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Vorwort

Der Sinn einer astrologischen Prognose besteht vor allem darin, dass der Mensch im Voraus weiß,
mit welchen Energien er zu welchen Zeitpunkten konfrontiert wird, um diese Kräfte optimal zu
nützen und sein Schicksal noch bewusster gestalten zu können. Da wir alle über einen freien Willen
verfügen, liegt es an uns, wie wir die durch die Transite aktivierten Energien handhaben und auch
auf welcher Ebene wir sie realisieren. Schließlich kann jede Planetenenergie auf verschiedenen
Ebenen gelebt werden, sodass der eine Mensch zur Zeit eines Saturn-Transites über seinen Merkur
sich zum Beispiel ständig Sorgen macht, oder sich nicht so ausdrücken kann, wie er es sich
wünscht und derjenige, der mit diesem Transit schon bewusster umgeht, gerade diese Zeit nützt, um
sich mehr Gedankendisziplin zu erarbeiten und oder sehr gewissenhaft etwas lernt, um in diesem
Gebiet noch sattelfester zu sein.
So wurde bei den, dieser Jahresvorschau zugrunde liegenden Texten, größter Wert darauf gelegt,
dass sowohl mögliche negative, wie auch positive Erscheinungsformen dieser Energien
beschrieben werden. Dies erleichtert dem Leser sich selbst im Umgang mit jeder einzelnen
Konstellation noch besser einzuschätzen und zu überprüfen, in welchen Bereichen er noch gewisse
Probleme hat, oder wo die Energien schon sehr reif und konstruktiv handhaben kann. 
Ebenso wurden auch mögliche konkrete äußere Ereignisse beschrieben, damit der Leser sich ein
Bild davon machen kann, wie bestimmte Konstellationen auf der physischen Ebene in Erscheinung
treten könnten, damit er sich auch noch besser orientieren kann, um zu wissen, auf welche
Lebensbereiche er eventuell mehr Aufmerksamkeit richten sollte.
Das Ziel dieser Vorschau besteht vor allem darin, dass Sie einen Leitfaden sowohl für ihre
mögliche spirituelle Entwicklung erhalten, aber sich auch ein Bild von eventuellen äußeren
Ereignissen machen können, um zum rechten Zeitpunkt mit der richtigen Einstellung an die Dinge
heranzugehen und ihr Leben in die Richtung zu lenken, die gleichmäßiges und ganzheitliches
Wachstum auf allen Ebenen zur Folge haben. So erhalten Sie mit dieser Astroplus-Prognose die
Möglichkeit noch bewusster und folglich erfolgreicher durch ihr Leben zu schreiten. 

Transit-Merkur Sextil Neptun
31.12.2007 - 01.01.2008, exakt am 31.12.2007, 02:14 UT
Dieser Aspekt ist im Grundhoroskop vorhanden

In diesen Tagen erkennt man deutlicher, was sich hinter den Kulissen abspielt. Man besitzt
sozusagen einen sechsten Sinn, wenn es darum geht, zwischen den Zeilen zu lesen und sich in die
Situation von jemand anderem hineinzudenken, um sich ein Bild zu machen, was in ihm wohl
vorgeht. 
Auf weltlicher Ebene wird dieser Transit nicht so offensichtlich in Erscheinung treten.
Möglicherweise genießt man es in diesen Tagen, ein wenig fernzusehen, zu malen oder zu
fotografieren. Es könnte auch sein, dass man einen alten Bekannten aus der Ferne sieht, sich
jedoch dafür entscheidet, es dabei zu belassen. Es kommt auch immer wieder vor, dass man wie
geführt genau dorthin geht, wo man etwas findet, was man schon lange gesucht hat, oder eine
Person trifft, die einem in einem Gespräch vielleicht hilft, so manches klarer zu sehen.
Das besonders Wertvolle dieses Transits besteht jedoch in der inneren Gottverbundenheit und
Führung, über die man jetzt verfügt. Man sollte sich für seine Eingebungen öffnen und tut
durchaus gut daran, sich einmal vorzustellen, von Engeln umgeben zu sein. Man bringe ihnen
gegenüber seine Dankbarkeit zum Ausdruck und lasse zu ihnen gedanklich einen Strom der Liebe
fließen. Dies stärkt die Verbindung und öffnet zunehmend die Augen für den Einfluss ihres Wirkens.
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Transit-Sonne Quadrat Jupiter
31.12.2007 - 03.01.2008, exakt am 31.12.2007, 21:48 UT

Bei diesem Transit tauchen möglicherweise Zweifel bezüglich zukünftiger Projekte auf.
Möglichenfalls glaubt man vorübergehend nicht an seinen Erfolg und verliert auch das Vertrauen
in sich selbst. Um diese Selbstzweifel zu kompensieren, kommt es jedoch relativ häufig auch zu
einem etwas überheblichen Auftreten. Unter Umständen wirkt man dann etwas großspurig,
selbstgerecht und arrogant. 
Die Herausforderung dieses Transits wäre anstatt dessen zu lernen, sich einer Situation
entsprechend sinnvoll zu verhalten. Jegliche Selbstzweifel sollten zwar unbedingt entkräftet
werden, dürften aber auf keinen Fall in Überheblichkeit ausarten. 
Man wird in diesen Tagen wahrscheinlich auch in seinem ethischen Verhalten auf die Probe
gestellt und darin geprüft, ob man seiner Weltanschauung treu bleibt. Möglicherweise neigt man
jetzt zu Verschwendung, Arbeitsunlust und exzessivem Verhalten. Wer auf sein Gewicht achten
muss, der sollte seine Begierden im Zaum halten. Falls in diesen Tagen eine Reise geplant ist oder
man mit Menschen aus dem Ausland Kontakt hat, sollte man sich gut darauf vorbereiten, damit
alles glatt und problemlos abläuft. 
Die ideale Verwirklichung dieses kurzen Transits zeigt sich im Bemühen, der Ethik zu folgen und
sich charakterlich besonders edel zu verhalten. Man lässt sich von Zweifeln nicht entmutigen,
sondern tritt selbstbewusst auf, ohne dabei arrogant zu wirken. Man agiert mit Weitblick, steht zu
seiner Weltanschauung und strebt nach Bewusstseinserweiterung. Man sollte sich nicht selbst
überschätzen und sich nur das zumuten, was man auch wirklich schaffen kann.

Transit-Sonne in Haus 2

Zur Zeit dieses Transits richtet man seine Aufmerksamkeit verstärkt auf alles, was man in irgend
einer Form begehrt, was einem Sicherheit bietet und wofür man sich wertvoll vorkommt. Stärker
als sonst definiert man sich über das, was man besitzt und geschaffen hat. Man überlegt sich oft, in
welcher Weise man seine Einkommenssituation verbessern könnte und ob sowohl die soziale als
auch die berufliche Position den eigenen Wünschen entspricht. Klarer als sonst wird man sich
seiner vorhandenen Potentiale bewusst, welche man entwickeln oder zumindest ausschöpfen sollte,
weil sie ein wertvolles Kapital darstellen. Man sieht, woran es mangelt und was man unternehmen
könnte, um diesen Mangel auszugleichen. Es wird sozusagen einmal im Jahr Bilanz gezogen, ob
man das erreicht hat, was man sich vorgenommen hat, oder was zumindest zukünftig möglich
werden sollte. 
Seinen Mitmenschen gegenüber steckt man klarer als sonst seine persönlichen Grenzen ab und gibt
jedem zu verstehen, inwiefern man etwas toleriert, weil man sich nicht verunsichert fühlt, oder auf
Grund welcher Verhaltensweisen seiner Mitmenschen man sich zu verteidigen beginnt, um das zu
schützen, was einem Sicherheit bietet und worauf man eventuell seinen Selbstwert aufbaut.
Wichtig wäre, diesen Transit auch dafür zu nützen, sich bewusst zu machen, ob die Wünsche und
Ziele, die man verfolgt, denn auch mit den Absichten seiner Seele übereinstimmen. Vermehre ich
meinen geistigen Reichtum, der mich alles von der sinnvollen Seite betrachten lässt, sodass ich
mich dadurch im Leben sicher fühle und das Leben wertschätzen kann, oder strebe ich nur nach
Geld, damit ich die Macht und Möglichkeit habe, alles so zu beeinflussen, damit ich mich selbst
nicht verändern muss und folglich nur ein Sklave meiner Wünsche bleibe? Man sollte gerade jetzt
danach trachten, eine innere Sicherheit und Gewissheit zu verspüren, weil man das Wert schätzt,
was nicht nur einem selbst dient, sondern auch anderen von Nutzen ist und ihnen auf ihrem Weg
der Selbstverwirklichung dient. Setzt man seine Ressourcen aus dieser Motivation ein, so fühlt man
das gute Gewissen in sich, welches als Bestätigung betrachtet werden kann, auf dem richtigen Pfad
zu sein.
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Geht man diesen Weg, dann wird man sich auch bewusst, dass einem das Leben durchaus alles
vielfach zurückgibt, was man für die Gemeinschaft investiert. Es kommt vielleicht nicht immer in
der selben Währung auf einen zurück, aber sicher im selben Wert. So werden einem dann oft in
diesem Zeitraum Möglichkeiten eröffnet, die man sonst nicht gehabt hätte. 
Es wird einem bewusst, wie eigene Begabungen auch durch Mitmenschen gefördert werden und wie
wichtig und kostbar es ist, dass man solche Menschen um sich hat. Man sieht, dass die eigenen
Wertvorstellungen sehr geschätzt werden, weil einem das Leben in irgend einer Form zeigt, dass es
einen beschützt und einem die Kraft gibt, das zu erreichen und zu bekommen, was für die
persönliche Weiterentwicklung förderlich ist. So stärkt sich in diesem Zeitraum oft auch der eigene
Selbstwert, weil man Aufgaben übernehmen kann, mit welchen man andere unterstützt und dem
einen Selbst, welches sich in Allem und durch Alles verwirklicht, mit seinen Möglichkeiten dient. 
Weiters ergibt sich in diesen Wochen die Chance, dass sich viel klarer als sonst
herauskristallisiert, wovon man sich angezogen fühlen und was einen abstoßen sollte, weil einem
jetzt bewusster wir, was mit den Absichten mit der Seele übereinstimmt und was nur die eigene
Persönlichkeit und deren egoistische Wünsche unterstützt. Es wäre jetzt wertvoll, genau dieses
sorgfältig zu beobachten, damit man auf etwas aufbaut, was einem dauerhafte Sicherheit bietet und
dabei nützlich ist, einen gesunden Selbstwert aufzubauen. Gerade ideelle Wertvorstellungen sind
ein Garant für Sicherheit und für ein gesundes Selbstwertgefühl. Ein Selbstwert oder eine
Sicherheit, die sich darauf gründen, vergehen nicht, weil sich seine Wertigkeiten verändert haben,
sondern entwickeln sich höchstens weiter, da ja gerade die ideelle Wertvorstellung die Basis bildet,
worauf noch höhere Wertvorstellungen aufgebaut werden können. Wer jedoch versucht, seinen
Selbstwert auf materiellen Reichtum aufzubauen und nicht auf einen guten Charakter, der befindet
sich ständig in einer bedrohlichen Lebenssituation, da er ja jeglichen Verlust seines Reichtums
fürchten muss. Erwachen in mir während dieses Transits verstärkt Ängste in diese Richtung, so ist
dies ein Hinweis, dass ich an meinen Wertigkeiten etwas ändern sollte.
Gerade dadurch, dass man auf die richtigen Werte setzt, entwickelt sich zunehmend eine
Perspektive, die einem erlaubt und ermöglicht, seinen materiellen Notwendigkeiten und Zielen
gegenüber die richtige Haltung einzunehmen. Man lernt einzuschätzen, welchen Aufgaben man
eine Bedeutung beimessen sollte und von welchen Dingen aber auch Menschen man sich nicht
vereinnahmen lassen sollte, weil sie aus der Sicht der Seele betrachtet eine reine
Zeitverschwendung darstellen. 

