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HOROSKOP - PROGNOSE
Eine SolaNova-Auswertung von Siegfried Kaltenecker, Bad Wörishofen

PERSONENDATEN
Name:
Geb.-Datum:
Geb.-Zeit:
Geb.-Tag:
Zeit-Zone:

Angelina Jolie
04.06.1975
09:09:00
Mittwoch
+07h 00m W (=PDT)

Erstellt:
Geb.-Ort:
Breite:
Länge:
Häuser:

23.03.2018
Los Angeles
34° 03' 00" N
118° 14' 00" W
Placidus

Planeten
Planet
Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
Wahrer Mkn.
Chiron
Lilith
Glückspunkt

d/r
d
d
r
d
d
d
d
r
r
r
d
d
d
d

Zeichen
Zwillinge
Widder
Zwillinge
Krebs
Widder
Widder
Krebs
Waage
Schütze
Waage
Schütze
Widder
Fische
Stier

Grad
13° 25' 20"
13° 05' 04"
22° 19' 40"
28° 09' 20"
10° 42' 26"
17° 25' 28"
17° 23' 13"
28° 47' 59"
10° 20' 24"
06° 31' 24"
00° 53' 20"
26° 46' 09"
13° 21' 25"
28° 33' 47"

Haus-Nr. Wert
11
4,82
9
4,99
11
2,89
12
3,12
9
4,03
9
3,10
12
2,01
4 IC
1,37
5
1,36
3
0,99
5
0,50
10 MC
0,00
8
0,00
11
0,00

Häuser (Placidus)
Haus
*1
2
3
4
5
6
7
8
9
*10
°11
12

Zeichen
Grad Wert
AC Krebs
28° 54' 03"
3,00 (3)
Löwe
20° 50' 12"
0,00
Jungfrau
16° 37' 11"
0,99
IC Waage
17° 53' 16"
2,37 (1)
Skorpion
23° 16' 00"
1,86
Schütze
28° 01' 24"
0,00
DC Steinbock 28° 54' 03"
1,50 (1,5)
Wassermann20° 50' 12" 0,00
Fische
16° 37' 11" 12,12
MC Widder
17° 53' 16"
2,00 (2)
Stier
23° 16' 00"
7,71
Zwillinge
28° 01' 24"
5,13
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Herrscher
Mond
Sonne
Merkur
Venus
Pluto
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Mars
Venus
Merkur

in Haus im Zeichen
9
Widder
11
Zwillinge
11
Zwillinge
12
Krebs
3
Waage
9
Widder
12
Krebs
4 IC
Waage
5
Schütze
9
Widder
12
Krebs
11
Zwillinge
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ALLGEMEINES ZUR PROGNOSE
Jede astrologische Prognose auf Transitbasis beruht auf dem Geburtshoroskop eines Menschen, also
auf den Konstellationen der Tierkreiszeichen, Planeten, Häuser und Aspekte im Augenblick seiner
Geburt. Durch dieses Geburtshoroskop werden die Grundeigenschaften eines Menschen beschrieben:
seine gesamte Persönlichkeit, seine Konstitution und seine Gesundheit, sowie seine Einstellung zu
verschiedenen Bereichen des Lebens sind daraus abzuleiten. Ein solches Geburtshoroskop sollte auf
einer exakten Zeitangabe berechnet und anhand von Lebensdaten korrigiert worden sein. Ein
Geburtshoroskop aufgrund ungefährer Geburtszeit-Angaben kann zu keinen verlässlichen Prognosen
führen. Das gilt insbesondere für die mittel- und die langfristigen Prognosen. Das sollten Sie bei der
Lektüre dieses Berichtes stets berücksichtigen.
Eine astrologische Prognose, wie sie hier vorliegt, wird Ihnen umso besser verständlich werden, je
gründlicher Sie Ihr Geburtshoroskop, die Zusammenhänge der einzelnen Faktoren (Planeten, Zeichen, Häuser und Aspekte) kennen und sich mit ihrer Bedeutung auseinandergesetzt haben. Dieses
Grundhoroskop sollten Sie stets zu Rate ziehen, wenn einzelne Punkte der Prognose weiter geklärt
werden müssen, denn nur so ergibt sich aus den Transiten die individuelle Botschaft für den Inhaber
des Horoskops.
Was bedeutet der Begriff "Transit"?
Im Laufe der Zeit wandeln die verschiedenen Planeten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit über
die "sensitiven" Punkte des Geburtshoroskops, die Stellen mithin, an denen zur Zeit Ihrer Geburt Planeten standen oder auf die Aspekte solcher Planeten fielen. Damit lösen sie bestimmte Neigungen,
Ereignisse und Stimmungen aus, auf die Sie sich als Betroffene einstellen können, sofern Sie die Zeiten dieser Übergänge - welche Transite genannt werden - kennen.
Während die Transite nur dann von aktueller Bedeutung sind, wenn die transitierenden Planeten bestimmte Aspekte (Winkel) zu den Horoskopfaktoren bilden, durchlaufen sie ununterbrochen die
Häuser des Geburtshoroskops und übertragen somit ihre jeweilige Qualität auf die von den Häusern
repräsentierten Lebensbereiche. Sie erhalten die Prognose für einen vorgegebenen Zeitraum, zum
Beispiel ein Jahr. Dabei werden die zu Anfang oder zu Ende des Zeitraums gedeuteten Transite und
Hausdurchgänge oft schon früher beginnen oder nach Ende des Analysezeitraums noch weiterhin gültig sein.
Bitte beachten Sie, dass eine Prognose Sie nicht im Schicksal - und schon gar nicht in Ihrem Handeln - festlegt. Sie werden in jeder Hinsicht mit Ihrem freien Willen für Ihre Taten eigene Entscheidung treffen und sie verantworten müssen. Die Konstellationen am Himmel zeigen Kräfte und Wahrscheinlichkeiten an, ähnlich einer Wetterkarte, nach der wir unsere Ausflüge richten können. Sie
selbst sind Herr Ihres Schicksals. Diese Einsicht wird mit dem Sprichwort "Der Weise regiert seine
Sterne!" gut zum Ausdruck gebracht.

Eine SolaNova-Auswertung
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TRANSIT-PROGNOSE
vom 01.03.2018 bis 31.03.2018
LEBENSPHASE
Traditionell werden in der Astrologie die Lebensphasen, die jeder Mensch durchlebt mit den Planetenprinzipien in Beziehung gesetzt. Eine genaue Zuordnung ist aus dem unterschiedlichen Grad des
Entwicklungsstandes eines jeden Menschen nicht 100%-ig ablesbar. Dennoch ergeben sich einige
grundsätzliche Übereinstimmungen. Dabei wird von alters her das gebräuchlichste Bezugssystem,
das sich nach der Schnelligkeit der Planetenumlaufzeit richtet, verwendet. Dies entspricht auch dem
im Laufe des Lebens immer langsamer werdenden organischen Wachstumsprozess des Menschen.
Sie sind zwischen dem 42. und dem 48. Lebensjahr. Dies ist die Phase der sogenannten Midlife-crisis.
Sie könnten nun das Leben selbst in Frage stellen. Sie befinden sich nun in einer Reifungskrise, die
Ihnen helfen kann, zu einer inneren Abgeklärtheit zu kommen. In dieser Phase könnten Sie sich fragen, was wohl die Bilanz Ihres bisherigen Lebens gewesen ist. Vielleicht sehen Sie sich sogar dem bei
den Alchimisten vielfach beschriebenen "Hüter der Schwelle" oder dem "kleinen Tod" gegenüber.
Dies wird sich umso deutlicher zeigen, je mehr Sie Ihrem Lebenslauf durch Gewohnheiten bestimmen
ließen und sich passiv an das Bestehende angepasst haben. Vielleicht ergibt sich nun die Gelegenheit,
aktiv die Einstellung zu vertrauten Personen zu überdenken. Es könnte auch sein, dass Sie den Versuch unternehmen jetzt noch einmal einen neuen Anfang zu machen. Der Planet der für diese Lebensphase von spezielle Bedeutung ist, heißt Saturn und er sollte bei der Deutung besonders berücksichtigt
werden.

Aufgaben
Entwicklungsweg:
Loslassen:
Lernschritt:
Ziel:
Bewusstwerdung durch:

Eine SolaNova-Auswertung

Mitschwingen mit anderen
Die Welt der tausend Dinge
Dem Vertrauten folgen, Neuigkeitsreiz überwinden
Persönlichkeitsbildung
Gemüt / Offenbarung / Forschung
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HAUSDURCHGÄNGE
Vor 01.03.

