auf Lebenssituationen zugehen, etwas beginnen,
sich selbst behaupten und durch setzen. Es sagt etwas über Ihre physische Gestalt, die körperliche Konstitution als
Ausdruck der Seele und die Maske (Rolle) aus, in der Sie gesehen werden wollen.
Das 2. Haus steht für die materielle Basis, die eigenen Ressourcen (Besitz, Geld, ökonomische Fähigkeiten), mit denen Sie
sich Sicherheit aufbauen. Dieser Bereich symbolisiert die Werte, über die Sie Ihren Selbstwert definieren. Er steht auch für
Abgrenzungsfähigkeit und schließlich für Genussfähgkeit, wenn nämlich Ihr Sicherheitsbedürfnis befriedigt und Stabilität
gemäß Ihrer eigenen Wertskala erreicht ist.
Das 3. Haus steht für Kommunikation jeder Art, wie Sie denken, sich mitteilen, Informationen einholen und weitergeben,
Mimik und Gestik einsetzten, um sich auszudrücken, ebenso wie der Gebrauch der Medien (Radio, Fernsehen,
Zeitschriften, Bücher etc.). Es symbolisiert den praktischen Alltagsintellekt, Lernfähigkeit (Schule, Grundausbildung), den
Bewegungsradius im nahen Umfeld, kleine Reisen, öffentliche Straßen und Plätze (Treffen auf dem Marktplatz, in der Bahn,
in Cafés, in der Buchhandlung, im Kino etc.).
Das 4. Haus entspricht der familiären Herkunft, den Erfahrungen im Elternhaus mit den entsprechenden, meist
unbewussten emotionalen Prägungen in der Kindheit. Es symbolisiert die seelische Identität als Basis für die Entwicklung
eines erwachsenen, selbstständigen Ichs. Im Erwachsenenalter steht es für das eigene Zuhause, den Rückzug in die
private Sphäre, das Bedürfnis nach Heimatlichkeit und Geborgenheit.
Das 5. Haus bedeutet die Fähigkeit, selbstständig und unternehmerisch zu handeln, es entspricht dem schöpferischen
Prinzip und schließt auch die biologische Ebene der Fortpflanzung mit ein. Es hat zu tun mit Dingen, die Freude machen
und das eigene Ich herausstellen: Liebesabenteuer, Sexualität, Kinder, Vergnügungen, Theater, Bälle, Spiele aller Art,
Lotterien, künstlerische Fähigkeiten, Selbstausdruck, Dramatisierung der Emotionen.
Das 6. Haus symbolisiert den Bereich der (abhängigen)Arbeit, der alltäglichen Pflichten, der Gesundheit, die von den
Lebensbedingungen, der Ernährung und der psychischen Haltung abhängig ist. Es steht für die Fähigkeit, Ihren Alltag
ökonomisch zu organisieren, eine heilsame Ordnung zu Hause und am Arbeitsplatz zu schaffen, Ihre Fertigkeiten und
Talente weiterzuentwickeln und einer Sache mit Sorgfalt und Qualitätsbewusstsein zu dienen. Unterscheidungsvermögen
und Kritikfähigkeit gehören ebenfalls dazu.
Das 7. Haus symbolisiert den Bereich partnerschaftlicher Beziehungen (geschäftlich und privat), wozu auch offene Feinde
gehören können (Prozesse, Rechtsstreitigkeiten). Es steht für die Fähigkeit, auf ein du zuzugehen, sich offen dazu zu
bekennen und sich zu binden (auch vertraglich, z.B. in einer Ehe). Dieser Bereich beinhaltet Ihre Erwartung an einen
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Partner, Ihr inneres Partnerbild, das Sie auf den anderen projizieren, um sich schließlich selbst als Träger dieser
Wesensmerkmale zu erkennen.
Das 8. Haus symbolisiert die Vertiefung der Verbindlichkeit, sowohl auf der emotionalen wie auf der finanziellen Ebene. Es
steht für die Verstrickungen in Leidenschaften, Sexualität, Machtkämpfe, Geldangelegenheiten, Zwänge, die nur durch eine
vollkommene Wandlung der eigenen Persönlichkeit gelöst werden können. Es ist daher auch der Bereich des "Stirb und
werde", Altes, Überlebtes muss vollkommen losgelassen werden, um Neuem Platz zu machen. Das 8. Haus symbolisiert
den Schattenbereich der Seele, den es als zu einem gehörig zu akzeptieren gilt, um die Weihen tiefer Liebe in der
Verschmelzung des lichten und dunklen Pols zu erfahren. Es ist der Gang durch die persönliche Hölle verborgener,
verheimlichter Motive und Triebe, die nur durch bewusstes Durchleben und Loslassen zu erlösen sind.
Das 9. Haus steht für Ihre Lebensphilosophie, Ihre Weltanschauung, die Sie durch Erfahrungen und Studium gewinnen. Es
ist der Bereich der Wahrheits- und Sinnsuche, der weiten Reisen in andere Kulturkreise, sowohl auf der physischen wie auf
der geistigen Ebene, um Ihren Erkenntnishorizont zu erweitern und neue Möglichkeiten kennen zu lernen. In diesem
Bereich stellen Sie Fragen und suchen die Antworten bei den Meistern, bis Sie durch Erfahrungen und Selbsterkenntnis
Ihren eigenen inneren Meister gefunden haben. Sie erleben Ihre Fähigkeit, selbst etwas als Wahrheit zu erkennen, aus
einem tiefen, inneren Wissen heraus.