Transit-Mond in Haus 10

In diesen Tagen ist man emotional stark auf seinen Beruf oder auf sonstige Tätigkeiten in der
Öffentlichkeit konzentriert. In irgend einer Weise verlangt man nach Aufmerksamkeit, um sich
einbringen zu können. Man fühlt sich wohl, wenn man wichtig genommen und in irgend einer
Weise gebraucht wird. Meist folgt man instinktiv seiner inneren Berufung und hat ein gutes Gespür
dafür, auf wessen seelische Unterstützung man dabei zählen kann. Gerade in dieser Zeit kommt es
häufig zu etwas persönlicheren Kontakten zu Menschen, die in irgend einer Form für andere
Menschen eine bedeutende Rolle spielen. Ist man selbst eine Führungspersönlichkeit, besitzt man
jetzt meist das nötige Feingefühl, um sich auf seine Mitarbeiter gut einstellen zu können. In diesen
Tagen verbucht man meist berufliche Erfolge, spürt seine soziale Verantwortung, die man anderen
Menschen gegenüber hat und ist für gewöhnlich auch bereit, dieser zu entsprechen. Ist man ein
Typ, der es ganz und gar nicht mag, in der Öffentlichkeit zu stehen, so könnte in diesen Tagen
durchaus ein Gefühl der Unbehaglichkeit vorherrschen.
Auf spiritueller Ebene verspürt man in diesen Tagen eventuell auch ein starkes Bedürfnis, sich
innerlich auf eine höhere Kraft auszurichten. Vielleicht sucht man nach Gott oder wünscht sich
Kontakt mit einem spirituellen Meister. Man möchte in sich spüren, dass das eigene Wirken für ein
größeres Ganzes, welches hinter allem steht, eine Bedeutung hat. So fühlt man jetzt oft ganz genau,
wie stark andere Menschen schon auf den eigenen persönlichen Magnetismus reagieren, indem sie
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bewusst oder auch unbewusst ihre Aufmerksamkeit auf einen richten. So sollte man sich jetzt
durchaus Gedanken machen, welche Verantwortung man übernommen hat und wie man dieser
auch sinnvoll gerecht wird. Wahre Größe zeigt sich in charakterlicher Festigkeit und sollte nicht
unbedingt am Applaus, den man von anderen erhält, gemessen werden. 

Transit-Merkur in Haus 2

Beim Transit von Merkur durch das zweite Haus richtet sich der Brennpunkt der Aufmerksamkeit
vor allem auf materielle, seelische oder geistige Werte, die einem ganz persönlich wichtig sind und
die in irgend einer Form Sicherheit vermitteln. Vielleicht denkt man darüber nach, ob man sich
eine bestimmte Ausbildung leisten soll. Hierbei schätzt man seine Möglichkeiten jedoch sehr
realistisch ein und überlegt sich, ob man damit auch später sein Geld verdienen könnte. Die Frage
der materiellen Absicherung tritt jetzt ohnedies in den Vordergrund. Man überlegt sich, was man
sich wirklich wünscht und wie man vorgehen muss, um sich seine Wünsche zu erfüllen. 
Man studiert gerne die verschiedensten Prospekte, vergleicht Preise und überlegt sich, wie man
geschäftlich am klügsten handelt. Eventuell denkt man auch darüber nach, wie man sich neue
Einkommensquellen erschließen könnte. Häufig kauft man sich auch irgendeine Art von Software
oder sonstige technische Hilfsmittel, um seine Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. 
Andererseits kommt es auch häufig vor, dass man jetzt versucht, seine merkurischen Talente
auszubauen. Man erlernt eine neue Sprache, besorgt sich Unterlagen für eine Studienrichtung, die
einen schon lange interessiert hat, meldet sich für einen Rhetorikkurs an oder durchsucht Angebote
verschiedenster Bildungsein-richtungen. Man möchte jetzt ganz einfach so viel Wissen wie möglich
sammeln, da dies  ein Gefühl von Sicherheit verleiht.
Möglicherweise denkt man jetzt auch verstärkt darüber nach, was einen für andere wertvoll macht
oder warum man eigentlich so wenig Selbstwert entwickelt hat. Es ist wichtig, dass man sich seiner
Potentiale bewusst wird und genau analysiert, warum das Eine oder Andere brach liegt. 
Auf geistiger Ebene bezieht man jetzt meist klar seinen Standpunkt. Es ist für einen wichtig, dass
man für sich ganz genau weiß worauf man Wert legt und was das einem bedeutet. Man möchte
ganz einfach wissen, wofür man sich einsetzt und was es bringt. Man sammelt sozusagen oft nur für
sich selbst Argumente, warum man sich für dieses oder jenes entschließt und es ist einem gar nicht
so wichtig, dies anderen mitzuteilen.
Je größer die Seelenreife des Betroffenen ist, desto bewusster wird ihm jetzt, welche
Wertvorstellungen sich in ihm durch seinen Seelenkontakt gefestigt haben und für welche
Wertvorstellungen seine Persönlichkeit noch verantwortlich ist. So wird einem auch bewusster,
durch welche Kontakte mit der Umwelt die Wertvorstellungen der Seele in einem gefestigt und
gefördert werden und vor welchen Kontakten man sich besser schützen sollte, da diese im Grunde
eine seelisch geistige Entwicklung eher behindern. Genauso erkennt man, welches Wissen
förderlich und Wert ist, es sich zu merken, und welche Informationen man nur aus alter
Gewohnheit noch immer in sich aufnimmt, anstatt sich davor zu verschließen. So kann man jetzt
durch kluges Verhalten seine geistigen Kräfte steigern und nutzlosen Ballast über Bord werfen. 
Jetzt lohnt es sich auch zu überlegen, durch welches Verhalten es möglich wird, dass sich das
angesammelte positive Karma zukünftig leichter manifestieren kann. 

Transit-Venus in Haus 12

Im Zeitraum dieses Transits fühlt man sich wohl und kann sich gut entspannen, wenn man sich
zurückzieht und in sich geht. 
Jetzt kann man gewisse Disharmonien in sich ausgleichen, die oft nicht so leicht zugänglich sind,
da sie ihre Ursache im Unbewussten haben. Es ist so, als ob man sich mit sich selbst versöhnt und
dadurch entsteht zugleich eine tiefe Liebe in das Leben selbst. So kann man in dieser Phase immer
wieder beobachten, wie sehr es einem Freude bereitet, wenn man für andere da sein kann. Das
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Wohlergehen der anderen Menschen und die Fürsorge, die man ihnen zuteil werden lässt, erbauen
auf emotionaler Ebene und verleihen einem das Gefühl, dass man sich zum Wohle eines größeren
Ganzen gerne vergisst. Aus diesem Grund sucht man in diesem Zeitraum regelrecht nach
Situationen, in welchen man anderen Menschen selbstlos unter die Arme greifen kann. Man ist
fürsorglicher als gewöhnlich und erwartet sich für sein Tun meistens auch kaum einen Dank von
anderen. Natürlich zeigt sich diese Vorgehensweise umso stärker, wenn im Radix ohnedies schon
eine Veranlagung in diese Richtung vorhanden ist.
Auf einer anderen Ebene ist man jetzt nicht so streng mit sich, da man es sich durchaus zugesteht,
sich einmal treiben zu lassen. Vielleicht bemerkt man, dass man das Leben besser genießen kann,
wenn man die Dinge annimmt, wie sie kommen und sich ein wenig führen lässt, anstatt sich stur an
irgendwelche strengen Arbeitspläne und disziplinäre Regeln zu halten. Da man seinen inneren
Feinden möglicherweise weniger Beachtung schenkt als gewöhnlich, fällt es einem ganz leicht,
tiefsitzende Gewohnheiten loszulassen. Vor allem tiefsitzenden persönlichen Eigenschaften, die
ansonsten dem Ego schmeicheln, gewinnt man jetzt leichter ein Lächeln ab, da man nicht eitel um
die Anerkennung der eigenen Person buhlt, sondern sich bei dem Gedanken, ein Teil des großen
Ganzen zu sein, sehr wohl fühlt.
Häufig kommen jetzt aber auch unbewusste Antriebe zum Vorschein, die einem seine verborgensten
Erwartungen bezüglich Partnerschaft, Lebensglück und Freundschaft bewusster machen. Man
sieht vielleicht, was man vor anderen manchmal bewusst aber auch unbewusst verborgen hält, weil
man Angst davor hat, dass diese einem die Wünsche ohnedies verwehren könnten, wenn man sie
offen ausspricht oder sonst in irgend einer Weise zeigt. Man könnte dadurch erkennen, wie man
sein Glück oft von anderen abhängig macht und wie wichtig es wäre, sein Glück in sich selbst zu
suchen und zu finden. Der spirituell Erwachte weiß, dass jemand, der innerlich harmonisch und
zufrieden ist, das Leben aus einem ganz anderen Blickwinkel interpretiert, als derjenige, der sich
ständig nach etwas sehnt und das Gefühl hat, dass er zu seinem Glück nicht wirklich etwas
beitragen kann, sondern nur durch die Anerkennung anderer Menschen glücklich wird. 