bis Mi. 07.03.2018

SONNE im 8. Haus

Die Sonne symbolisiert in Ihrem Horoskop Ihre Lebenskraft, Ihren Lebensausdruck und Ihre Schöpferkraft. Die Sonne verkörpert in unserem Sonnensystem das Lebens selbst. Sie wirft beim symbolischen Durchgang durch Ihr Horoskop ihr Licht auf verschiedenen Bereiche Ihres Horoskops. Das
Licht und die Kraft der Sonne in ihrem immerwährenden Rhythmus beeinflusst unsere Leben wie kein
anderer Himmelskörper. Demnach können Sie sich die Kraft und das Licht der Sonne auch in Ihrem
Leben zunutze machen und Ihren Blick auf das richten was sie bescheint und vermeiden, im entscheidenden Augenblick die Augen zu schließen. Alles was im Licht der Sonne betrachtet wird, wird lebendiger und bei weiteren entsprechenden Transiten in Ihrem Horoskop kann sich die Kraft der Sonne
als auslösender Faktor zeigen.
Da die Sonne Ihren Lebenswillen, Ihren Energiespiegel, Ihre Aussichten auf Erfolg und Mißerfolg,
Ihr Ich-Gefühl sowie jeglichen Umgang mit Autoritäten und Vorgesetzten repräsentiert, ist der Jahreslauf der Sonne besonders dann wichtig, wenn es um Gesundheitsfragen, Arbeits- und Karrierefragen und den Umgang mit vor allem männlichen Autoritäten geht.
Der Transit der Sonne durch Ihr 8. Haus kann sich auf mehreren Ebenen bemerkbar machen. In erster
Linie werden davon Gefühle und Emotionen betroffen sein. Ganz allgemein geht es um die seelische
Gesundheit. Vielfach zeigt sich in dieser Zeit, dass man mit dem eigenen Wesen in intensiveren Kontakt kommt als das sonst der Fall sein würde. In dieser Zeit kann es hilfreich sein, sich nach innen zu
konzentrieren. Zwar wird vielleicht das Alltagsleben dem entgegenstehen und Sie könnten erleben,
dass das Ergebnis sehr unbefriedigend ist. Lassen Sie sich davon aber nicht entmutigen.
Die Zwänge, die Sie vielleicht momentan verspüren, können Sie zur Zeit zu erheblichen Veränderungen veranlassen. Dabei kann die manchmal zunächst erschwerte Konzentration doch immerhin ein
vorläufiges Gleichgewicht wahren. Ohne dass Sie sich der Zerreißprobe der Wahrheitsfindung gestellt
und die nötigen Veränderungen in Ihrem Leben erlaubt haben, wird sich Ihr Zustand aber nicht
wesentlich stabilisieren.
Das 8. Haus wird traditionsgemäß mit Metamorphose oder Umwandlung bzw. Ausscheidung in Verbindung gebracht. Tatsächlich gibt es im Leben eines Menschen Phasen, in der negative Energie
zurückgelassen werden muss. Altes und unbrauchbar Gewordenes muss sterben. Wenn Sie sich unnötigerweise an diesen Dingen festhalten, könnten Sie sich mit ernsten Problemen konfrontiert sehen.
Hier hilft nur Ehrlichkeit gegen sich selbst und das Aufgeben jeder Beschönigung.
Vielleicht ist es nun gerade ein Mensch dem Sie begegnen, der in Ihnen eine tiefgehende Selbstbefragung auslöst. Sie könnten Ihre gewohnten Einstellungen in Frage gestellt sehen und sich mit moralischen Fragen oder sogar Schuldgefühlen herumschlagen. Jedenfalls wird Ihnen der intensive Austausch mit den Erfahrungen und Werten anderer die Chance für eine Wandlung eröffnen. Dies könnte
Ihnen umso besser gelingen, je mehr Sie von alten Maßstäben und Vorstellungen Abschied nehmen
können.
Auf der materiellen Ebene kann dieser Transit der Sonne sich ebenfalls darin äußern, dass Sie sich um
Kredite, Geld oder andere Hilfsquellen bemühen. Diese Werte müssen Sie mit anderen teilen, z.B. mit
dem Ehepartner oder der Ehepartnerin oder einem Geschäftspartner. Wichtig ist, dass Sie sich im
Klaren sind, dass Werte, egal ob materiell oder geistig, vergänglich sind. Wenn Sie diese gemeinsamen oder geborgten Ressourcen vielleicht momentan gewinnbringend nutzen, wird das demnach niemals alleine Ihr Verdienst sein.

Eine SolaNova-Auswertung
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Mi. 07.03.

bis nach 31.03.2018 SONNE im 9. Haus

Nach den Auseinandersetzungen, die sich im Verlauf des Übergangs der Sonne im letzten Monat
durch Ihr 8. Haus ergaben, steht jetzt das Loslassen der Zermürbung auf dem Programm. Das gelingt
am besten durch die Erweiterung Ihres Horizontes mittels eines Studiums - oder eine Reise. Auf diese
Weise werden Sie vielleicht mit einer für Sie bisher wenig bekannten Weltsicht konfrontiert. Doch
auch die unscheinbarste Begegnung mit Menschen könnte für Sie zu einer besonderen Lernerfahrung
werden.
Es spielt gar keine Rolle, ob Sie jetzt mit einem praktischen Studium anfangen oder einfach nur zu
Ihrem eigenen Vergnügen neues lernen. wichtig ist in erster Linie, dass Sie Ihren Intellekt stimulieren.
Momentan ist gar nicht der richtige Zeitpunkt, sich zurückzuziehen, es sei denn zum Lesen oder Studieren. Falls Sie keinerlei Interesse an dergleichen Erfahrungen haben sollten, erinnern Sie sich doch
einmal daran, dass Sie vielleicht als Kind mit träumenden Augen in die Ferne gesehen haben und sich
gefragt haben, was wohl alles in der großen weiten Welt vor sich geht. Versuchen Sie in diesen
Wochen dem Alltagstrott zu entkommen und wenn schon nicht durch eine Auslandsreise, dann besuchen Sie doch wenigsten in Ihren Träumen ferne Ziele. Wichtig ist bei jeder Art von Reise, dass Sie
etwas dazulernen.
Sollten Sie aber jedes Jahr mindestens einmal unter dem zwanghaften Verlangen stehen, eine Reise
ins ferne Ausland zu machen, denken Sie an ein Wort der alten Chinesen, welche die abenteuerlichste
Reise, die Reise nannten, die nach innen geht.
Manchmal kann der Transit der Sonne durch das 9. Haus auch die Beschäftigung mit dem Gesetz oder
mit Rechtsangelegenheiten anzeigen. Dies könnte im Zusammenhang mit Ihren täglichen Geschäften
stehen und erfordert jetzt, dass Sie sich mit Ihrem Bewusstsein auf andere Denk- und Lebensformen
einstellen müssen.

Vor 01.03.

bis nach 31.03.2018 MERKUR im 9. Haus

Der transitierende Merkur ist normalerweise kein mächtiger Faktor in einem Horoskop, da er ein
sehr unsteter Geselle ist. Er braucht zwar genau solange wie die Sonne um einmal durch den Tierkreis zu wandern, hält sich aber bedingt durch seine dreimal 20 - 24 Tage dauernde Rückläufigkeit
zwischen 15 Tagen und 2 Monaten in einem Haus auf und kann so doch zu einigem Einfluss kommen.
Merkur wird mit den Bereichen Kommunikation, Briefwechsel, Verträge, Handel, Verkehr, kleinen
Reisen und Studium assoziiert.
Die meisten Astrologen raten Ihren Klienten, keine Verträge oder teuren Neuanschaffungen während
der Rückläufigkeit von Merkur zu tätigen. Verlorene Post, verlegte Papiere oder einfach ein verwirrter Kopf können mit der rückläufigen Phase von Merkur einhergehen. Natürlich ist es bequem, während der Rückläufigkeit des Merkurs sich diesen als Sündenbock zu bedienen. Das wird aber nicht
darüber hinwegtäuschen, dass Sie letztlich selbst für Ihr Leben verantwortlich sind.
Die rückläufige Phase von Merkur kann Ihnen helfen, liegengebliebene Aufgaben zu Ende zu führen,
unbezahlte Rechnungen zu begleichen, unerledigte Geschäfte zu tätigen und unklare Gedanken zu
ordnen. Letztlich ist es eine Sache der Einteilung ob Sie sich die natürlichen Rhythmen von Merkur
zunutze machen können oder nicht.

Eine SolaNova-Auswertung
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In dieser Zeit gilt das besondere Augenmerk dem Studium und der Erziehung. Sie sind jetzt geistig
intellektuell aufgeschlossen für neues Wissen und werden sich, auch wenn in diesem Haus nicht
ernsthafte Verletzungen vorzufinden sind, neuen Erfahrungen nicht verschließen. Sie möchten nun
Ihren Horizont erweitern und in das Geheimnis des großen Ganzen eindringen, das auf so wunderbare
Weise die kleinen Dinge des Lebens zusammenfügt. Im Brennpunkt solcher Interessen könnten die
Gebiete Philosophie, Recht und Gesetze und höheres Wissen liegen. Bisweilen dürften auch fremde
Länder mit anderen Lebensformen Ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der Merkurdurchlauf durch
das 9. Haus begünstigt Reisen. Durch Ihre momentan aufgeschlossene Haltung würden diese für Sie
auch sehr interessant sein. Sie können aber auch dem gewohnten Alltag entfliehen, wenn Sie jetzt ein
Leben führen, das sich vom sonstigen Alltagsleben so weit wie möglich unterscheidet.
Anregungen könnten Sie vor allem in Unterhaltung und Kommunikation mit anderen Menschen über
die oben erwähnten Themen finden. Sie sind jetzt eher dazu in der Lage, Ihre Ansichten und Ideen
über Weltanschauung und Philosophie auszudrücken. Sie werden normalerweise sogar Details von
Ideen anderer besser erfassen und sind wahrscheinlich mehr als sonst aufgeschlossen gegenüber den
Ansichten anderer.

Vor 01.03.

bis Mi. 21.03.2018

VENUS im 9. Haus

Venus benötigt etwa ein Jahr um einmal durch Ihre 12 Häuser zu laufen und verbringt damit etwa
einen Monat in einem Haus Ihres Radixhoroskopes. Venus kann neben Liebesbeziehungen, Vergnügungen, soziale Angelegenheiten, Geld sowie Werte und Wertgegenstände betonen. Allgemein gesprochen, bewirkt der Einfluss von Venus selten Aktivität. Durch Venus besitzt man eher Anziehungskraft
auf Menschen und Dinge. Man selber bleibt gewöhnlich aber passiv. Venus steht für spontane Anziehungskraft, die zwei Wesen miteinander zu einem größeren Ganzen verbindet. Während der Rückläufigkeit der Venus, wäre es normalerweise empfehlenswert, auf den Erwerb von diesen Dingen zu verzichten da es manchmal zu unliebsamen Überraschungen kommt. Wenn Sie sich hingegen vergangenen Beziehungen, Werten oder Dingen zuwenden wollen, ist das bei der Rückläufigkeit von Venus von
Vorteil.
Während dieses Transits könnten Sie durch venusische Begegnungen bewusstseinserweiternde Erfahrungen machen. Die "heilige Liebe" ist vielleicht nur ein Schlagwort, doch da Liebe bekanntlich nicht
alleine zu körperbezogen sein braucht, finden Sie diese sicher auch in höheren Idealen. Vielleicht
wird in Ihnen sogar die Liebe selbst zum Lebenssinn erwachen. Sie sehen, hochfliegende Dinge kommen auf Sie zu. Einerseits könnte das zu Übersteigerungen im physischen Bereich führen, andererseits
zu einer Verfeinerung der Wahrnehmung beitragen. Am ehesten lässt sich das im Erleben der Kunst
oder künstlerischem Schaffen bewerkstelligen. Alles was Ihnen im täglichen Leben fremd erscheint,
aber trotzdem eine Faszination auf Sie ausübt, kann jetzt diesen Verfeinerungsprozess unterstützen.
Auch können Sie sich durch Ihren Lebenspartner oder Partnerin zu einer Erweiterung Ihrer persönlichen Erfahrung führen lassen und sich durch Ihn oder Sie zu neuen Dingen oder Situationen führen
lassen.
Natürlich könnten Sie jetzt auch eine Vergnügungsreise machen. Sie würden aus einer solchen Reise
momentan mehr Nutzen ziehen als zu einem anderen Zeitpunkt. Neuartige Erlebnisse könnten Sie
durch sinnlich erweiternde Erfahrungen machen.
Sie lassen sich in dieser Zeit mehr von Menschen anziehen, die gerade durch Ihre Fremdheit oder
Andersartigkeit Ihr Interesse erregen. Vielleicht sind es Ausländer oder weitgereiste Personen oder
einfach Menschen, die Sie für gebildeter oder besser erzogen halten, die Ihnen jetzt mehr als sonst
bedeuten.
In dieser Zeit können Sie normalerweise mit angenehmen, erweiternden Erfahrungen rechnen.