Das 10. Haus steht für Ihren Status in der Gesellschaft, den Sie durch berufliche Kompetenz einnehmen wollen. Es zeigt,
auf welchen Gebieten Sie sich qualifizieren wollen, um Ihren Beitrag zum Ganzen zu leisten. Es beschreibt die Rolle und die
Funktion, mit der Sie sich in der Öffentlichkeit präsentieren, und die Normen, nach denen Sie sich richten, um Anerkennung
zu bekommen. Das 10. Haus symbolisiert auch Ihr persönliches Lebensziel, den Kulminationspunkt Ihrer Entwicklung vom
unmündigen Kind zum eigenständigen, selbstverantwortlichen Erwachsenen.
Das 11. Haus symbolisiert den Lebensbereich, in dem Sie sich, frei von konventionellen Einschränkungen, mit Ihren
Interessen beschäftigen können und niemand anderem verpflichtet sind, als Ihren humanitären Idealen und Ihrer Ethik von
Freiheit, Unabhängigkeit, Toleranz und Gleichberechtigung. Es steht für Gruppenaktivitäten und Freundschaften, denen Sie
sich durch Ihre geistige Haltung und gemeinschaftliche Anliegen verbunden fühlen, und beschreibt die Qualitäten, die Sie in
diesem Bereich verwirklichen wollen.
Das 12. Haus symbolisiert den Rückzug von der Betriebsamkeit und den ehrgeizigen Bestrebungen der äußeren Welt und
die Hinwendung nach innen, zur Besinnung auf sich selbst und zum Eintauchen in die Einheit und Grenzenlosigkeit des
Lebens an sich. Es ist der Bereich der Meditation, der Abgeschiedenheit, aber auch des Gefangenseins, der Einsamkeit
und Verlorenheit. Hier geht es um völliges Loslassen des kleinen Ichs und die Hingabe an das höhere Selbst. Kloster,
Krankenhaus oder Gefängnis sind äußere Entsprechungen dafür.

Die Qualität der Aspekte
Die transitierenden (umlaufenden) Planeten bilden auf dem Weg durch den Tierkreis Winkel zu den Planetenpositionen
Ihres Geburtshoroskops (Radix), die als Aspekte bezeichnet werden. Bestimmten Winkeln werden dabei besondere
Qualitäten zugeordnet. Man unterscheidet so genannte Nebenaspekte von Hauptaspekten. Aus Gründen der
Übersichtlichkeit sind in den folgenden Texten die Hauptaspekte als bestimmende Tendenzen beschrieben.
Konjunktion - 0°
Ein Transitplanet läuft genau über die Position eines Ihrer Radixplaneten und aktiviert die damit verbundenen Qualitäten
und Themen sozusagen in der gleichen Sprache. Dieser Aspekt wirkt sehr stark fokussierend, ein Ausweichen ist nicht
möglich, so als stünde jemand vor Ihnen in der Tür, an dem Sie nicht vorbeikommen.
Sextil - 60°
Ein Transitplanet steht in einem anregenden, "freundlichen" Winkel zu Ihrem Radixplaneten und bietet Ihnen ergänzende
Qualitäten für Ihr Thema an. Es liegt jedoch an Ihnen, die gute Gelegenheit positiver Veränderung wahrzunehmen oder an
sich vorbeiziehen zu lassen. Unter dem nächsten Aspekt, dem Quadrat, kommt das Thema dann dringlicher auf den Tisch.
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Quadrat - 90°
Bei diesem Aspekt versperrt Ihnen ein Transitaspekt sozusagen den Weg, die Thematik des angesprochenen
Radixplaneten auf Ihre bisher übliche Art auszuleben. Sie spüren eine starke Spannung, die Sie, besonders bei den
Transiten der langsamen Planeten, geradezu zwingt, etwas in diesem Bereich zu ändern, d.h. die entsprechenden
Qualitäten in Ihr Bewusstsein zu integrieren.
Trigon - 120°
Dieser Aspekt bietet Ihnen auf entspannte und harmonische Weise die Möglichkeit, die Qualitäten des Transitplaneten in Ihr
Bewusstsein zu integrieren und sie im durch den Radixplaneten angesprochenen Bereich in die Tat umzusetzen. Was Sie
unter den vorherigen Aspekten zu diesem Thema schon erreicht haben, kann jetzt seine Früchte tragen. Der fehlende
Druck könnte Sie allerdings veranlassen, die Dinge schleifen zu lassen. Bei der folgenden Opposition werden Sie dann
allerdings erneut mit den unbewältigten Fassetten konfrontiert.
Opposition - 180°
Bei diesem Aspekt steht der Transitplanet dem entsprechenden Radixplaneten genau gegenüber und fordert Sie auf,
bezüglich der angesprochenen Thematik Ihren gewohnten Standpunkt zu verlassen und die andere Seite der Medaille zu
betrachten, damit Sie sich der Ganzheit des Geschehens bewusst werden können. Der Aspekt ist zwar unbequem, doch
hilft er Ihnen, die Dinge ganz klar zu sehen, sozusagen von Angesicht zu Angesicht.
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