Transit-Mars in Haus 7

Der Transit von Mars durch das siebente Haus bedeutet für alle Arten von Partnerschaften meist
eine etwas schwierige Zeit. Häufig kommt es zu offenen Konflikten, weil einer der beiden Partner
unbedingt seinen Willen durchsetzen will. Es ist einem meist extrem wichtig, seine Position dem
Partner gegenüber zu unterstreichen und durchzusetzen, sodass man durch sein Verhalten den
Partner immer wieder zum Zweikampf herausfordert und dieser sich dazu veranlasst fühlt, dem
anderen ebenso seine Stärke zu beweisen. Diese Konflikte können sich auf verschiedenen Ebenen
abspielen. Eine relativ harmlose Version zeigt sich im ständigen Schlagabtausch und
rechthaberischen Geplänkel. Im Extremfall kann es aber bis zur Gewalttätigkeit dem Partner
gegenüber kommen. Man hat jetzt nicht nur selbst die Neigung, den anderen durch sein Verhalten
häufig zu provozieren, sondern verstärkt dieses Bedürfnis auch noch in sich, indem man sich
immer wieder die Charakterseiten seines Partners vor Augen führt, die einen besonders aufregen.
Zu allem Überfluss mangelt es einem momentan meist auch noch an jeglichem Taktgefühl und der
nötigen Selbstbeherrschung, sodass man alles, was einen ärgert, dem Partner auch noch unter die
Nase reiben muss. 
Diese Probleme können natürlich auch unter Geschäftspartnern auftauchen und da das siebente
Haus auch das Haus der Zivilprozesse ist, könnten Streitereien schlussendlich auch offen über ein
Zivilgericht ausgetragen werden. Das größte Problem ist ganz einfach, dass man glaubt, man kann
nur verlieren, wenn man in irgend einer Form einlenkt oder nachgibt. Kompromisse empfindet man
als Schwäche der eigenen Person und so kämpft man im Grunde darum, seine Persönlichkeit und
ihren Status zu verteidigen. 
Je reifer jemand schon ist, desto eher gelingt es ihm jetzt, sich tatkräftig für seine Partnerschaft
einzusetzen und eventuell den Partner zu motivieren, stärker gemeinsam für eine Sache, anstatt
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gegeneinander zu kämpfen. Hierbei kann es dann durchaus vorkommen, dass durch das
gemeinsame Vorgehen gewisse Differenzen oder unterschiedliche Einstellungen zum Vorschein
kommen, die man bearbeiten und auflösen sollte, will man in seinen Unternehmungen erfolgreich
sein. Doch dies könnte ein durchaus konstruktiver Prozess sein, der einem hilft, eine bessere
gemeinsame Linie zu finden. Vielleicht entwickelt man auch eine Strategie, wie man sich durch
eigene gute Zusammenarbeit vor anderen Konkurrenten schützen und seine Geschäftsideen
erfolgreich durchsetzen kann. 
Handelt es sich um einen Menschen, der schon eine recht große Wahrhaftigkeit sich selbst
gegenüber erlangt hat und hingebungsvoll seinem Umfeld dient, so zeigen sich jetzt häufig
Konflikte einer ganz anderen Art. Hierbei geht es darum, dass der Betroffene durch die erarbeitete
Reinheit seiner Schwingung in anderen ein gewisses Gefühl der Unbehaglichkeit auslöst. Dies liegt
daran, dass diese sich durch seine Anwesenheit in irgend einer Form auf ihre Schwächen
hingewiesen fühlen und dann beginnen, bei ihm nach Fehlern zu suchen, oder ihn sonst in irgend
einer Form zu diskriminieren. Ohne es beabsichtigt zu haben, macht er sich Feinde, weil andere
das Gefühl haben, dass sie ihre Persönlichkeit verteidigen müssen oder ihm beweisen müssen, dass
sie mit ihrem Weg grundsätzlich Recht haben, weil sie sich ihm gegenüber durchsetzen können.
Kommt es zu solchen Situationen, so wäre es jetzt wichtig, dass man einerseits so bedingungslos
wie möglich liebt und sich andererseits nicht aus der Reserve locken lässt. Man sollte vielleicht
klar seinen Standpunkt vertreten, doch gleichzeitig darauf achten, sich nicht auf einen unnötigen
Zweikampf einzulassen. Dadurch würde man nur seinem Ego nachgeben und der anderen Partei
auch noch aus ihrer Sicht beweisen, dass man selbst ja die gleichen Fehler hat und um nichts
besser ist. Damit hätte die andere Partei ihre Rechtfertigung, auch in Zukunft nicht an ihrem
Charakter arbeiten zu müssen. Das Positive an solchen Situationen ist zweifelsohne, dass sie meist
einen wirklichen Test darstellen und einem zeigen können, wie weit man schon über seine
Persönlichkeit hinausgewachsen ist und sich im Seelenbewusstsein gefestigt hat. 

Transit-Mond Quadrat Merkur
01.01.2008 - 01.01.2008, exakt am 31.12.2007, 21:33 UT

Bei diesem Transit kann man mit großer Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass das logische
Denkvermögen und die eigene Urteilsfähigkeit immer wieder von starken Gefühlen  beeinträchtigt
wird. Von tiefsitzenden emotionalen Gewohnheiten und unbewussten Verhaltensmustern veranlasst,
reagiert man jetzt falsch auf Kleinigkeiten und auf Gespräche, sagt Dinge und setzt Handlungen,
die disharmonische Umstände zur Folge haben oder wodurch man auf völliges Unverständnis bei
anderen stößt. 
Häufig kommt es auch vor, dass irgendwelche Faktoren dazu führen, dass man zu spät zu einem
Termin kommt oder selbst derjenige ist, der vergeblich auf jemanden wartet. Zu allem Überdruss
erreicht man diese Person dann nicht, der Akku vom Handy ist vielleicht gerade leer oder man
verpasst sich sonst in irgendeiner Weise. 
Man hat jetzt auch die Neigung, vieles zu persönlich zu nehmen oder manche Dinge einfach ganz
anders zu hören und wahrzunehmen, als sie eine andere Person vermitteln wollte.
Wichtig ist jetzt auf alle Fälle, sich nicht unnötig stressen zu lassen und die Ruhe zu bewahren. Es
ist gut, wenn man seine Gefühle nicht einfach übergeht, sondern sich durchaus bemüht, darüber
nachzudenken, was einem die Gefühle vermitteln wollen, ohne ihnen jedoch sofort verbal Ausdruck
verleihen zu müssen. Wenn man auch zu dem stehen sollte, was man in sich fühlt, so ist es aber
auch sehr wichtig zu erkennen, dass andere nicht das Gleiche fühlen. Man sollte daher nicht von
sich auf andere schließen oder seine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen und glauben,
dass sie auch für andere wichtig sein müssen. In Gesprächen sollte man auch auf andere eingehen,
ohne dabei gleich die eigenen Empfindungen oder die eigene Meinung vollkommen zu verleugnen
oder an den Gesprächspartner anzupassen, damit es ja zu keinen Problemen kommt. Andererseits
bewahre man seine Selbstbeherrschung und lasse sich nicht aus einer emotionalen Stimmung
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heraus zu unüberlegten Aussagen hinreißen.

Transit-Mond Trigon Saturn
01.01.2008 - 01.01.2008, exakt am 01.01.2008, 03:38 UT

Im Zeitraum dieses Transits verstärken sich eigene Wesensanteile, die ein geduldiges,
gewissenhaftes und diszipliniertes Vorgehen auf allen Ebenen ermöglichen. Man ruht jetzt für
gewöhnlich in sich, lässt sich durch schwierige Aufgaben oder ein störendes Umfeld nicht aus dem
Gleichgewicht bringen, sondern geht unbeirrt seinen Weg. 
Man ist in diesen Stunden auch oft sehr frei von Erwartungen an das Leben. Man genügt sich
selbst, ist zufrieden mit dem, wie es läuft und lässt sich nicht von irgendwelchen unerfüllbaren
Sehnsüchten und Wünschen in die Irre führen. Man ist sich bewusst, dass weniger oft mehr
bedeutet und dass Verzicht in Wirklichkeit nur für den schmerzhaft ist, der innerlich verarmt ist.
So eignen sich diese Stunden, um viel zu arbeiten, Dinge zu erledigen, die man vielleicht schon seit
einiger Zeit auf die lange Bank geschoben hat und mit gewissen selbstauferlegten
Disziplinierungen zu beginnen. 
Wenn man sich auch anderen Menschen gegenüber jetzt meist nicht besonders zugänglich zeigt, da
man lieber seinen Verpflichtungen nachgeht und alles andere als Zeitverlust empfindet, so sollte
man trotzdem darauf achten, nicht zurückweisend zu wirken. 
Wenn man jetzt auch nicht geneigt ist, sich von bestimmten liebgewonnenen Gewohnheiten zu
trennen, so könnte man sich aber schon fragen, ob sie einem denn wirklich von Nutzen sind.

Transit-Mond Quadrat Mond
01.01.2008 - 01.01.2008, exakt am 01.01.2008, 11:05 UT

Wenn auch dieser Transit wieder schnell vorübergeht, da er nur ein paar Stunden dauert, so
könnte er doch mit Stimmungsschwankungen und kleinen Differenzen mit vertrauten Personen
einhergehen. Häufig fühlt man sich jetzt nicht ganz wohl in seiner Haut, ist sich persönlich nicht
nahe und fühlt sich von seinem näheren Umfeld in irgendeiner Weise gestört. Recht häufig kommt
auch noch hinzu, dass man sich körperlich etwas unwohl fühlt, sodass man mit anderen
Belastungen relativ schlecht zurecht kommt und einem schnell der Geduldsfaden reißt. So kommt
es hauptsächlich im familiären Bereich immer wieder zu Spannungen und Streitereien. 
Es geht jetzt um das Bemühen, mit den eigenen Gefühlen besser zurecht zu kommen. Es sollte
einem gelingen, sich nicht von Gefühlen zu unbewussten Handlungen hinreißen zu lassen. Nur zu
leicht verliert man jetzt auch die Beherrschung, drückt anderen Menschen gegenüber in
unangemessener Weise seinen Unmut aus und vermiest ihnen die Stimmung. Insbesondere mit
Frauen ergeben sich relativ häufig disharmonische Beziehungen. 
Je positiver man diesen kurzen Transit verwirklichen kann, umso besser gelingt es einem, gelassen
und bewusst zu bleiben. Man erledigt geduldig seine Alltagsangelegenheiten und lässt sich dabei
von seinen Stimmungen und Launen nicht behindern. Ebenso sollte man sich seiner Bedürfnisse
bewusst sein, einen besseren Zugang zu seinem Inneren finden und auch mit sich selbst liebevoll
umgehen.