Eine SolaNova-Auswertung
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Mi. 21.03.

bis nach 31.03.2018 VENUS im 10. Haus

Während dieses Transits der Venus durch Ihr 10. Haus könnten Sie sich darüber wundern, dass Sie
momentan in Ihrem Beruf oder ganz allgemein in der Öffentlichkeit vermehrt auf Sympathien treffen.
Kontakte zu knüpfen und zu pflegen dürfte Ihnen momentan besonders leicht fallen. Alle Beteiligten
in Ihrem Geschäfts- und Berufsleben scheinen aufgeschlossener als sonst zu wirken. Dies dürfte aber
letztendlich auf Sie selbst zurückzuführen sein, da Sie freundlicher und entgegenkommender auf
andere wirken.
Diese Zeit eignet sich, ungeachtet des Berufes den Sie ausüben, auch besonders gut für künstlerische
Tätigkeiten, vielleicht vor Publikum oder allgemein in der Öffentlichkeit. Entwürfe und Planungen,
sei es für Ihr eigenes Haus oder für Ihre Firma um deren Attraktivität zu steigern, stehen ebenfalls
unter einem guten Stern.
Liebesbeziehungen, die unter diesem Transit zustande kommen, könnten aus einem Zusammentreffen
mit MitarbeiterInnen oder vielleicht auch älteren Partnern, die u.U. eine Vorbildfunktion einnehmen,
zustande kommen. Übliche Standesdünkel könnten zu dieser Zeit abgeschwächt werden und Ihre
Bewunderung für Ihren Chef oder Arbeitgeber könnte auch erotisch anziehend wirken. Denken Sie
aber daran, dass eine Liebesbeziehung nur dann eine echte Chance hat, wenn beide Partner sich auf
der gleichen Ebene begegnen können, denn auch aus reiner Geltungssucht (Geld?) ist wohl noch niemand glücklich in einer Beziehung geblieben.

Vor 01.03.

bis Mi. 14.03.2018

MARS im 5. Haus

In der traditionellen Astrologie wird Mars als ein Übeltäter betrachtet. Diese Auffassung ist aber
heute in der klassischen Astrologie revidiert, da man nicht mehr wie früher ausschließlich hilflos der
individuellen Aggression oder der Tatkraft eines Menschen ausgeliefert zu sein braucht. Gefährlich
könnte es allerdings werden, wenn Mars seine Kräfte allzu sehr beim Menschen austoben kann. Mars
möchte aber in erster Linie Kraft und Willen spenden und zwar ganz genau dann, wenn Sie sich von
Ihrer Umwelt besonders belastet fühlen oder irgendwelchen Zwängen ausgesetzt sind und Sie Ihre
Stellung behaupten müssen.
Mars braucht nahezu zwei Jahre, um alle Häuser zu durchlaufen. Er verweilt etwa 2 Monate in einem
Haus. In den Phasen seiner Rückläufigkeit, kann er sich sogar bis zu 7 Monaten darin aufhalten.
Genau wie bei einem Marstransit über eine Radixplaneten, ruft Mars beim Durchlauf durch ein Haus
Ihres Horoskops die entsprechenden Kräfte wach, die durch das Haus verkörpert werden. Sie werden
sich für die Sie betreffenden Dinge in dieser Zeit besonders stark einsetzen oder versuchen, sich in
dieser Angelegenheit durchzusetzen. Allerdings könnte es in diesen Lebensbereichen auch zu Konflikten kommen, da Mars im Gegensatz zu Venus den Kampf symbolisiert. Nun gebärden sich manche
Menschen in dieser Beziehung besonders heftig: kampflustig, streitsüchtig und gereizt. Meistens sind
das Menschen, die einen schwach gestellten Mars haben und ihre vermeintliche Stärke dauernd unter
Beweis stellen müssen.
Allerdings besteht bei Marstransiten auch die Gefahr der Überhitzung wenn dem eigenen Ärger kein
gebührender Ausdruck gegeben wird. Manchmal drückt sich dann auf der physischen Ebene sublimiert, die Spannung durch fiebrige Krankheiten, Unfälle oder Infektionen aus. Eine frustrierte Psyche
geht manchmal geheime und vielfach auf den ersten Blick unverständliche Wege um etwas Ungelöstes
auszudrücken.

Eine SolaNova-Auswertung
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Während dieser Zeit macht Sie der Transit des Mars dazu geneigt, sich in der Welt darzustellen und
Ihren Mitmenschen gegenüber folgendes klarzustellen: Schaut her, das bin ich!
Selbstverleugnung und Disziplin sind momentan keine Themen für Sie und Sie möchten am liebsten
anderen gegenüber keine Zugeständnisse in Ihrer Bequemlichkeit oder Spiellust machen. Trotzdem
muss es mit Ihren Mitmenschen nicht unbedingt zu Konflikten kommen. Es sei denn, Sie verzichten
vollkommen auf jede Selbstdurchsetzung oder Sie leben in Umständen, die keinerlei Selbstentfaltung
ermöglichen.
Wahrscheinlicher aber dürfte sein, dass Sie Ihre momentanen Kräfte in einem mehr spielerischen Sinn
entfalten und Sie sich einen Ihnen gemäßen Weg suchen, einen adäquaten Ausdruck zu finden.
In diesem Haus sind besonders die Bereiche angesprochen, die mit Vergnügungen und mit spielerischem Wettbewerb zu tun haben. Sportliche Betätigung kann ein sehr gut geeignetes Mittel sein, diese
Energie umzusetzen. Auch in anderen Bereichen des Lebens lässt sich ohne Schaden manchmal auch
ein bisschen wetteifern.
In Ihrer Partnerschaft oder allgemein in Liebesbeziehungen kommt jetzt eine zielgerichtete Triebkraft
zum Ausdruck da Mars dem Betroffenen suggeriert, seine Wünsche sofort zu befriedigen. Er duldet
keinen Aufschub. Ein romantisches Abendessen bei Kerzenlicht oder der Austausch verliebter Blicke
könnte Sie u.U. zu anderen Zeiten glücklich stimmen. Jetzt wären Sie wohl kaum alleine damit zufrieden. Sex ist unter dem Transit von Mars eine Form des Selbstausdrucks. Mars duldet darin eben keinerlei Einschränkung und es hängt von Ihrem Niveau ab, inwieweit Sie sich von diesen Kräften treiben lassen oder sie zu steuern verstehen.
Manchmal kann es unter diesem Transit zu Problemen im Zusammenhang mit Kindern kommen. Vielleicht erscheinen Ihnen die Kinder schwieriger als zu anderen Zeiten. Denken Sie aber daran, dass
Kinder ihre Kräfte zielgerichtet erleben wollen und dass ein untätig herumhängendes Kind leicht auf
eine destruktive Schiene abgleitet. Es liegt an Ihnen, gemeinsame Unternehmungen zu starten, die
allen Beteiligten Spaß machen. Hüten Sie sich aber vor allzu riskanten Unternehmungen. Kinder verlieren unter einem euphorischen Erwachsenen ebenfalls gerne die Selbstkontrolle. Aus solchen Situationen ergibt sich dann die Neigung zu Unfällen.
Wenn Sie gerne ins Kasino gehen, könnte diese Zeit ebenfalls Risiken bergen, allerdings mehr für
Ihren Geldbeutel. Manchmal erfährt aber ein Mensch erst an den Folgen seiner Leidenschaften, wer er
ist und was er wirklich zu leisten imstande ist.
Motto: Kommandiere Deine Kinder herum oder suche Dir ein Hobby das Dir Spaß macht und Dich
körperlich fordert.

Mi. 14.03.

bis nach 31.03.2018 MARS im 6. Haus

Während dieser Periode bekommen Sie eine geballte Ladung zusätzliche Energie um Ihre Existenz zu
verteidigen. Meist ist der Schauplatz dieses Kampfes der Arbeitsplatz, aber auch manchmal die körperliche Gesundheit. Im Gegensatz zur vorherigen Marsperiode sind Sie jetzt auch in der Lage, Vergnügungen vorläufig zu verschieben um heute anstehende Pflichten zu erfüllen. Wahrscheinlich werden Sie am Ende dieser Periode stolz sein, wieviel Sie zu leisten imstande sind. Wenn Sie sich viel
Arbeit vornehmen, werden Sie in dieser Zeit auch viel leisten können.
Die ichbezogenen Kräfte des Mars stellen Sie natürlich auch an Ihrem Arbeitsplatz auf die Probe. Das
6. Haus hat etwas mit selbstlosem Dienen zu tun und Mars lässt sich nicht ohne weiteres dafür einspannen. Es könnte Ihnen auch so gehen, dass Sie den Lohn für Ihre Leistungen gerne selbst einstreichen möchten. Ein tiefer liegender Grund dafür ist, dass wir als Menschen uns nur allzu gerne mit
dem was wir tun identifizieren. Dadurch geraten wir naturgemäß in Konflikt mit anderen Menschen,
deren Interessen ja natürlicherweise auch meist selbstbezogen sind.
Oft sind es Höhergestellte wie Chefs oder Vorgesetzte oder einfach Arbeitssituationen in denen die
selbstbezogenen und sachlichen Interessen aufeinanderprallen. Günstig ist es, in dieser Periode ArbeiEine SolaNova-Auswertung
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ten zu verrichten, die so wenig wie möglich auf andere Menschen ausgerichtet sind oder sich nötigenfalls klar zu machen, dass Sie mit Ihrer Kraft einem größeren Ganzen dienen das Sie dafür existieren
lässt.
Wie bereits erwähnt, können Marstransite durch das 6. Haus auch auf gesundheitliche Probleme aufmerksam machen. Häufig trifft man bei Marskrankheiten fiebrige Infektionen oder auch manchmal
Unfälle an. All diese akuten Krankheiten sind wahrscheinlich in dieser Zeit lediglich Ausdruck blockierter Energie und lassen sich am besten durch den offenen Ausdruck von Frustrationen kontrollieren. Auch trägt in dieser Zeit regelmäßige körperliche Betätigung und die Vermeidung aller gesundheitlich schädigenden Einflüsse besonders zu einem beschwerdefreien Marsdurchlauf bei.
Motto: Nörgele möglichst viel an Deinem Arbeitsplatz oder übernimm zusätzliche, körperlich anstrengende Pflichten die Deinen ganzen Einsatz fordern.