Transit-Mond Quadrat Venus
01.01.2008 - 01.01.2008, exakt am 01.01.2008, 12:20 UT
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Konjunktion vorhanden

In den Stunden dieses Transits entstehen immer wieder Gefühle, die das eigene Wohlbefinden und
die innere Harmonie aus dem Gleichgewicht bringen. Möglicherweise wünscht man sich Dinge, die
momentan nicht erfüllbar sind. Recht häufig kommt es auch vor, dass man Schwierigkeiten hat,
sich selbst anzunehmen. Sich dessen oft gar nicht bewusst, versucht man diese Unzufriedenheit
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eventuell dadurch auszugleichen, dass man sich verwöhnt oder anderen einfach die Schuld dafür
zuschiebt, dass es einem nicht gut geht.
So kommt es auch immer wieder zu kleineren Störungen in zwischenmenschlichen Beziehungen.
Man fühlt sich eventuell durch andere in seiner Ruhe gestört und gewinnt sehr schnell den
Eindruck, dass einem niemand sein Glück gönnt. Man fühlt sich möglicherweise auch übergangen,
obwohl man ja gerade jetzt ein wenig Zärtlichkeit brauchen würde. Oft kommt noch hinzu, dass
alte Erinnerungen an frühere disharmonische Zustände wach werden sodass man entweder in
Selbstmitleid verfällt und sich beleidigt in sich zurückzieht oder man kompensiert einfach seinen
Frust mit verschiedensten weltlichen Genüssen.
Ein erstrebenswertes Ziel im Umgang mit diesem Transit wäre sicherlich, wenn es einem gelingt,
sich nicht von seinen aufkommenden Stimmungen aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen. Man
sollte sich auch bemühen, anderen Menschen in solch einer Weise seine Zuneigung zu zeigen, dass
sich diese nicht bedrängt oder in übermäßig fürsorglicher Art bemuttert fühlen. Man könnte sich
jetzt bewusster werden, warum man sich mit manchen Menschen schwer tut und in welcher Weise
es vielleicht durchaus angebracht wäre, seine innere Haltung zu verändern, um sie so annehmen zu
können, wie sie sind, anstatt innerlich darauf zu bestehen, dass sie sich verändern sollten.

Transit-Mond Sextil Sonne
01.01.2008 - 01.01.2008, exakt am 01.01.2008, 17:10 UT

In diesen Stunden fühlt man sich meist innerlich ausgeglichen, kommt mit allen Aufgaben und
Situationen, die der Alltag mit sich bringt, sehr gut zurecht und verfügt über eine gute emotionale
Disziplin. Man erkennt sehr gut seine eigenen als auch die Bedürfnisse anderer Menschen, sodass
es einem recht gut gelingt, sich dieser anzunehmen, ohne das Gefühl zu haben, sich dabei selbst zu
vernachlässigen. 
Besonders vorteilhaft an diesem kurzen Transit ist der Umstand, dass man über eine sehr gute
Selbstbeobachtung verfügt. Unterbewusstsein und Bewusstsein befinden sich in einer harmonischen
Verbindung, sodass man seine inneren Antriebe und Wünsche sehr gut verstehen kann. Man
reagiert kaum unbewusst, sondern wacht über seine Handlungen, ohne dass man dies als
anstrengend empfinden würde.
Es ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um in den eigenen vier Wänden ein bisschen Ordnung zu
machen, kleinere Verpflichtungen zu erledigen und vergangene Erlebnisse aufzuarbeiten. 
Alles in allem kann man davon ausgehen, dass man harmonische Stunden vor sich hat, in denen
man mit anderen Menschen sehr gut zurecht kommt.

Transit-Merkur Konjunktion Merkur
01.01.2008 - 01.01.2008

In den Tagen dieses Transits ist das eigene Gedankenleben sehr aktiv. Man wird jetzt aller
Wahrscheinlichkeit nach auf allen Ebenen mehr kommunizieren als zu anderen Zeiten. Vorteilhaft
an diesem Transit ist meist die gesteigerte Auffassungsgabe und die Fähigkeit, anderen Menschen
verschiedene Sachverhalte und Ansichten sehr gut erklären zu können. Ist natürlich Merkur im
Radix sehr schwierig aspektiert, könnte es jetzt zu Kommunikationsproblemen kommen. Wichtig ist
auf alle Fälle, dass man auch andere zu Wort kommen lässt und seinen starken Drang, sich
mitzuteilen, konstruktiv lenken kann.
Positiv zeigt sich dieser Transit auch in einer meist gesteigerten Objektivität und
Beobachtungsgabe. Man achtet jetzt oft auf Dinge, die man zu anderen Zeiten sehr leicht
übersehen würde. Ebenso ist man wahrscheinlich fähig, mehr Information in kürzerer Zeit zu
verarbeiten, sodass man, ganz egal ob beruflich oder privat, eine größere Leistung erbringen kann. 
Vorsichtig sollte man sein, seine Zeit nicht mit oberflächlichen Gesprächen zu vergeuden und seine
Kräfte nicht durch allzu viele verschiedene Tätigkeiten zu zersplittern, sodass es letztendlich zu
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keinen effektiven Ergebnissen kommt. Achtet man jedoch darauf, dass einem dies nicht passiert,
dann wird dieser Transit die geistigen Fähigkeiten steigern und im Allgemeinen zu einer
gesteigerten Produktivität beitragen.

Transit-Sonne Konjunktion Mars
01.01.2008 - 04.01.2008, exakt am 01.01.2008, 02:22 UT

In den Tagen dieses Transits besitzt man außergewöhnlich viel Energie und Tatkraft. Jetzt möchte
man aktiv sein und anderen durch Taten zeigen, wer man ist und was man kann. Dynamisch und
ehrgeizig tritt man aus sich heraus, zeigt sich kämpferisch und trifft seine Entscheidungen ohne
lange zu zögern. Anderen Menschen begegnet man direkt, nimmt sich kaum ein Blatt vor den
Mund, fordert sie immer wieder heraus und scheut keineswegs den Konflikt. Man sollte jedoch
unbedingt aufpassen, nicht rücksichtslos und aggressiv zu werden, nur weil andere sich nicht so
verhalten, wie man es will. 
Damit die reichlich vorhandene Energie konstruktiv umgesetzt werden kann, sollte man sich in
diesen Tagen unbedingt körperlich fordern und eher anstrengende Tätigkeiten verrichten, zu
welchen man sich ansonsten ohnedies nicht aufraffen kann. So ist auch Sport jetzt ein
ausgezeichnetes Mittel, um seine Kraft sinnvoll umzusetzen.
In der Zusammenarbeit mit anderen Menschen tut man sich für gewöhnlich etwas schwer, da man
in diesen Tagen alles andere als geduldig und kooperativ ist. Idealer Weise setzt man seine Kraft
ein, um andere Menschen zu motivieren und stellt sich Herausforderungen, die Mut, Kühnheit und
Kampfgeist verlangen. 
Gilt es Hindernisse zu überwinden oder sich Feinden gegenüber zu behaupten, so verfügt man in
diesen Tagen über die nötige Willenskraft. Man sollte sich jedoch dazu zwingen, unbedingt
nachzudenken, bevor man handelt. Man könnte nämlich geneigt sein, ein viel zu großes Risiko
einzugehen.  
Je reifer man diesen Transit handhabt, desto besser könnte es gelingen, seinen Gedanken
schöpferische und weniger zerstörerische Taten folgen zu lassen. Man setzt seine geistige Kraft ein,
um in neue Erkenntnisbereiche vorzudringen.

Transit-Sonne Trigon Uranus
01.01.2008 - 04.01.2008, exakt am 01.01.2008, 03:19 UT

Dieser Transit weckt das Interesse, etwas Neues zu erleben und stimuliert auch das Denken in
positiver Weise, sodass sich die eigene geistige Kreativität enorm steigert. Interessiert an
Außergewöhnlichem, besitzt man kaum Vorurteile und öffnet sich neuen Erfahrungsbereichen. Man
fühlt sich jetzt frei, durch nichts eingeengt und hat das Gefühl, dass einem alle Möglichkeiten offen
stehen. Es gelingt einem in diesen Tagen sehr gut, sich so zu zeigen und sein Leben so
einzurichten, wie einem gerade danach ist, ohne sich durch seine Mitmenschen irgendwie
eingeschränkt zu fühlen. Andere Menschen akzeptieren heute die Eigenheiten die man hat, leichter
als zu anderen Zeiten. Man wirkt anregend, ideenspendend und erneuernd auf seine Umgebung,
ohne dadurch Konflikte heraufzubeschwören. 
Es ergeben sich immer wieder scheinbar glückliche Zufälle und man ist zum Beispiel zum richtigen
Zeitpunkt am rechten Ort, sodass sich ganz überraschend die Dinge positiver entwickeln als
erwartet. 
Bei sehr positiver Verwirklichung gewinnt man jetzt zu vielen Dingen eine andere Perspektive,
sodass man nicht mehr an seinem Ego festhält und zum Beispiel bereit wird, sich einen Fehler oder
Irrtum einzugestehen. Es fällt einem in diesen Tagen ganz leicht, sich aus alten
Gewohnheitsmustern zu befreien, ganz neu durchzustarten und möglicherweise sogar großartige
Erkenntnisse zu gewinnen. Man erhält die zündende Idee und es gelingt einem ein Durchbruch, der
vieles erleichtert.
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Transit-Sonne Sextil Chiron
01.01.2008 - 04.01.2008, exakt am 01.01.2008, 15:19 UT

In diesen Tagen besteht die Aufgabe darin zu erkennen, durch welches Verhalten man sich oder
anderen Menschen schadet und wie man sich verhalten soll, will man seinen Mitmenschen als auch
sich selbst dienlich sein und einen heilsamen Einfluss ausüben. Intuitiv könnte man jetzt erkennen,
wie man auf andere Menschen wirkt und ob sie sich durch das eigene Verhalten in irgendeiner
Weise verletzt fühlen. Für gewöhnlich beobachtet man sich jetzt selbst sehr genau und analysiert
das eigene Verhalten. So erkennt man, in welchen Bereichen man unbedingt noch an sich arbeiten
sollte, ohne dies jedoch in irgendeiner Weise als Einschränkung zu erfahren.
Sehr häufig erledigt man in diesen Tagen auch ärztliche Termine, tut Dinge, die notwendig sind,
um weiterhin gesund zu bleiben und bringt dafür gerne etwas Zeit auf. Man ist sehr diszipliniert,
folgt seiner Vernunft und achtet auch darauf, seine Vorsätze einzuhalten. 
Durch dieses Bemühen, einem Weg zu folgen, der für sich selbst wie auch für andere heilsam ist,
zieht man in diesen Tagen möglicherweise auch die Inspiration aus höheren Ebenen an. Man wird
auf wertvolles höheres Wissen aufmerksam gemacht, lernt eventuell jemanden kennen, der einem
gute Ratschläge geben kann oder beginnt sich für irgendein Wissensgebiet zu interessieren,
welches hilft, seine in der Vergangenheit erlittenen seelischen Verletzungen zu verarbeiten.

Transit-Mars Quadrat MC
01.01.2008 - 22.01.2008, exakt am 08.01.2008, 01:16 UT

Dieser Transit verläuft selten ohne Konflikte, da man sich jetzt meist sehr schwer tut, Kompromisse
mit anderen Menschen einzugehen. Man will sich unbedingt durchsetzen, fühlt sich sehr schnell
von Autoritäten unterdrückt oder schlecht behandelt und reagiert meist sehr angriffslustig. Es ist,
als ob in diesen Tagen ein starker Bestätigungskomplex wachgerufen wird, der dazu führt, dass
man bei vielen Menschen aneckt. 
Die Problematik dieses Transits besteht meist vor allem darin, dass es einem an nötiger
Rücksichtnahme, Toleranz und Anteilnahme mangelt. Man sieht lediglich seine eigenen Interessen
und besitzt zu wenig Gespür, wie man die eigenen und die Ziele anderer Menschen unter einen Hut
bringen kann. Man will sich jetzt einfach nicht an andere anpassen, sich auf sie einstellen und
gemeinsame Sache machen. Es ist einem wichtig, etwas zu tun, womit man sich bestätigen kann.
Stellt sich jemand eigenen Plänen und Absichten entgegen, dann kommt es beinahe unausweichlich
zu Konflikten, da man sehr schnell in den Angriff übergeht.
Die Herausforderung dieses Transits besteht also darin, sein Ego ein wenig besser zu beherrschen,
andere neben sich zu akzeptieren und diese nicht als Konkurrenz zu empfinden. 
Natürlich kann es auch sein, dass man jetzt von anderen persönlich angegriffen wird,
Anforderungen an einen gestellt werden, denen man kaum gerecht werden kann, es einem an Mut
mangelt und sich überfordert fühlt. Dies ist jedoch eher selten der Fall und kommt bei Menschen
vor, die über ein sehr geringes Selbstbewusstsein verfügen.
Wer weise ist, der wird jetzt nachdenken, bevor er handelt und sich nicht sofort auf einen Streit
oder Wettkampf einlassen, sobald der eigene Ehrgeiz durch das Vorgehen einer anderen Person in
irgendeiner Weise angestachelt wird. In dem Maße, wie man sich selbst annehmen kann und sich
seines Wertes sicher ist, wird man während dieses Transits konstruktiv arbeiten und über eine
große Leistungsfähigkeit verfügen. Bei genügend Selbstbeherrschung und Respekt im Umgang mit
anderen Menschen wird man seine Ziele durchaus durchsetzen können, ohne dass es zu Konflikten
kommen muss. Wer Macht über sich selbst hat, der wird auch damit zurechtkommen, dass es im
Leben immer einen höheren Willen gibt und wird sich trotzdem keineswegs ohnmächtig oder
unterlegen fühlen, sondern diese Kraft für einen Aufstieg zu nützen wissen.
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Transit-Mond Sextil Mars
02.01.2008 - 03.01.2008, exakt am 02.01.2008, 21:51 UT

Dieser kurze Transit eröffnet die Möglichkeit, sich bewusst zu werden, welche Motive und
Bedürfnisse einen immer wieder dazu veranlassen, bestimmte Handlungen zu setzen. Man könnte
sich jetzt gewisser unbewusster Handlungsgewohnheiten bewusst werden, wodurch man sich davor
bewahren könnte, seine Kraft in zerstörerischer Weise einzusetzen.
Anderen Menschen begegnet man jetzt für gewöhnlich sehr offen. Man interessiert sich für ihre
Erfahrungen und unternimmt auch gerne mit ihnen etwas gemeinsam. Man wirkt jetzt lebhaft und
selbstbewusst, ohne dass jedoch in anderen das Gefühl hochkommt, dass man sie in irgendeiner
Form übergeht. Es gehen motivierende Kräfte von einem aus, die andere durchaus anspornen und
Mut machen können, sich auf ihre Weise zu verwirklichen und ihren Weg ambitioniert zu
beschreiten.
Was die eigene Person betrifft, so könnte man diese Stunden nutzen, um besonders fleißig zu sein.
Auf Grund seiner inneren Disziplin, gepaart mit starker Antriebskraft, ist man jetzt fähig, in kurzer
Zeit mehr fertig zu bringen als sonst. Meistens ist man jetzt auch sehr aufrichtig zu sich selbst,
sodass man die Kraft und Einsicht aufbringen könnte, um seinen Erkenntnissen entsprechend auch
Taten folgen zu lassen.

Transit-Mond Sextil Uranus
02.01.2008 - 03.01.2008, exakt am 02.01.2008, 21:56 UT

Bei diesem Transit steigern sich die intuitiven Fähigkeiten und man wird sich sehr leicht verstärkt
der Gefühle anderer Menschen bewusst. Blitzschnell erkennt man die Beweggründe für das
Vorgehen anderer. Man könnte sich jetzt auch seiner eigenen Gefühlsgewohnheiten bewusst
werden, von welchen man sich besser befreien sollte, da sie in Wirklichkeit zur Fesselung führen. 
Man ist sich jetzt durchaus bewusst, welche Schwingungen der Umgebung einem zuträglich sind
und einen positiven Einfluss ausüben und wovon man sich besser distanzieren sollte. 
Sehr positiv ist auf alle Fälle der Umstand, dass man jetzt für alle anstehenden Probleme sofort
eine entsprechende Lösung und Idee in sich findet, um diese aus der Welt zu schaffen. Man verfügt
über eine ausgesprochen gute Kreativität gepaart mit einem intuitiven Anpassungsvermögen.
Zugleich weiß man auch genau, in welchen Bereichen man durchaus gewisse Grenzen
überschreiten darf, ohne dass man dafür mit irgendwelchen Einschränkungen konfrontiert wird. So
befreit man sich jetzt möglicherweise von bestimmten Blockaden und festgefahrenen Gewohnheiten
und probiert zum eigenen als auch zum Erstaunen der Umgebung einfach einen neuen Weg aus.

Transit-Mond Trigon Chiron
02.01.2008 - 03.01.2008, exakt am 02.01.2008, 22:58 UT

Dieser kurze Transit macht sich oft durch einen guten Gesundheitszustand bemerkbar. Selbst wenn
man jetzt seinem Körper gegenüber sündigt, verkraftet dieser alles sehr gut. Mit sich selbst kommt
man auch sehr gut zurecht, sodass man zu seinen persönlichen Schwächen stehen kann und sich so
annehmen kann, wie man ist. 
Im Innersten des Wesens will man jetzt an und für sich das, was einen gesund macht. So ist man
auch innerlich aufgeschlossen, um neues Wissen anzunehmen, welches einem höhere Einsichten
ermöglichen könnte und in der Praxis sinnvolles Handeln zur Folge hat.
Hat man in diesen Stunden mit Lehrern oder Ärzten zu tun, so werden die Begegnungen mit großer
Sicherheit harmonisch verlaufen. Oft ist man sogar selbst derjenige, der sich anderen gegenüber
lehrend und heilend zeigt und auch eine gewisse Fürsorglichkeit und Hilfsbereitschaft an den Tag
legt.
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Auf spiritueller Ebene ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um in sich zu gehen und gewisse seelische
Verletzungen in sich zu bearbeiten. Gerade durch körperliche Übungen könnte man jetzt einen
ganzheitlichen Heilungsprozess in Gang bringen und auch fördern. Besonders hervorzuheben ist
auf alle Fälle jedoch die Feinfühligkeit und Empfänglichkeit, um kontrolliert höhere Kräfte in sich
zu handhaben. In diesen Stunden darf man seinen Gefühlen durchaus mehr Vertrauen schenken als
üblicherweise. Für Gewöhnlich beschwindelt man sich jetzt kaum selbst, sondern fühlt sich für das,
was man tut, auch verantwortlich.

Transit-Merkur Konjunktion Venus
02.01.2008 - 06.01.2008, exakt am 04.01.2008, 04:34 UT

Dieser Transit wird durchaus als sehr angenehm empfunden und bewirkt immer wieder schöne
Gespräche mit anderen Menschen. In diesen Tagen wirkt man auf andere Menschen recht
charmant, zeigt gerne freundliche Gesten und vermittelt anderen Personen in Gedanken und
Worten seine Sympathie, die man für sie hegt. Seine Zuneigung könnte man geliebten Menschen
aber auch zum Beispiel in Form eines Blumenstraußes, eines kleinen Kompliments, eines
aufrichtigen Dankeschöns oder einer zärtlichen Berührung, die von Herzen kommt, zeigen. Um
sich zu entspannen, liest man jetzt häufig ein schönes Buch, macht mit seinem Partner einen
kleinen Spaziergang oder kauft sich mal etwas ganz Feines zu essen. Auch bei Geldgeschäften
besitzt man während dieses Zeitraums ein gutes Händchen.
Auf spiritueller Ebene wird man diesen Transit möglicherweise nützen, um mit anderen Menschen
über ihre Beziehung und das, was sie miteinander verbindet, zu sprechen. Wissen wird jetzt durch
das, was man erlebt, oft zu Weisheit und man wird sich vieler Dinge einfach bewusster. Man
erkennt, wie heilsam Worte der Liebe sein können und wie leichtfertig man oft mit seinen Worten
umgeht. Auch über sich selbst denkt man in diesen Tagen immer wieder positiv. Man liebt das
Leben und somit auch sich selbst.