Vor 01.03.

bis nach 31.03.2018 JUPITER im 4. Haus

Jupiter durchläuft den gesamten Tierkreis innerhalb 12 Jahre und somit umrundet er in dieser Zeit
ebenfalls auch Ihr Horoskop. Er hält sich demnach etwa ein Jahr in einem Haus auf.
Jupiter steht für das Vertrauen in das Leben, den Glauben und dessen Sinn. Außerdem kann er für
Ihre Ideale und Werte stehen um Ihren persönlichen Lebenssinn zu finden. Traditionell wird der Jupiter unter den Astrologen als der große Wohltäter angesehen und es werden ihm ausschließlich gute
Wirkungen zugeschrieben. Erfahrungsgemäß kann aber alles Gute, wenn es übertrieben wird, ebenfalls eine negative Wirkung haben. Zuviel gesundes Essen ist halt auch ungesund. Es gibt Menschen
die behaupten, dass das Böse in der Welt nur dadurch entsteht, dass dem Guten zu viel getan wird.
Jupiter ist der große Sinngeber im Leben eines Menschen. Erstaunlicherweise geht der große Wohltäter unter den Planeten auch manchmal mit dem Ende einer Lebensperiode einher, wenn der Mensch
buchstäblich keinen Sinn mehr in dem bisher gelebten sieht.
Das von Jupiter transitierte Haus bezeichnet den Lebensbereich, in dem Sie zu wachsen aufgefordert
sind und die zu diesem Zweck benutzten Mittel und Wege. Normalerweise wird das Ergebnis Weisheit
und Erfolg sein, kann aber auch zu pathologischen Verhalten Anlass geben. Das Problem besteht
darin, dass man während eines Jupitertransits vorsichtig mit Wünschen, die das entsprechende Haus
betreffen, umgehen muss. Diese Wünsche könnten ja erfüllt werden!
Der Zyklus des Wachstums durch Jupiter beginnt mit dem Überschreiten dieses Planeten über den
Aszendent und dauert etwa 12 Jahre. Wenn Sie lernen, bewusst diesen Wachstumszyklus in Ihrem
Leben zu beobachten, sind Sie imstande, ein interessantes und wertvolles Leben zu führen. Im spirituellen Sinne bedeutet das, dass Sie nicht ausschließlich wachsen indem Sie den Vorgaben der Gesellschaft folgen - obwohl das für Sie möglicherweise großen Profit und gesellschaftliche Macht zur
Folge hat. Sie werden höchstens versuchen, Ihren notwendigen Grad der Anpassung an die Gesellschaft herauszufinden. Außerdem werden Sie versuchen, Ihre eigene Vision oder die eines größeren
Ganzen und Ihr Gefühl für persönliche und gesellschaftliche Ziele in die Gemeinschaft einzubringen.
Die von Jupiter symbolisierte Erweiterung des Bewusstseins hat auch immer etwas damit zu tun,
inwieweit Sie in der Lage sind, den Dingen einen persönlichen Sinn zu geben. Das heißt zwar nicht,
dass die Erscheinungen des Lebens grundsätzlich immer einen Sinn haben, aber schließt ein dass Sie
persönlich dazu in der Lage sind, für sich selbst einen Bedeutungsrahmen zu schaffen um damit letztlich Ordnung in Ihr Bewusstsein zu bekommen.
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Wenn Jupiter durch das 4. Haus Ihres Horoskops läuft, werden Sie in sich vermehrt das Bedürfnis
nach innerem Frieden und Sicherheit verspüren. Alle Aspekt die mit dem eigenen Heim, vielleicht der
Familie oder ganz allgemein mit dem inneren Leben zu tun haben werden jetzt von Jupiter wohlwollend gefördert.
In der äußeren Welt entspricht dem 4. Haus auch der Grundbesitz oder das Heim in dem man wohnt.
So könnten Sie sich in dieser Zeit auch zum Erwerb solcher Güter entschließen. Dies ist aber nur die
äußere Entsprechung des inneren Wunsches nach einer stabilen Innenwelt. Äußere Handlungen wie
die Verschönerung oder Erweiterung Ihres Heimes sind symbolische Entsprechungen innerer Vorgänge. Ob Sie die Wirkung von Jupiter bei diesem Transit innen oder außen erleben, jedenfalls sind
alle Investitionen die Grundbesitz und Heim betreffen besonders begünstigt.
Genausogut wird das häusliche Leben begünstigt und es ist jetzt eine besonders gute Zeit für Sie
angebrochen, anstehende Probleme zu lösen. Vielleicht gelangen jetzt Dinge zum Vorschein die Ihre
Situation in Ihrem familiären Bereich günstig beeinflussen. Ihr Verhältnis zu Ihren Eltern und zu
nahen Verwandten dürfte jetzt erfreulicher sein als Sie es vielleicht in der Vergangenheit erlebten. Sie
könnten jetzt sogar bei Problemen Hilfe von den nächsten Angehörigen erbeten, wenn nicht sogar
angeboten bekommen.
Mit Jupiter im 4. Haus ist eine Zeit angebrochen, in der Sie jetzt Ihr Hauptaugenmerk auf das innere
Leben richten sollten. Damit sind ebenfalls die äußeren Entsprechungen des Heims und der Familie
angesprochen. Es gibt Zeiten wo man mehr in die Welt wirken sollte und es gibt Zeiten wo es angebracht ist, vermehrt zu Hause zu bleiben. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der Sie Ihre Anstrengungen
in Richtung auf das persönliche Leben richten sollten, anstatt sich darauf zu konzentrieren wie Sie in
der Welt vorwärtskommen. Betrachten Sie doch einmal Ihr Heim, Ihre Familie oder allgemein Ihr Privatleben als Quelle des Beistands und Trostes für zukünftig vielleicht schwerere Zeiten in Ihrem
Leben. Nun besteht für Sie die Gelegenheit, dies auch für die Zukunft zu sichern.
Ein Baum der seine Krone dem Licht entgegenstreckt ist gleichwohl mit seinen Wurzeln tief in der
Erde verhaftet. Wenn Sie im Leben eine Aufgabe zu erfüllen haben und sich Ziele gesetzt haben, ist
es für Sie genauso wichtig, Wurzeln zu schlagen und sich an einem Ort in der Welt zu Hause zu fühlen. Geborgenheit und Sicherheit zu erfahren, kann zukünftige Krisen besser meistern helfen. Wenn
Sie diesen Transit des Jupiters richtig nutzen, werden Sie sich wahrscheinlich in Zukunft kaum einsam, fremd und verlassen fühlen. Für das Kleinkind ist Geborgenheit überlebensnotwendig. Für Sie
als Erwachsener ist sie Lebensnotwendig.
Nutzen Sie also diese Gelegenheit, um Ihr Selbstvertrauen zu stärken und Ihrem inneren Selbst näher
zu kommen. Sich zu erkennen, kann die beste Vorsorge für spätere missliche Problemsituationen sein.
Was Sie von sich wissen oder erfahren haben, wird kaum zu einem Problem anwachsen das nicht zu
bewältigen ist.
Motto: Gebärde Dich als selbstherrlicher Haustyrann und lasse Deine nächsten Angehörigen spüren,
dass Du etwas Besseres bist oder pflege Dein Familien und Privatleben und gib Deinen Liebsten das
Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Mit anderen Worten: Sei Dir Deiner Wurzeln bewusst.

Vor 01.03.