Transit-Sonne Trigon Pluto
02.01.2008 - 08.01.2008, exakt am 05.01.2008, 05:14 UT

In diesen Tagen verfolgt man zielstrebig seine Absichten, verfügt über einen konzentrierten Geist
und kann sehr gut sein ganzes Potential zur Geltung bringen. Jetzt ist man fähig, sich bei allem,
was man tut, noch ein wenig zu steigern. Es kommt kaum zu inneren Kämpfen und man ist fähig,
seine geistigen als auch emotionalen Kräfte sehr gut zu bündeln und auf ein Ziel zu fokussieren,
sodass man viel bewegen und erforschen kann. Man gibt sich jetzt nicht mit oberflächlichen
Betrachtungen zufrieden, sondern geht allen Dingen auf den Grund.
Mitmenschen zieht man jetzt in seinen Bann, berührt sie tief in ihrem Innersten und kann auch
seine ureigenste Wesensnatur zum Ausdruck bringen. Man begegnet sowohl anderen Menschen als
auch sich selbst sehr ehrlich und beschönigt nichts. Instinktiv verhält man sich so, dass man alle
vorhandenen Kräfte nutzen kann und zugleich verfügt man über eine sehr gute Selbstbeherrschung.
So hinterlässt man während dieser Tage einen tiefen Eindruck bei den Mitmenschen und sie
spüren, dass man eine Persönlichkeit ist, der nur wenig verborgen bleibt. 
Wenn nicht andere sehr schwierige Transite diesen Transit abschwächen, so sollte man diesen
Transit nützen, um zum Beispiel ein neues Projekt in Angriff zu nehmen, in welchem man in
irgendeiner Weise über viel Willenskraft verfügen und andere Menschen gewinnen muss. Man folgt
jetzt instinktiv seiner Bestimmung im Leben, wählt den Weg der Seele und kann mit einem
günstigen Schicksal rechnen. Die große Selbstbeherrschung, über die man jetzt verfügt, könnte es
ermöglichen, dass man extrem viel leisten und sich zugleich sehr schnell regenerieren kann. 
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Transit-Mond Eintritt Haus 12
03.01.2008, 12:51 UT

Für den kurzen Zeitraum von zwei bis drei Tagen verspürt man für gewöhnlich ein sehr starkes
Bedürfnis, sich zurückzuziehen. Es kommt jetzt automatisch zu einem intensiveren Kontakt mit dem
Unterbewusstsein. Vorübergehend steigen oft verschüttete Gefühle auf und drängen ins
Bewusstsein. Meistens will man sich mit diesen Gefühlen nicht auseinandersetzen und so versucht
man, diese vor seiner Umgebung zu verbergen. Dies hat zur Folge, dass man sich jetzt eher
abkapselt und für andere verschlossen wirkt. Man hat oft Angst davor, anderen in irgend einer
Weise ausgeliefert zu sein oder von ihnen verletzt zu werden, weil es einem schon genügt, dass man
relativ wenig Kontrolle über sein Seelenleben hat und das Gefühl hat, sich nicht so richtig schützen
zu können.
Da man jetzt auch sehr sensibel auf alle äußeren Einflüsse re-agiert, kann man gerade sehr gut
fühlen, was in anderen Menschen vorgeht. Es ist oft so, als ob man über eine Antenne für ihre
Gedanken und Gefühle verfügt. Da sich diese Sensibilität jedoch mit eigenen unbewussten
Antrieben oder Ängsten vermischt, muss man sehr gut aufpassen, dass man sich nicht etwas
einbildet, was überhaupt nicht der Wirklichkeit entspricht. 
Weltlich betrachtet hält man sich jetzt gerne an allen Orten auf, die einem genügend Schutz bieten
und wo kein allzu starkes menschliches Treiben vor sich geht. Vielleicht besucht man gerade heute
einmal die Kirche, ein Meditationszentrum oder macht einen Spaziergang in einer einsamen
Gegend. 
Ist man normalerweise ein geselliger Mensch, so empfindet man diesen Transit eher etwas
frustrierend. Nur wer es in gewisser Weise auch genießen kann, wenn er mit sich alleine ist, wird
diesen Transit durchaus als angenehm empfinden. 
Handelt es sich um einen sehr spirituell orientierten Menschen, dann fällt der Umgang mit diesem
Transit schon um einiges leichter. Man kann jetzt leicht mit seiner Seele stärker in Kontakt treten
und ihrer Führung folgen. Auch auf die Stimme seines inneren Führers kann man leichter hören,
da man jetzt etwas hingabefähiger ist als sonst. Steht man mit jemandem in Kontakt, von dem man
immer wieder inspiriert wird, so fühlt man jetzt, wie das eigene Bewusstsein leichter mit dem
Bewusstsein dieser Person verschmelzen kann. Das Verständnis für alle Menschen und die eigene
Kompromissbereitschaft sind jetzt sehr groß und es entsteht automatisch eine Achtsamkeit für die
Bedürfnisse anderer Menschen. Man ist weniger eigennützig als gewöhnlich und fühlt sich wohl,
wenn man anderen dienen kann. Man hat dann weniger mit Gefühlen zu kämpfen, die in einem eine
gewisse Eigenwilligkeit wecken, sondern kann es durchaus genießen, sich einmal von jemand
anderem führen zu lassen. Die Fähigkeit, energetische Einflüsse, die man normalerweise nicht
registriert, wahrzunehmen, wird enorm gesteigert. So konzentriert man sich auf die Seele in den
Dingen und hält weniger an materiellen Erscheinungen und Sicherheiten fest. 

Transit-Mond Sextil Pluto
03.01.2008 - 03.01.2008, exakt am 03.01.2008, 06:21 UT

In den Stunden dieses Transits verfügt man über eine tiefe Innenschau, durch welche man sich oft
Erkenntnisse über verborgene Seiten seines Wesens abringt. Oft gerät man unbewusst in
Situationen, die einen mit der Vergangenheit konfrontieren und wodurch gewisse Erinnerungen
wieder wachgerufen werden, die mit tiefen persönlichen Erlebnissen verbunden sind. So könnte
man sich jetzt durch eine erneut auftauchende Situation und der damit verbundenen Stimmung
bewusst werden, in welcher Weise man sich seit damals verändert hat. Man kann jetzt sehr gut die
eigene Entwicklung analysieren und sich gewisser Absichten seiner Seele bewusst werden. 
Auf weltlicher Ebene verbringt man diese Stunden gerne mit sich selbst, gibt sich irgendwelchen
Studien oder Arbeiten hin, die die ganze Konzentration beanspruchen. Man dringt jetzt sehr gut
zum Wesenskern jeglichen Problems vor und lässt kaum locker, bevor nicht die eigenen Absichten
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und Bedürfnisse durchgesetzt werden konnten.
Auch den Mitmenschen verhilft man jetzt oft zu tieferen Erkenntnissen. Man kann ihnen jetzt in
konstruktiver Weise tiefere Persönlichkeitsanteile ihres Wesens bewusst machen und einen inneren
Heilungsprozess einleiten. Man ist sich seiner emotionalen Macht durchaus bewusst und setzt diese
für gewöhnlich diszipliniert und zielführend ein.

Transit-Mond Sextil Merkur
03.01.2008 - 03.01.2008, exakt am 03.01.2008, 10:10 UT

In diesen Stunden könnte man sehr gut erkennen, in welcher Weise sowohl die eigenen, als auch
die Gefühle anderer das Denken beeinflussen. Man verfügt jetzt über eine sehr gute
Beobachtungsgabe und kann vor allem das, was man fühlt, auch gedanklich für sich formulieren. 
So kann man jetzt auch anderen Menschen sehr gut seine Gefühle vermitteln und damit eine
Vertrauensbasis aufbauen. Dieser Transit eignet sich daher besonders für Gespräche, in welchen
man persönliche Dinge bespricht. Einerseits ist man ein ausgezeichneter Zuhörer und kann sich in
die andere Person sehr gut einfühlen und ihre Überlegungen in sich nachvollziehen, andererseits
werden einem die Gesprächspartner ihre volle Aufmerksamkeit schenken.
Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, um verschiedenste Alltagsangelegenheiten wie Telefonanrufe,
Einkäufe oder sonstige Termine zu erledigen. Es tauchen kaum irgendwelche Probleme auf und
man kann damit rechnen, dass sich alles zügig und mit Wohlgefallen regeln lässt.
Dieser, wenn auch kurze Transit, eignet sich vorzüglich, um über vergangene Erlebnisse
nachzudenken. Man besitzt einerseits den nötigen Abstand und andererseits findet man einen sehr
guten Zugang zu seinem Gedächtnis. Innere Bilder und Gefühle können jetzt sehr gut analysiert
werden, sodass man gute Erkenntnisse für sich gewinnen kann.

Transit-Mond Konjunktion Neptun
03.01.2008 - 03.01.2008, exakt am 03.01.2008, 11:34 UT

Während dieses Transits sehnt man sich nach Geborgenheit und Erfüllung seiner Bedürfnisse.
Wenn es die Umstände erlauben, vermeidet man jetzt eher jegliche Art von Anstrengung und sucht
nach Möglichkeiten, in Ruhe gelassen zu werden, damit man sich in seine Traumwelt zurückziehen
kann. Vielleicht gönnt man sich ein kleines Schläfchen, verbringt die Zeit mit fernsehen oder
genießt ein gutes Tröpfchen Wein. 
Auf seine Umgebung reagiert man jetzt sehr sensitiv, man fühlt, was andere fühlen und man ahnt
in sich, was einem im nächsten Moment erwartet. Den Mitmenschen gegenüber verfügt man über
ein erstaunliches Anpassungsvermögen, sodass kaum jemand bemerkt, was in Wirklichkeit in einem
vorgeht. 
Diese Stunden eignen sich hervorragend, um in sich zu gehen, ein wenig zu meditieren oder sich
bei einem Sauna- oder Schwimmbadbesuch zu entspannen. Man fühlt jetzt ein starkes Bedürfnis,
sich für eine höhere Kraft zu öffnen und ist auch sehr empfänglich, um subtile Schwingungen in
sich auf- und auch wahrnehmen zu können. Idealer Weise entsteht in diesen Stunden eine
verstärkte Gottverbundenheit.
Den Mitmenschen gegenüber verhält man sich jetzt normalerweise sehr mütterlich und fürsorglich.
Man kann sich in ihre Lage versetzen und möchte etwas dazu beitragen, dass es ihnen besser geht,
falls sie Probleme haben. Im Dienst am Nächsten oder beim Meditieren, erfährt man in diesen
Stunden oft sogar viele Dinge über sich selbst, die bisher eher unter der Oberfläche verborgen
waren und deren Einfluss immer wieder gewisse Täuschungen zur Folge hatten. 
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Transit-Mond Quadrat Saturn
03.01.2008 - 03.01.2008, exakt am 03.01.2008, 16:19 UT

Jetzt macht sich oft eine gewisse Frustration breit. Man neigt zu Einsamkeit und Gefühlshärte, und
man zeigt anderen Menschen recht häufig die kalte Schulter. Es kommt jetzt immer wieder vor,
dass man sich selbst schadet, indem alte unbewusste Gefühlsmuster in einem hochkommen, die
einem gewisse Gedanken aufzwingen, die wiederum Handlungen zur Folge haben, durch welche
man sich absondert. Oft zeigt man sich vollkommen unkooperativ, lehnt die weibliche Seite in sich
ab, ist nicht fähig, sich in den Standpunkt eines anderen einzufühlen und beharrt auf seine
eingenommene Position, selbst wenn es offensichtlich ist, dass man im Unrecht ist. 
Es kann aber auch vorkommen, dass man selbst derjenige ist, der von anderen zurückgewiesen
wird, sodass man kurzzeitig von Gefühlen der Depression, Einsamkeit, Schuld und
Minderwertigkeit übermannt wird. Ist dies der Fall, dann sollte man sich die Situation nicht allzu
sehr zu Herzen nehmen, sondern sich bewusst sein, dass dieser Transit in ein paar Stunden wieder
vorüber ist. Häufig ist man jetzt auch sich selbst gegenüber viel zu streng und brütet über seine
Fehler.
Gelingt es einem, diesen schwierigen Transit positiv zu verwirklichen, dann versucht man jetzt
seine Gefühle vor allem mit innerer Bewusstheit zu lenken. Man entspannt innerlich und wird
gerade deswegen wach und bewusst, sodass man die eigenen tiefer liegenden Verhaltensmuster und
Konditionierungen sieht und frühzeitig erkennt, wie man ihnen immer wieder aufsitzt und
unbewusst sich schon wieder dem gleichen Muster entsprechend verhält. Dies beobachtend
entkräftet man die Macht, die die eigenen Gefühle über einen haben und man bestimmt zunehmend
ganz bewusst selbst, was man im Augenblick fühlen will. 

Transit-Mond Sextil Mond
03.01.2008 - 04.01.2008, exakt am 03.01.2008, 23:48 UT

Dieser kurze Transit eignet sich ideal, um anderen Menschen emotional etwas näher zu kommen.
Man sucht jetzt den Kontakt zu Personen oder einem Umfeld, welches einem vertraut ist. So tauscht
man sich jetzt sehr oft mit Geschwistern, Verwandten oder dem Partner aus. Man klärt kleine
Alltagsangelegenheiten ab und fühlt sich wohl, wenn man spürt, dass es Menschen gibt, die einem
nahe stehen.
Auch mit anderen Menschen kommt man sehr gut zurecht, da man über ein gutes
Einfühlungsvermögen verfügt und es versteht, sich ihnen so zu nähern, dass es für andere als
angenehm empfunden wird.
Mit einem guten Körperbewusstsein ausgestattet, fühlt man jetzt auch recht gut, wie es um die
eigene Gesundheit steht. So gesehen, passt die Zeit, um seinem Körper ein wenig Aufmerksamkeit,
zum Beispiel in Form eines Entspannungsbades, eines kurzen Erholungsschlafes oder ein paar
gymnastischer Übungen zu schenken. Alles in allem erfährt man jetzt meist ein paar angenehme
Stunden, die sich für die Erledigung verschiedenster Alltagsangelegenheiten eignen. Man verfügt
über Ausdauer und innere Gelassenheit, sodass man auch mit kleinen Herausforderungen sehr gut
zurecht kommt.

Transit-Mond Sextil Venus
03.01.2008 - 04.01.2008, exakt am 04.01.2008, 01:04 UT
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Konjunktion vorhanden

In den Stunden dieses Transits kann man immer wieder erkennen, welche Freundschaften im Leben
wirklich heilsam sind und wie gut es tut, mit diesen Freunden Kontakt zu pflegen. Es ergeben sich
in diesen harmonischen Stunden auch immer wieder angenehme Zusammentreffen mit
Familienangehörigen. Man ist für gewöhnlich gut gelaunt und findet Freude daran, wenn man
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anderen Menschen in irgendeiner Weise dienen kann.
Da der Mond auch für das Heim und die Familie steht, ist heute ein idealer Tag, um Ordnung zu
machen und seine Wohnung so zu gestalten, dass man sich darin noch wohler fühlt. Man verfügt
jetzt auch über einen guten Geschmackssinn und erkennt kleinste Nuancen, um sein Umfeld mit
ganzer Liebe zu verschönern und auch anderen eine Freude zu bereiten.
Alle weltlichen Genüsse genießt man jetzt mit Maß und Ziel, schätzt zugleich nichts gering und
erweist sich als ein guter Gourmet. So eignen sich diese Stunden auch, um köstliche Speisen zu
kochen und anderen eine Gaumenfreude zu bereiten.
Spirituell betrachtet, wird man an diesem Tag von einem Gefühl innerer Verbundenheit getragen
werden. Man fühlt in sich, dass es so etwas wie eine höhere Führung gibt und mögliche innere
Widerstände sich dieser Führung hinzugeben sind weniger stark. 

Transit-Merkur Konjunktion Mond
03.01.2008 - 05.01.2008, exakt am 03.01.2008, 19:24 UT

In diesen Tagen verspürt man für gewöhnlich einen starken Drang, mit anderen Menschen über die
persönlichen Bedürfnisse und vertraute Dinge zu sprechen. Auch über sich selbst und seine
Gefühle denkt man jetzt gerne nach. So steigen jetzt recht häufig auch Erinnerungen an
vergangene Erlebnisse in einem auf und lösen erneut Gefühle aus. 
Man macht sich jetzt auch gerne Gedanken über die Familie, sein Zuhause, Nachbarn oder
Menschen, die einem emotional sehr nahe stehen. So kommt es in diesen Tagen ziemlich sicher
auch zu Kontakten mit diesen Personen. Wenn nicht der Mond im Horoskop sehr schwierig
aspektiert ist, verlaufen diese Gespräche meist auch sehr positiv und zeichnen sich durch eine
vertraute und einfühlsame Atmosphäre aus, in der man aufeinander Rücksicht nimmt und seine
Gefühle sehr gut zum Ausdruck bringen kann.
Im Zeitraum dieses Transits ist man auch recht gerne unterwegs. Es kommt immer wieder zu
kleineren Reisen und Veränderungen des Aufenthaltsortes. 
Aus spiritueller Sicht bietet der Transit die Möglichkeit, über sich und seine Bedürfnisse Klarheit
zu erlangen. Es könnte einem gelingen, anderen Menschen seine Gefühle so zu vermitteln, dass
diese einen zukünftig noch besser verstehen. Man kann sich vor allem auch der Wirkung der
Gedanken auf die Gefühlswelt bewusster werden.  

Transit-Mars Opposition Sonne
03.01.2008 - 31.01.2008

In der Zeit dieses Transits könnte man auf erbitterte Gegnerschaft stoßen und sich Feinde machen.
Meist ist man jetzt nämlich innerlich gereizt, fühlt sich sehr schnell persönlich angegriffen und teilt
häufig selbst recht heftig aus. Es kann aber auch sein, dass sich jemand anderer gegen die eigenen
Vorhaben stellt. Man wird als Konkurrenz empfunden und eventuell selbst frontal angegriffen.
Jetzt sollte man so gut als möglich einen kühlen Kopf bewahren und sich von den Mitmenschen
nicht provozieren lassen.
Selbst wird man nun aufgefordert, nicht um Selbstbestätigung zu ringen und daher jeden
herauszufordern, sondern sich darum zu bemühen, seine Kräfte konstruktiv einzusetzen. Man sollte
sich vor allem bewusst machen, dass nur derjenige Recht hat, der auch Recht tut und andere nicht
verletzt.
Ist man selbst ein eher passiver Typ, der sich alles gefallen lässt, dann ist man unter diesem
Transit aufgefordert, anderen Grenzen aufzuzeigen und sich zur Wehr zu setzen. Selbst dann sollte
man kein übermäßiges Risiko eingehen, sondern seine eigene Stärke und Position gut einschätzen,
denn es ist jetzt nicht leicht, eine Schlacht zu gewinnen und oftmals bedeutet eine gewonnene
Schlacht zugleich ein verlorenes Geschäft.
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Positiv verwirklicht, sollte es einem gelingen, andere durch sein Verhalten nicht aggressiv zu
stimmen und zu provozieren, sondern durch seine wohldosierte aber zielsichere Tatkraft
überzeugend und engagiert zu wirken. Man lässt sich nicht in seinem Ego herausfordern, sondern
setzt sich so durch, dass niemand Schaden nimmt. Man achtet bei jeglichem Konflikt auf die
Reinheit seines Motivs und hält daran fest, sodass man zumindest als moralischer Sieger das Feld
verlässt.

Transit-Mond Sextil MC
04.01.2008 - 04.01.2008, exakt am 04.01.2008, 09:15 UT

Während dieses kurzen Transits spricht man des Öfteren vor anderen Menschen über sehr
persönliche Dinge. Dabei gelingt es einem immer wieder, dass man seine Innenwelt auf analytische
Weise vor anderen Menschen ausbreitet und sie daran teilhaben lässt. Da man dies jedoch meist
mit einem guten Fingerspitzengefühl tut, profitieren recht häufig alle teilnehmenden Personen von
den aufgeworfenen Themen. 
Auch auf beruflicher Ebene bringt man jetzt seine Gefühle meist in Form eines disziplinierten
emotionalen Engagements zum Ausdruck. Man denkt eventuell darüber nach, wie man sich
innerlich noch besser einstellen könnte, um beruflich das zu erreichen, was einem ein Bedürfnis ist.
Hierzu könnte man jetzt sehr gut auch auf seine Erfahrungen aus der Vergangenheit zurückgreifen,
um in irgendeiner Form bei der Lösung seiner Aufgabenstellungen Erfolg zu haben. Zugleich hat
man sich jetzt, falls notwendig, sehr gut im Griff, um die Disziplin aufzubringen, schwierige
Aufgaben zu lösen. Man muss natürlich alle anderen Transite berücksichtigen, da dieser Transit
nicht sehr stark ist und daher durchaus durch andere Transite in seiner Wirkung abgemildert oder
verzerrt werden könnte.
In der Begegnung mit höheren Autoritäten sollte man jetzt einfach seinem Gefühl folgen. Man
besitzt in diesen Stunden oft einen guten Instinkt, der einen genau so handeln lässt, dass diese
Kontakte erfolgreich verlaufen. 

Transit-Merkur Trigon MC
04.01.2008 - 08.01.2008, exakt am 06.01.2008, 16:20 UT

In den Tagen dieses Transits kann man anderen Menschen sehr gut seine Ideen und Pläne
mitteilen. Man sieht ganz klar die momentanen Ziele vor Augen, verfügt über das Wissen und die
kommunikativen Fähigkeiten, um sich durchzusetzen und das zu bekommen, was man als
erstrebenswert betrachtet. 
Ganz besonders harmonisch verläuft jetzt meistens der Berufsalltag. Es kann alles gut koordiniert
werden, man ist organisiert, besitzt das richtige Timing, schließt möglicherweise erfolgreiche
Geschäfte ab und kann andere mit seinen Argumenten für sich gewinnen. 
Mit großer Wahrscheinlichkeit wird man im Zeitraum dieses Transits vor einem Publikum
sprechen, mit seinen Vorgesetzten regen Austausch haben, auf Grund seiner Fachkenntnisse
gefragt sein oder durch intelligentes Verhalten berufliche Erfolge verbuchen können.
Es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um von sich reden zu machen und mit seinen Worten das Interesse
anderer Menschen auf sich zu ziehen. Man tritt jetzt sehr objektiv, sachlich und sich durch
Fachkenntnisse auszeichnend in Erscheinung, sodass man von anderen Menschen auch meist
respektvoll behandelt wird.