bis nach 31.03.2018 SATURN im 6. Haus

Saturn braucht für seinen Lauf durch den Tierkreis durchschnittlich 29 1/2 Jahre. Damit hält er sich
etwa zweieinhalb Jahre in einem Haus auf. Im Gegensatz zu Jupiter als den "großen Wohltäter" wird
Saturn als der "große Übeltäter" angesehen. Der Überlieferung nach wirkt Saturn begrenzend,
beschränkend und entmutigend. Manche beschreiben die Zeit eines Saturntransits auch als ob über
einem dunkle Wolken schweben würden.
Diese dunkle Art der Interpretation eines Saturndurchlaufs wird aber heute sehr stark relativiert. So
wie Jupiter nicht mehr nur als der "Wohltäter" angesehen wird. Da des Guten zu viel, eben auch
schlecht ist, so liegt in der freiwilligen Begrenzung des saturnischen Prinzips eben auch der Fortschritt auf einem bestimmten Gebiet zugrunde.
Eine SolaNova-Auswertung
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Um Saturn aber weiterhin als Übeltäter zu empfinden, brauchen Sie sich nur jeder Verantwortung zu
entziehen, jegliche Klarheit abzulehnen, sich möglichst niemals abzugrenzen und ja nicht in die gegebenen Verhältnisse einzuordnen versuchen. Es mag sein, dass sich die Menschen in den Anfängen der
astrologischen Deutung Ihrer Verantwortung und Pflichten noch nicht so bewusst waren weil sie vielmehr unter dem Zwang anderer Menschen ihre Existenz zu sichern hatten. In der gegenwärtigen Epoche wird es wahrscheinlich, zumindest in Westeuropa und Amerika, sowie in einigen asiatischen oder
pazifischen Ländern schon einige Menschen geben, die sich nicht mehr alleine aus wirtschaftlicher
und sozialer Not an übergeordnete Strukturen anpassen, sondern aus freiwilliger Überzeugung.
Aus spiritueller Sicht, beeinflusst äußere Anpassung an die Lebensumstände nicht zwangsläufig die
innere Freiheit, auch wenn das uns die Reformer glauben machen wollen. Die spirituelle Freiheit entspricht der Freiheit des Bewusstseins zu entscheiden, wie man sich zu den gegebenen Verhältnissen
einstellt, was man darüber denkt und welche Gefühle aus diesem Denken entspringen. Das heißt
nicht, dass nun alles im äußeren Bereich des Lebens fahren gelassen werden soll wie das manche
Orientalen uns vorleben. Menschen die ihren Saturn in der erlösten Form leben, erkennen Ihre
Pflichten im äußeren Leben voll und ganz an weil sie gemerkt haben, dass Saturn ihr großer Lehrmeister ist, der ihnen überhaupt erst durch die Treue den Pflichten gegenüber durch die Wechselfälle des
Lebens eine innere Freiheit schenkt, die nicht mehr beschrieben werden kann.
Beim Transit über den Aszendenten beginnt der individuelle Saturntransit. Die Aufgaben die damit
verbunden sind, entsprechen im folgenden den Hausthemen die im anschließenden Text einzeln wiedergegeben werden.
Nachfolgend noch ein paar Hinweise zum alchimistischen Umgang mit den Saturndurchläufen.
- Wenn Sie das Gefühl haben überarbeitet zu sein, machen Sie Prioritätslisten bevor Sie sich mit
Schuldgefühlen plagen weil Sie jetzt nicht Ihr Programm erfüllen können.
- Wenn um Sie herum Chaos ist, bringen Sie zunächst das in Ordnung was Sie selbst betrifft. (Erst vor
der eigenen Haustüre kehren!)
- Akzeptieren Sie die Verantwortung die Sie gegenüber Menschen und Dingen haben und bemühen Sie
sich, Ihre Pflichten zu erfüllen. (Goethe: "Wahres Glück oh Menschenkind, so glaube doch mitnichten, dass es erfüllte Wünsche sind, es sind erfüllte Pflichten")
- Nehmen Sie Ihre Projektionen zurück. Niemand und nichts sind verantwortlich für das was Sie bei
einem Menschen oder einer Sache fühlen oder Denken. Je mehr Sie die Verantwortung für Ihr Leben
und damit die von Ihnen gesetzten Ursachen offen anerkennen, desto mehr Kraft steht Ihnen in der
vielleicht gegenwärtig schwierigen Phase zur Verfügung.
Wenn Sie diese wenigen Punkte beachten, könnten Sie in der Rückschau auf besonders saturnal
geprägt Phasen möglicherweise sogar auf eine höchst erfreuliche Zeit zurückblicken.
Wenn Sie sich deprimiert und traurig vorfinden und sich über emotionale Verluste beklagen, können
Sie sicher sein, dass Sie noch kein angemessenes Verhältnis zu den Aufgaben und Problemen gefunden haben, die durch die einzelnen Häuser symbolisiert werden. Machen Sie aber nicht den zusätzlichen Fehler und schämen sich für dieses "Versagen". Es gibt noch sehr wenig Menschen, die in allen
Lebensbereichen und in jedem Fall positiv auf den Einfluss von Saturn reagieren können. Saturn ist
unser Lehrer. Wer wir aber selbst sind, das erkennen wir erst, wenn wir das erfüllen was uns aufgetragen ist ohne das andere Menschen oder Umstände uns vorher erst dazu drängen müssen.
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Mit Saturn im 6. Haus geht ein ca. 14 Jahre dauernder Zyklus zu Ende. Allerdings ist dies erst dann
der Fall, wenn er über den Deszendenten geht und Sie sich nach langem Ringen Ihrem Debüt in der
Welt nähern und Ihre ehrgeizigen Bemühungen langsam Früchte zu tragen beginnen. Wenn Sie in den
vergangenen Jahren kaum für Ihre Anstrengungen Anerkennung fanden, wird sich diese jetzt langsam
einstellen.
Sie sind jetzt in einer Phase, in der Sie alles in Ordnung bringen müssen, damit Sie dann bei Ihrem
ersten Auftritt auch einen guten Eindruck hinterlassen. Sie könnten jetzt gerade im Berufsleben an
Ihrem Arbeitsplatz vermehrte Verantwortung tragen und konzentriert und hart arbeiten müssen. Vielleicht glauben Sie sogar, dass Sie diese Last nicht mehr zu tragen imstande sind und verspüren in sich
den Drang, alles hinzuwerfen. Denken Sie aber bei solchen Gefühlen daran, dass beispielsweise in
einer anderen beruflichen Situation mit mehr Anerkennung oder Bezahlung jetzt ähnliche oder gleiche
Gefühle auftauchen könnten und mit einem Wechsel des Arbeitsplatzes die existentiellen Probleme
sicher nicht besser gelöst werden. Wenn Sie jetzt Ausdauer zeigen, werden Ihre Mühen garantiert
belohnt. Das 6. Haus ist das Haus des Dienens. Auch wenn das in unserer Konsumgesellschaft nicht
gerne gehört wird, so ist doch das Dienen der Schlüssel vor allem für jeden geschäftlichen und gesellschaftlichen Erfolg.
Vielleicht könnten Sie sich vermehrt um eine effektivere Arbeitseinteilung bemühen. Saturn prüft
gerade in diesen Bereichen. Sie könnten dem entgegenkommen indem Sie sich um eine Verbesserung
Ihrer Arbeitsleistung bemühen. Wenn Sie jetzt die Gelegenheit dazu nutzen, haben Sie den dazu nötigen Spielraum. Zu einem späteren Zeitpunkt könnten Sie sich in einer öffentlich verantwortlicheren
Position kaum ungestraft solche Übungsfelder gestatten.
Es ist sinnvoll, dass Sie nun die Zeit nutzen, Ihre Kräfte wirklich sinnvoll einzusetzen und jede Vergeudung vermeiden. Setzen Sie Ihre Energien ökonomisch und ökologisch vernünftig ein damit Sie
am Ende einer Aufgabe noch genügend Kraftreserven mitbringen. Verkehrt wäre es, mit einem kraftraubenden Extraeinsatz Ihre Energiereserven zu strapazieren und vor allem Ihre Gesundheit zu gefährden.
Das 6. Haus ist das Haus der Gesundheit und der Körperpflege. Saturn möchte Sie daran erinnern,
dass Ihr Körper ein kostbares Werkzeug ist, das entsprechend sorgsam gepflegt werden muss. Sollten
Sie während dieses Saturntransits aber gesundheitliche Probleme bekommen, wäre es sinnvoll zu
überprüfen wo Sie Ihren gewählten Lebensstil nicht Ihrem Kräftepotential angepasst haben. Für die
kommenden Aufgaben ist es von überragender Bedeutung, dass Sie in den kommenden Jahren den 14
Jahre dauernden Zyklus von Saturn mit einem entsprechenden vernünftigen Energieeinsatz abschließen. Danach werden Sie symbolisch durch den Saturntransit über den Partnerschaftspunkt (Deszendent) das Tor zur äußeren Welt betreten. Hernach ernten Sie für jedermann sichtbar die Früchte der
vergangenen 14 Jahre.
Motto: Am besten werde ernstlich krank, zumindest überarbeite Dich oder setze Prioritäten und räume
Deinen Arbeitsplatz auf.

Vor 01.03.

bis nach 31.03.2018 URANUS im 10. Haus

Der Uranuszyklus umfasst etwa 84 Jahre. Demgemäß hält sich dieser Planet ca. 7 Jahre lang in
einem Ihrer Häuser auf.
Uranus konfrontiert uns im Gegensatz zu Saturn mit der Unbeständigkeit des Lebens, mit der Befreiung von veralteten Strukturen, während Saturn uns hilft, vielleicht manchmal mühsam Strukturen aufzubauen. Wir werden durch den Transit von Uranus mit ungewöhnlichen aus dem alltäglichen fallenden Phänomenen, mit plötzlich und unerwartet eintretenden Ereignissen konfrontiert. Wenn wir uns
allerdings ausschließlich an den ausgeflippten und unsteten Elementen des Lebens orientieren, könnte
unsere Biographie schnell eine unliebsame Wende nehmen. Für die meisten Menschen unter uns ist es
demnach besser, zunächst erst einmal Strukturen aufzubauen und sich der Unterstützung von Saturn
zu vergewissern. Uranus wird dann im Laufe der Zeit freiwillig oder unfreiwillig für die gewünschten
Ablösungen sorgen. Manche Menschen glauben, sie müssten sich von vornherein von allem ablösen.
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Die Folge könnte der ausgeflippte Spinner sein, der sich gegen alles und jeden auflehnt ohne je zu
einer festen Struktur gefunden zu haben. Nicht umsonst ist Uranus der neue Herrscher vom Wassermann. Der alte Herrscher ist Saturn und sozusagen dessen Vorgänger. Manche glauben, Wassermänner seien aufgrund des neuen Uranusregenten besonders fortschrittlich. Das Gegenteil kann durchaus auch der Fall sein. Anstatt notwendige Reformen zu erlauben, klammern Sie sich an überkommenen Formen. Wassermann ist ein fixes Zeichen und Flexibilität ist nicht gerade die Stärke fixer Zeichen.
Uranus stimuliert uns dennoch immer wieder, unsere Umgebung oder gar unsere Einstellung zu
ändern. Es könnte sein, dass Ihnen während einer akuten Uranusphase ungewöhnliche Ideen durch
den Kopf sausen, die Sie augenblicklich realisieren möchten. In diesen Phasen kann große Unsicherheit entstehen. Das Trennende zwischen den Dingen wird jetzt besonders deutlich, wobei manchmal
nicht besonders klar wird, in welche Richtung es sich bewegt. Vor allem wird in dieser Zeit Ihr Intellekt voller skurriler oder auch brillanter Ideen stecken und Sie haben die Möglichkeit, innere Bewegungen in kreativer Weise auszudrücken. Die Rastlosigkeit und Aufregung, die Uranus mit sich
bringt, kann allerdings auch dazu führen, dass im angesprochenen Lebensbereich des betreffenden
Hauses vorschnelle Entscheidungen getroffen werden. Bevor Sie also Hals über Kopf ins Wasser
springen, sollten Sie die Folgen Ihres Handelns bedenken.
Sie haben während des Uranustransites durch die Häuser durchschnittlich ganze 7 Jahre Zeit um entsprechende Änderungen im angesprochenen Lebensbereich vorzunehmen. Es muss also nicht sein,
dass Sie in dem Haus zugeordneten Themen jedes Mal 7 Jahre lang ein Chaos veranstalten. Sinnvoll
ist lediglich, dass Sie sich immer wieder auf überraschende Ereignisse einstellen, die als Themen
oder Ereignisse durch das transitierte Haus repräsentiert werden. In der erlösten Form bräuchten Sie
nicht darauf warten, bis sich im äußeren Leben etwas verändert. Sie könnten sich lediglich von Zeit
zu Zeit die Frage stellen, wie Sie im momentanen Uranushaus Ihr persönliches Wesen oder Ihre
natureigene Kreativität am besten auszudrücken vermögen. Sie könnten die dabei gewonnenen
Erkenntnisse mit der Realität vergleichen und entsprechende Korrekturen einleiten. Damit schaffen
Sie für die Uranusenergie automatisch einen Kanal. Wenn Sie selbst die Akzente setzen, werden Sie
auch aus den sich ankündigenden Veränderungen den meisten Nutzen ziehen können und nachher
feststellen, dass Sie in dem angesprochenen Lebensbereich besser zurechtkommen als vorher.
Als "Übeltäter" tritt Uranus eben nur dann auf, wenn Sie sich gegen alles Neue im Leben versperren
und jede Veränderung blockieren. Uranus testet lediglich die starren Strukturen der Ordnung und
Berechenbarkeit, die Sie sich vielleicht mit harter Arbeit erschaffen haben. Es könnte eben auch sein,
dass Sie diesen Strukturen allerdings mehr Beachtung schenken als dem Leben selbst und geneigt
sind, z.B. lieber aus Unsicherheit und Angst in einer unglücklichen Verbindung zu bleiben als einer
unvermeidlichen Erkenntnis Rechnung zu tragen und sich beispielsweise zu trennen.
Bedenken Sie, dass Strukturen etwas sehr wertvolles im Leben sein können, dass aber ein Festhalten
an alten Mustern und Formen letztlich nur Revolte und Umsturz zur Folge haben wird. Die Beispiele
der Revolutionen in der Geschichte der Menschheit belegen dies eindeutig. Meistens sind die unmittelbaren Folgen eines solchen Umsturzes eben auch nicht unmittelbar zum Vorteil der Menschen, da
die Führer der Revolutionen vielfach ja auch nicht die edelsten Menschen sind und ihre Völker oft
genug in noch schlimmeres Elend führen.
Manchmal hat man den Eindruck, dass die Aufgabe solcher Revolutionen lediglich zunächst in der
Zerstörung alter überkommener Formen besteht an denen die Menschen mit aller Gewalt festhalten.
Leben heißt aber, sich mit der Welt zu konfrontieren. Genau gesagt sind dies die Energien, die alles
jung und lebendig erhalten. Auch wenn diese Konfrontation damit die Gefahr des Verlustes miteinschließt, sollten Sie sich lieber darum bemühen, lebendig zu bleiben als mit halber Leichenstarre
durch das Leben zu gehen.
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In den nächsten ca. 7 Jahren könnten Sie in Ihrem Berufsleben mit größeren Veränderungen rechnen.
Konflikte mit Behörden oder Autoritätspersonen währen ebenso entsprechende Themen, die Uranus
mit sich bringen könnte. Uranus möchte, dass Sie mehr Lebendigkeit in Ihre eigene Identität gegenüber der Öffentlichkeit hineinbringen. Um dies zu erreichen, werden zunächst erst einmal die
gewohnten Muster in Frage gestellt. Es kann sein, dass Ihr sozialer Status und Ihre Seriosität, die Sie
gegenüber der Welt ausdrücken, davon betroffen sind. Sollte in einem dieser Bereiche ein Nachholbedarf an Lebendigkeit und neuen Erfahrungen sein, wird der Transit von Uranus zumindest für Reformen sorgen.
Manchmal sind neue Erfahrungen nur mögliche, wenn von außen in der Ihrem Projektionsfeld Menschen auftreten, die einem das Leben so schwer machen, dass man nach neuen Wegen Ausschau hält.
Unter diesem Transit kann es vorkommen, dass Ihr Vorgesetzter oder irgendeine Behörde Ihnen das
Leben so vergällt, dass Sie sich von den auferlegten Fesseln befreien möchten. Wenn Sie sich allerdings zu voreilig ohne den richtigen Moment abgewartet zu haben gegen Schikanen oder Einschränkungen zur Wehr setzen, könnte es sein, dass Ihre Bewegungsfreiheit noch mehr eingeschränkt wird.
Dies ist vor allem beim Umgang mit Behörden zu bedenken. Da ist besonders kluges Vorgehen von
Nöten, denn dort kann sich manchmal auch persönliche Willkür durch unbedachte Provokation entladen.
Es könnte aber auch sein, dass Sie sich durch Ihre Flexibilität und neue Einsichten in offiziellen
Strukturen neue Chancen auftun. Vielleicht ist es eine neue Technik im Bereich der Naturwissenschaften oder Arbeitstechnik, die Sie fesselt. U.U. begehen Sie in Ihrem Betrieb oder Ihrem sonstigen
beruflichen Umfeld ganz neue Pfade oder wechseln Ihren Arbeitsbereich und stellen sich auf diese
Art und Weise neuen Herausforderungen. Last und Langeweile sind vorläufig vergessen und Sie werden entweder durch Druck von oben oder durch eigene Initiative zu Veränderungen veranlasst.
Eigentlich sind Sie es selbst, der die Veränderungen veranlasst. Es hilft letztlich niemanden, wenn Sie
andere Menschen für die Veränderungen verantwortlich machen, auch wenn diese sich vielleicht in
den entsprechenden Situationen nicht richtig verhalten haben. Gefragt ist bei diesem Transit lediglich
Ihre eigene Flexibilität.
Sollten Sie im Verlauf Ihres Berufslebens mit großer Verantwortung belastet gewesen sein, so könnten Sie jetzt den Drang verspüren, den ganzen Kram hinzuwerfen und eine ganz andere Richtung einzuschlagen. Möglicherweise entspräche dies auch dem elektrischen Drängen von Uranus, aber die
Frage ist, ob Sie sich damit nicht aus einer Verantwortung anderen gegenüber stehlen. Uranus möchte
nur Lebendigkeit in Ihre Beziehung zur Gesellschaft hineinbringen. Es gibt sicher verschiedene Möglichkeiten, dies zu bewirken. Wenn Sie allerdings vorhaben, die Energien nach dem Motto: Augen zu
und durch zu unterdrücken, wird dies bei diesem Transit aber sicher nicht lange erfolgreich sein. Ein
Neuanfang wäre dagegen ein tauglicheres Instrument. Den Transit auszusitzen, wird wahrscheinlich
ebenfalls nicht besonders mit Erfolg belohnt werden, da die Kräfte von Uranus gerade gegen solches
Verhalten besonders viel Energie mobilisieren. Die Einsicht wird Platz machen, dass auf Dauer sich
eben kein Mensch gegen Reformen von außen oder aber auch gegen das eigene Unbewusste sperren
kann. Wenn Sie dann auf drastische Art und Weise aus Macht und Verantwortung befreit werden sollten, wissen Sie zumindest, dass Ihr persönlicher Befreiungsprozess begonnen hat. Unbewusst wird
dieser Sturz schon lange vorbereitet gewesen sein, da Ihre Stellung im sozialen und gesellschaftlichen
Leben Sie nicht mehr lebendig auftreten ließ.
Versuchen Sie doch, bevor Sie sich mit persönlichen Niederlagen herumschlagen müssen, Ihre Aufgabe gegenüber der Gemeinschaft und Welt klar zu erkennen und nehmen Sie entsprechende Änderungen im Dienste des Lebens, nämlich im Sinne Ihrer eigenen Lebendigkeit vor. Warten Sie nicht,
bis die Ereignisse ihre eigene Dynamik bekommen und Sie nur noch Opfer sind.
Motto: Zerschlage Deine soziale Stellung oder zeige Dich in Deinem Beruf und in der sozialen
Gemeinschaft von Deiner innovativsten und lebendigsten Seite.
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Vor 01.03.

bis nach 31.03.2018 NEPTUN im 8. Haus

Der Neptun-Zyklus dauert im Durchschnitt normalerweise 164 Jahre. Neptun steht damit ca. 14 Jahre
in einem Haus Ihres Horoskops. Ein Menschenleben reicht also nicht aus, eine ganze Umrundung
dieses Planeten im eigenen Horoskop mitzuerleben. Zwangsläufig muss bei der Interpretation immer
wieder auf Erfahrungen anderer Menschen zurückgegriffen werden um für die Energien von Neptun
mehr Verständnis zu bekommen.
Die Neptun-Schlüsselfunktionen sind der Kontakt mit dem kollektiven Bewusstsein und allgemein die
Vergeistigung oder Verfeinerung die zu einer Höherentwicklung führt. Die Neptunenergien kommen
auf einer Ebene zum Ausdruck, die jenseits von der körperlichen Erscheinung des Menschen liegt und
sind vielfach auch schwer zu definieren. Neptun macht uns für die subtilen Bereiche des Lebens
empfänglich und erinnert uns an unsere spirituelle Natur. Die Welt des Neptunischen ist dem ätherischen sehr nahe. In der erlösten Form geht der Mensch in sich und entdeckt seine spirituelle Natur.
In der unerlösten Form findet sich der Einzelne im Nebel geistiger Umnachtung oder Drogenkonsum
wieder. Die klare Unterscheidung die wir von Saturn kennen, wird nun abgelöst durch ein sehr diffuses Licht, das die konkreten Dinge scheinbar auflösen lässt. Strukturen, die durch Saturn geschaffen
wurden, werden mit Neptun aufgelöst. Das Gefühl eines Ichs wird unter dem Einfluss von Neptun sehr
brüchig und droht sich im Nichts aufzulösen. Ob Sie sich in diesem Zustand der "Nichtabgrenzung"
allerdings bedroht oder heiter empfinden, hängt von Ihrem gegenwärtigen Bewusstseinszustand ab.
Allerdings empfinden die meisten Menschen durch die entwicklungsgeschichtlich bedingte stoffliche
Bindung an ihren Körper die Auflösung des ihnen bekannten Ichgefühls zunächst noch als Bedrohung. Im Gegensatz zu Jupiter lässt Neptun uns vielfach alleine wenn es darum geht, in den Erscheinungen des Lebens einen letztendlich gültigen Sinn zu finden. Es könnte sein, dass die Grenzen fließend werden und ganz unterschiedliche Positionen und Zustände zur gleichen Zeit existieren. Es
könnte z.B. sein dass Sie sich mit dem Kosmos oder Ihrer spirituellen Natur vollkommen eins fühlen
und zur gleichen Zeit in weltlichen Angelegenheiten sehr unzufrieden sind und sich von Ihrer Unvollkommenheit eingeholt fühlen. Zweifel an der Aufrichtigkeit Ihrer Mitmenschen könnten Sie plagen
und Enttäuschungen könnten sich unter dem Einfluss von Neptun einstellen. Manchmal fühlen sich
Menschen auch als Opfer bestimmter Umstände oder opfern gar Teile von sich selbst oder sogar Ihr
Leben für etwas was die meisten Menschen niemals wirklich verstehen können.
Beim Transit des Neptuns durch die Häuser Ihres Horoskops ist es sinnvoll, wenn Sie sich mit den
Grundenergien dieses Planeten vertraut machen und die positiven und negativen Auslösungen genau
studieren die durch das entsprechende Hausthema angezeigt werden. Beachten Sie dies vor allem,
wenn Sie in den angesprochenen Lebensbereichen vermehrt Illusionen und Irrtümern zum Opfer fallen. Wenn die Dinge und Ereignisse gemäß Ihren Wünschen laufen, brauchen Sie selbst nicht besonders aktiv zu werden. Sollten sich dagegen in bestimmten Situationen Gefühle von Minderwertigkeit,
von Ausgenutzt werden, Konfusion oder Chaos einstellen und Sie darunter leiden, dass die Dinge
nicht mehr so perfekt laufen wie früher, können Sie davon ausgehen, dass Neptun im Spiel ist. Wenn
die Dinge um Sie herum verwirrend sind und Sie glauben, dass Menschen Sie offensichtlich anlügen,
dann ist der Zeitpunkt gekommen, sich mit den Energien von Neptun auseinandersetzen.
Vielleicht erinnern Sie sich jetzt daran, dass das Leben nur deswegen Bestand hat, weil viele Lebensformen wie Menschen, Tiere und die Natur sich vorher in den großen Kreislauf des Lebens hineinbegeben haben und sich für das Größere das sie umgab opferten. Eine Zelle in Ihrem Körper hat auf
Dauer auch nur eine Überlebenschance, wenn sie sich in den Dienst des ganzen Körpers stellt.
Die Ideale und Träume die Sie haben, gehören ebenfalls in das Reich von Neptun. Obwohl Ihre
Träume vielleicht nicht wahr sind, sind sie doch Ausdruck einer Welt in der Sie leben, obwohl Sie
diese mit Ihrer sinnlichen Wahrnehmung nicht erfassen können.
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Verklärung oder Verwirrung in den Bereichen die durch das Hausthema angezeigt werden, sind die
extremen Seiten eines Neptuntransits. Auf der praktischen Ebene ist es deswegen ungünstig, in Zeiten
starker Neptuneinflüsse langfristige Verträge, die das entsprechende Hausthema berühren abzuschließen. Wahrscheinlich sind Sie in diesen Zeiten auch kaum in der Lage, die Dinge richtig einzuschätzen.
Eine gute Methode, die Transite des Neptuns besser zu verstehen ist die Retrospektive, also die Rückschau auf vergangene Durchgänge durch die Häuser. Am Ende eines Transits können Sie dann besser
einschätzen, welche Erfahrungen sie in der zurückliegenden Periode gemacht haben.
Neptun durchläuft in den nächsten ca. 14 Jahren Ihr 8. Haus. Dieses Haus symbolisiert die gemeinsamen Werte die Sie mit einem Partner oder Partnerin aufzubauen imstande sind. Neptun fordert Sie
durch seinen Transit nun auf, diese gemeinsamen Werte auf eine spirituelle Ebene zu heben. Jetzt
könnte es auch für Sie zu einem klar umrissenen emotionalen Streben nach einer "mystischen" im
Gegensatz zur körperlichen Vereinigung mit dem geliebten Partner kommen. Wenn Sie in den vergangenen Jahren durch die Läuterung Ihrer Partnerbeziehung gegangen sind, sollte jetzt daraus eine
humanitäre bzw. überpersönliche Aufgabe entstanden sein, die nun auch Resultate bringen könnte,
auch wenn diese vielleicht in den Augen von anderen Menschen problematisch sind. Sie sollten in
Ihren persönlichen Beziehungen darauf achten, dass Sie die Ergebnisse Ihrer Bemühungen in der Partnerschaft nicht so sehr unter dem Blickwinkel Ihres Wunschdenkens und Ihrer Passivität bewerten.
Das wird wahrscheinlich mehr Probleme bringen als Ihnen lieb sein dürfte. Wenn Sie zu allem ja und
amen sagen, was Ihr Partner oder Ihre Partnerin vorschlägt, können Sie mit Ihrem individuellen Selbst
kaum Fortschritte machen.
Eine subtile Wirkung des Transits bezieht sich auf die verborgenen Lebensbereiche und vor allem Ihr
Unterbewusstsein. Nicht nur raffiniertere Vereinigungsformen mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin
könnten Ihre Aufmerksamkeit wecken, sondern auch ein Interesse für universelle Gesetzmäßigkeiten,
für das Übersinnliche und Okkulte. In dieser Zeit könnte auch eine psychotherapeutische Begleitung
diesen Prozess unterstützen.
Vielleicht spüren Sie, dass sich Ihre alte Lebensordnung auflösen will und einer verfeinerten noch
nicht klar erkennbaren Ordnung Platz macht. Möglicherweise können Sie die Wirkung dieses Transits
allerdings erst in ein paar Jahren richtig einschätzen. Der Verlust eines nahestehenden Menschen
könnte subtile Veränderungsprozesse auch im äußeren Leben deutlich machen. Neptun löst das auf,
was der Vergeistigung entgegensteht. Manchmal bindet man sich an Menschen ohne Not und der Verlust wiegt dann doppelt schwer weil man sich nur an die äußere Erscheinung diese Menschen klammerte. Das was man geschenkt bekam, kann man aber immer in Ehren halten!
Wenn Sie mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin gemeinsame Ressourcen haben, besteht jetzt eine
gewisse Unsicherheit. Missverständnisse in Bezug auf gemeinsame Finanzen oder des gemeinsamen
Besitzes sind vorprogrammiert, vor allem wenn Sie Ihre eigene Weiterentwicklung von diesen Quellen abhängig machen. Unter der jetzigen Konstellation dürfte es außerdem schwierig sein, Mittel von
anderen zu beziehen. Sie könnten in diesem Bereich unliebsame Überraschungen erleben.
Sie haben jetzt Gelegenheit durch die vielleicht zeitweise entstehende Verwirrung, Ihre Werte und
Vorstellungen zu klären. Sie sollten versuchen, bei geschäftlichen und partnerschaftlichen Diskussionen über Ihre Ressourcen einen klaren Kopf zu bewahren, indem Sie nicht einmal leichtgläubig und
naiv und ein anderes Mal übertrieben kritisch reagieren.
Motto: Sei frustriert darüber, dass Dich niemand unterstützt und pumpe Dich mit Drogen voll oder
versuche die Beweggründe menschlichen Handelns zu ergründen und zu verstehen.
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Vor 01.03.

bis nach 31.03.2018 PLUTO im 6. Haus

Der Planet Pluto vollendet seinen Umlauf durch den Tierkreis nach durchschnittlich 248 Jahren.
Seine Geschwindigkeit ist von allen Planeten am meisten Schwankungen ausgesetzt. Manchmal
braucht er für ein Tierkreiszeichen nur 12 Jahre, ein anderes Mal benötigt er für ein Zeichen 29
Jahre. Demnach reichen nur mehrere Menschenleben um den ganzen Durchlauf von Pluto durch den
Tierkreis nachzuvollziehen.
Im individuellen Horoskop braucht Pluto für ein Haus eine je nach Hausgröße ähnliche Zeitspanne
wie beim Durchgang durch ein Zeichen, also 12 - 29 Jahre, wobei die Generation, die 1960 geboren
ist, von den schnelleren Plutodurchläufen "profitieren" kann.
Pluto ähnelt in seinem Wesen der hinduistischen Gottheit Shiva. Diese ist Schöpfer und Zerstörer in
einer Person. Vorhandene Strukturen zerstört sie ohne Gnade und baut an deren Stelle wieder neue
auf. Dieser Zyklus des Sterbens und Werdens wird von ungeheuren Kräften begleitet. Die Auswirkungen eines Plutotransits sind niemals sanft und subtil. Ihre Wirkungen sind stets klar zu erkennen.
In der Mythologie wird Pluto auch als Gott der Unterwelt angesehen. Astrologisch betrachtet
schreibt man ihm noch zu, dass er Dinge aus der Tiefe ans Licht kommen lässt. Natürlich nutzt die
klassische Psychotherapie diese Kräfte schon seit geraumer Zeit.
Im erlösten Zustand setzt man sich bei einem Plutotransit intensiv mit etwas (hier mit dem Gegenstand oder Thema des Hauses) auseinander. Das Interessante dabei ist, dass die unwesentlichen
Dinge dabei außer acht gelassen, wenn nicht ganz eliminiert werden. Dadurch ist eine Transformation möglich. Beim Transit durch die Häuser bewirkt Pluto eine starke Veränderung des betreffenden
Lebensbereiches, die vielfach einer radikalen und unausweichlichen Transformation ausgesetzt werden. In dem Bereich das durch das Haus symbolisiert wird, kann vielfach eine bestehende Struktur
unter keinen Umständen mehr aufrechterhalten werden. Kein Flickwerk ist mehr möglich und die Zeit
ist gekommen für eine vollständige Strukturwandlung. Voraussetzung dazu ist aber, dass bestehende
Strukturen nötigenfalls zerstört werden.
Ein anderes plutonisches Thema ist Macht. Vielleicht stellen Sie fest, dass Sie in Zeiten in denen
Pluto einen Planeten berührt oder in ein neues Haus wechselt besonders mit Personen zu tun haben,
die auf Sie in irgendeiner Form einen machtvollen Einfluss ausüben. Umgekehrt werden Sie wohl in
den seltensten Fällen merken, dass Sie auf andere Personen eine starke Macht ausüben. Interessant
ist, dass Plutothemen nicht umspielt werden können. Sie müssen sich damit auseinandersetzen. Man
kann ihnen nicht ausweichen. Sollten Sie es dennoch versuchen, könnten aus Ihrem Innern aufgestaute Energien zu gewaltigen Entladungen Anlass geben. Vielfach wird sogar die Erfahrung
gemacht, dass sich bei einem "Fluchtversuch" das Problem noch verschärft.
Es ist sehr wichtig, die sich aus plutonischen Transiten ergebenden Veränderungen zu akzeptieren.
Dabei ist nicht nur die Zerstörung alter Strukturen gemeint, sondern ebenso der nachfolgend Prozess
des Wiederaufbaus.
Auf einer subtileren Ebene verhilft uns Pluto zur bewussten Loslösung von kollektiven Machteinflüssen. Pluto verlangt nach neuer Integration und nach einer neuen Richtung die sich manchmal in
einem bewussten Selbstopfer widerspiegelt. Der Transformationsprozess von Pluto gleicht der Metamorphose eines Schmetterlings, der als Raupe sein Leben beginnt und sich als Schmetterling aus dem
Kokon befreit. Nach einem Transit von Pluto hat man rückblickend vielfach das Gefühl einer Wiedergeburt.
Menschen mit starken plutonischen Einschlag versuchen, alles um sie herum zu verändern und zu
transformieren oder aber auch zu beherrschen. Manchmal zeigt ein Plutotransit auch eine Begegnung
mit einem Menschen an, der Ihr Leben zum Guten oder Schlechten hin wandeln kann. Das Gleiche
kann natürlich auch ein Ereignis bewirken, das Ihr Leben in eine extreme andere Richtung beeinflussen kann.
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Wenn Pluto in den nächsten Jahren Ihr 6. Haus durchläuft, werden Sie aufgefordert, Ihre Begabungen
im Dienen unter Beweis zu stellen. Es wäre sinnvoll, dass Sie sich diese Fähigkeit im Laufe der Zeit
kultivieren würden und sich in den Dienst eines guten Zweckes oder einer großen Persönlichkeit mit
edlen Motiven stellen würden. Natürlich ist selbstloses Wirken für andere Menschen nicht ohne massive persönliche Krisen möglich. Schmerzen, Entmutigung, Überempfindlichkeit und persönliches
Scheitern sind zu überwinden. Sie sollten sich allerdings auch nicht durch die plutoeigene Übereifrigkeit und Fanatismus dazu verleiten lassen, sich sinnlos selbst aufzuopfern. Ziel sollte vielmehr sein,
dass Sie Ihre persönlichen Interessen und Wünsche in einer uneingeschränkten Hingabe in den Dienst
einer über Sie selbst hinausreichende Aufgabe stellen. Ihre Interessen sollten nicht mehr auf die persönlichen Bereiche fixiert sein, sondern an dem umfassenderen Leben zwischenmenschlicher Beziehungen und der globalen Gemeinschaft ausgerichtet sein. Sie sollten für Verbesserungen Ihrer Fähigkeiten offen sein und das Verlangen nach Veränderung und Wachstum in sich tragen. Dabei ist es
sinnvoll wenn Sie Dienst und Gehorsam akzeptieren lernen, um ganz bewusst in ein von persönlicher
Egozentrik und Selbstsucht gereinigtes überpersönliches Leben hineinzuwachsen. Das Ziel ist eine
geschlossene Persönlichkeit, die sensibel den Absichten der Seele folge leistet. Voraussetzung dazu
ist allerdings, dass Sie sich persönlichen Krisen stellen und damit vielleicht anderen Menschen ebenso
Mut für ihren ureigenen Weg machen.
Wenn Sie für die oben beschriebenen spirituellen Ebenen noch nicht offen sind, können im Bereich
der Arbeit mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern Probleme entstehen, die ein Ausweichen nicht mehr
möglich machen. Es könnte sein, dass Sie das Opfer reaktionärer oder radikaler Theorien werden oder
Sie verhalten sich bei Angelegenheiten, die den Arbeitsplatz betreffen besonders starrsinnig und
tyrannisch. Sie müssten u.U. mit massiven Veränderungen in Ihrem Arbeitsbereich rechnen und
womöglich einen Berufs- oder Karrierewechsel ins Auge fassen. Vielleicht müssen Sie sich an Ihrem
Arbeitsplatz auf spannungsreiche Zeiten vorbereiten, in denen Ärger mit Berufskollegen oder besonders auch Vorgesetzten angesagt ist. Wenn Sie sich auf die Suche nach einer neuen Arbeitsstelle
machen, könnte es allerdings mehrere Jahre dauern bis Sie an einem neuen Platz richtig Fuß gefasst
haben. Wenn Pluto sich dem Ende dieses Hauses genähert hat, werden Sie es aber wahrscheinlich
geschafft haben. Plutonische Berufe wie Abrissunternehmer, die erst abbrechen müssen bevor etwas
Neues aufgebaut werden kann entsprechen in der äußeren Welt diesem Transit.
Da das 6. Haus ebenfalls mit Ihrer Gesundheit zu tun hat, wäre es jetzt sinnvoll, Modeerscheinungen
sowie der Versteifung auf diese oder jene Heilmethode mit Vorsicht zu begegnen. Es könnte sein,
dass Sie unter diesem Transit mit Ihrer Gesundheit ebenso sehr vorsichtig umgehen sollten und jetzt
dazu neigen, sich zu überanstrengen und auf die körperlichen Bedürfnisse Zuwenig Rücksicht nehmen. Möglicherweise haben Sie in den vergangenen Jahren Ihrer physischen Verfassung zu wenig
Aufmerksamkeit geschenkt und haben jetzt einen kritischen Punkt erreicht, wo Sie jetzt etwas für Ihre
Gesundheit tun müssen. Ein Zusammenbruch kommt erst dann in Frage, wenn Sie tatsächlich über
unangemessen lange Zeit Ihre körperlichen Bedürfnisse missachtet haben.
Da Pluto auch die Regeneration symbolisiert, kann es im Bereich der Gesundung ebenso zu überraschenden Wendungen kommen. Vielleicht unterziehen Sie sich einer Kur oder fangen mit einer Yoga
Disziplin oder ähnlichen physisch-geistig aufbauenden Methoden an. Die Zeit ist ebenso günstig,
Essgewohnheiten zu überprüfen und die persönlichen Neigungen mit den Bedürfnissen der anderen
gefühlsbegabten Lebewesen abzustimmen. Es ist sinnvoll, im Bereich der Gesundheit, der Hygiene
und des Arbeitsplatzes die neuesten Entwicklungen zu berücksichtigen und sinnvoll zu integrieren.
Motto: Werde Anhänger einer radikalen Heilmethode oder verändere Deinen Tagesablauf
kompromisslos und beseitige jeden Abfall sofort.
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SCHLUSSBEMERKUNGEN
Wenn Sie die vorausgegangene Prognose gelesen haben und die Ereignisse zu den entsprechenden
Zeiten beobachten, so denken Sie bitte daran, dass die Gestirne wohl Tendenzen anzeigen, dass Sie
selbst aber aus diesen Tendenzen das beste machen können und müssen.
Wenn Sie lernen wollen wie man den Lauf des Schicksals richtig versteht und wie Sie Ihre eigene Persönlichkeit entfalten können, dann lassen Sie sich von den Sternen beraten!
Wie schon eingangs der Prognose gesagt: "Der Weise regiert seine Sterne!". Das gilt grundsätzlich,
wenn auch in verschiedenem Grade. Es gibt viele "weiche" und einige "harte" Transite. Die einen
können Sie leicht meistern, die anderen sind harte Brocken. Aber immer sind Sie mit Ihren Reaktionen
Herr Ihres Schicksals!
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SolaNova - Analysen
In unserem Angebot haben wir weitere astrologische Auswertungen für Sie. Die Texte wurden von
Autoren entworfen, die seit langer Zeit als Astrologen tätig und durch diverse Veröffentlichungen
oder Bücher bekannt geworden sind.
Zu den Autoren der SolaNova-Deutungsthemen gehören unter anderem:
Bodo Zinser, der die erste deutschsprachige Persönlichkeits- und Charakteranalyse geschrieben und
programmiert hat, die auf Heim-Computern erstellt werden konnte. Das war zu Beginn der 80er Jahre.
Anita Cortesi. Die Schweizer Autorin ist besonders bekannt und beliebt wegen ihrer einfühlsamen
Art, mit welcher sie ihre Texte formuliert. Die Deutungen fallen durch eine warme, psychologische
Wortwahl auf und vermeiden drastische Ausdrucksformen.
Charles Frey, ebenfalls ein Schweizer Autor, hat unter seinem Pseudonym „Akron“ mehrere Bücher
veröffentlicht. Seine intensive, mythische, die Tiefen der Seele ansprechende Ausdrucksweise, stellt
eine Besonderheit dar und hat gleichzeitig das Potenzial zu polarisieren.
Astro-Text-Analysen
Diese Deutungen verwenden eine klare Sprache, die dem alltäglichen Sprachgebrauch recht nahe
kommt und daher meist einfach und verständlich ist. Viele der in der Reihe „Astro-Text“ erschienenen weiteren Deutungsthemen wurden später von anderen Autoren aufgegriffen und nachgeahmt;
nicht selten mit identischen Titeln.
Die Themen der Astro-Text-Reihe beinhalten die aktuelle „Persönlichkeits- und Charakteranalyse“, die „Große Lebensanalyse“, die „Transit-Prognose“ für ein ganzes Jahr, oder die „Solardeutung“ (mit Jahresthemen ab dem Geburtstag). Weiterhin die „Partnerschaftsanalyse“ (Vergleich
der Horoskope zweier Menschen), das „Liebe/Flirt/Sex-Horoskop“ oder das „Partnerbild“ (psychologische Betrachtung der Partneraffinitäten), das „Kinderhoroskop“ für Eltern und Erzieher,
sowie einer Horoskopdeutung mit Hinweisen für Ihre „Gesundheit“ und der „Karma-Analyse“.
Cortesi-Texte: „Psychologische Analyse“ (Radix inkl. Mondknoten, Chiron, Lilith), „Transite“
(Prognose für 1 Jahr), „Psychologische Partnerschaftsanalyse“, „Freundschaft und
Arbeitsbeziehungen“, „Psychologisches Partnerbild“, „Kindesentwicklung“ und „Beruf und
Ausbildung“.
Akron-Texte: „10 Fenster der Seele plus Karma, Psyche, Mythos“, „Spezielle Transite“,
„Tiefenpsychologische Partnerschaftsanalyse“ und „Astro-Medizin“
Ebenfalls in unserem Angebot: „Biorhythmen und Monddeutung“
Bitte wenden Sie sich für weitere Auskünfte oder eine persönliche Beratung an:
Siegfried Kaltenecker
ACS Siegfried Kaltenecker
Kaufbeurer Str. 21
D - 86825 Bad Wörishofen
Tel: 08247 / 9063180