Transit-Sonne Konjunktion Merkur
04.01.2008 - 10.01.2008, exakt am 07.01.2008, 01:33 UT

In den Tagen dieses Transits wird das Denken stark aktiviert und es steigert sich ein wenig das
Tempo der alltäglichen Geschehnisse. Man kommt mit dem, was man denkt, stärker aus sich
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heraus und möchte sich anderen Menschen mitteilen. Meist widmet man auch verschiedensten
Tätigkeiten, die dem Planeten Merkur unterstehen, mehr Zeit. So erledigt man womöglich
irgendwelche Schreibarbeiten oder Telefonate, kümmert sich um seine Rechnungen, holt Einkünfte
aus oder tratscht ganz einfach mehr mit anderen Leuten als gewöhnlich. Mit ziemlicher Sicherheit
liest man in diesen Tagen auch mehr als gewöhnlich und/oder hat das verstärkte Bedürfnis,
anderen sein Wissen mitzuteilen. 
Diese Aktivitäten werden wahrscheinlich in dem Haus, in dem Merkur steht, verstärkt zum
Vorschein kommen. Ist Merkur nicht durch schwierige Aspekte verletzt, so hat man jetzt kaum mit
Schwierigkeiten zu rechnen. Eventuell sollte man darauf achten, dass man seine Kräfte nicht
zersplittert und zuviel auf einmal tut.
Das Ziel dieses Transits könnte darin bestehen, dass es einem gelingt, seiner Gesinnung
entsprechend zu handeln, sodass man authentisch ist. Gefragt sind auch Beweglichkeit,
Vielseitigkeit und Lernfreudigkeit, sodass man mit allen Informationen, die einem jetzt zukommen,
sachlich und gewissenhaft umgeht und Unwichtiges von Nützlichem unterscheidet, bevor man
dieses Wissen an andere weitergibt. 

Transit-Sonne Sextil Neptun
04.01.2008 - 10.01.2008, exakt am 07.01.2008, 17:50 UT

Dieser Transit eignet sich sehr gut, um sich seiner eigenen Illusionen, die man sich immer wieder
macht, etwas bewusster zu werden. Es bedarf zwar einiger Aufmerksamkeit, um diesen Transit
überhaupt zu spüren, doch öffnet man sich erst einmal für diese Kräftestimulierung, dann wird
man bemerken, dass man heute einen Blick hinter den Schleier seines unbewussten Verhaltens
werfen kann. Man könnte erkennen, in welcher Weise man sich immer wieder selbst belügt und
etwas vormacht. 
Anderen Menschen begegnet man mit Einfühlungsvermögen und man hat das richtige Gespür, sich
so zu verhalten, dass es in dieser Zeit so gut wie nie zu Konflikten kommt. Ganz im Gegenteil, man
ist jetzt für gewöhnlich sehr hilfsbereit und fürsorglich. 
In diesen Tagen kann man sich meist auch recht gut entspannen. Künstler werden bei ihrer Arbeit
inspiriert und Genießer haben die Ruhe, um sich ganz intensiv auf etwas einzulassen, sodass sie
sich durch das Alltagsgeschehen kaum davon ablenken lassen. Man liebt es, Musik zu hören,
spazieren zu gehen und sich zu verwöhnen. Auch ein Besuch in einer Therme oder in einer
ähnlichen Einrichtung ist jetzt sehr empfehlenswert. 
Auf spiritueller Ebene sind diese Tage wie gesagt gut, um zu erkennen, in welcher Weise man sich
immer wieder selbst belügt. Zugleich sollte man die Zeit nützen, um seine Gottverbundenheit zu
verstärken, indem man Gefühle der Hingabe, Empfänglichkeit und Dankbarkeit in sich verstärkt.
So beginnt sich der Kanal zu seinem höheren Selbst zu festigen und es fließt immer mehr
Seelenenergie herab.

Transit-Mond Eintritt Haus 1
05.01.2008, 14:54 UT

In diesem Zeitraum von zwei bis drei Tagen ist man meistens sehr stark mit sich selbst beschäftigt.
Die eigenen Gefühle nehmen einen sehr in Anspruch und man schenkt ihnen meist mehr
Aufmerksamkeit als sonst. Man ist vielleicht verletzlicher als gewöhnlich und reagiert sehr
emotional, wenn andere Menschen mit einem etwas unsanft umgehen. Man erwartet sich, dass
andere auf seine Befindlichkeiten Rücksicht nehmen. Dies könnte sich jedoch bis zu einem
egoistischen und egozentrischen Verhalten steigern, sodass man glaubt, dass nur die eigenen
Gefühle wichtig seien und das Befinden anderer Menschen sogar übersieht. In positiver Weise
verbringt man aber auch oft viel Zeit damit, seine Persönlichkeit genauer zu betrachten und sich
seiner Gefühle bewusst zu werden.
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Da der Mond aber auch für das Unbewusste steht, könnten unbewusste persönliche
Verhaltensmuster in diesen Tagen sehr offensichtlich in Erscheinung treten, sodass diese von den
Mitmenschen erkannt werden. Spontan kommt man aus sich heraus und überlegt nicht lange, ob es
richtig ist, wie man sich zeigt. Man folgt oft dem ersten Impuls, den man spürt.
Es könnte aber durchaus auch sein, dass man sehr mütterlich und einfühlsam in Erscheinung tritt.
Dies hängt ganz von der eigenen Reife ab. Je mehr Seelenbewusstsein man schon erlangt hat, desto
stärker kommt jetzt eine fürsorgliche und mütterliche Seite zum Vorschein. Er kann gut mit seiner
Sensitivität umgehen und hat kein Problem damit, die weibliche Seite in sich zuzulassen. Er
begegnet anderen Menschen einfühlsam und hat das Bedürfnis, sich mit ihnen Eins zu fühlen. Er
nimmt dann sehr intensiv deren Stimmungen wahr und sucht über die Ebene der Gefühle den
Kontakt zu ihnen. Es ist einem wichtiger, sich auf emotionaler Ebene mit anderen Menschen zu
verstehen als auf intellektueller Ebene.

Transit-Mond Trigon Jupiter
05.01.2008 - 05.01.2008, exakt am 05.01.2008, 09:55 UT

Heute kann man mit einem angenehmen Tag rechnen. Innerlich wird man für gewöhnlich von einer
positiven lebensbejahenden Stimmung getragen. Man fühlt in sich, dass man den richtigen Weg im
Leben geht, ist mit sich zufrieden und tritt auch anderen Menschen sehr offenherzig gegenüber.
Man möchte jetzt seine Liebe und sein Selbstvertrauen wohlwollend mit anderen teilen. Kaum
etwas stellt jetzt mehr zufrieden, als wenn man sich anderen gegenüber großzügig zeigen kann. 
Mit Frauen kommt man heute besonders gut zurecht, weil man vor allem auch seine eigenen
weiblichen Seiten gut annehmen kann. So fühlt man sich jetzt in einer beschützenden und
fürsorglichen Rolle sehr wohl. Man zieht auch selbst wiederum Menschen an, die einem herzlich
und aufrichtig begegnen.
Das besonders Schöne an diesem Transit besteht darin, dass es einem außergewöhnlich leicht fällt,
sich in allen Dingen der positiven Seiten bewusst zu werden. Man hat ganz und gar keine
emotionalen Kämpfe auszutragen, sondern folgt automatisch der Erkenntnis, die man folgender
Weise beschreiben könnte: „Wo Licht ist, kann keine Dunkelheit bestehen“. 
So kann man jetzt davon ausgehen, dass das, was man tut und die Gedanken und Gefühle, die man
zeugt, in diesen Stunden auf einen fruchtbaren Boden fallen und zu gegebener Zeit wunderbar
gedeihen werden.

Transit-Mond Quadrat Uranus
05.01.2008 - 05.01.2008, exakt am 05.01.2008, 10:23 UT

Während dieser Stunden wird man aller Wahrscheinlichkeit nach ziemlich angespannt und unruhig
zugleich sein. Man tut sich jetzt nicht gerade leicht, die eigenen Emotionen auszugleichen, weil die
Stimmungen äußerst schnell wechseln. Man ist launisch, emotional eigenwillig und explosiv, lehnt
meist jegliche Art von Kompromiss ab und tut sich außergewöhnlich schwer, sich an einen
vorgegebenen Rahmen anzupassen. 
Im Alltag muss man damit rechnen, sich in irgendeiner Form durch das Verhalten von anderen
Menschen genervt zu fühlen. Vieles läuft genau anders, als man es sich gewünscht hat und auch
andere Menschen verhalten sich vollkommen unberechenbar. Man könnte sich jetzt auch Zuhause
oder in einer Partnerschaft total eingeengt fühlen und das dringende Bedürfnis verspüren, sich ein
wenig Luft zu machen. Alltagsverpflichtungen und Erwartungen des Partners erträgt man im
Moment nur sehr schwer und man verspürt ein ständiges Bedürfnis nach Abwechslung und
Selbstbestimmung des Tagesablaufes.
Je positiver man diesen kurzen Transit handhabt, desto besser gelingt es einem, sich aus
verschiedenen Konditionierungen zu befreien, ohne jedoch dadurch andere Menschen vor den
Kopf zu stoßen. Man lernt, sich frei zu fühlen, weil es einem immer besser gelingt, sich mit Hilfe
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des geistigen Willens augenblicklich jene Emotionen zu zeugen, die der momentanen Situation
entsprechend sinnvoll sind. Man fühlt sich frei, weil man sich die positiven Seiten dessen bewusst
macht, womit man gerade konfrontiert wird, sodass man sich gerne damit auseinandersetzt und es
nicht als Zwang empfindet. Man erneuert sich innerlich und schöpft neue Energien, um sich für die
Gemeinschaft aller Menschen einzusetzen.

Transit-Mond Quadrat Chiron
05.01.2008 - 05.01.2008, exakt am 05.01.2008, 11:24 UT

In den Stunden dieses Transits kommt es recht häufig vor, dass man sich emotional verletzt und
von anderen Menschen zurückgewiesen fühlt. Es könnte auch sehr leicht sein, dass man selbst
derjenige ist, der andere verletzt, weil man im Grunde nicht mit sich selbst zurechtkommt und dann
um sich schlägt. 
Einer der wichtigsten Punkte bei diesem kurzen Transit ist die Aufgabe, einen Weg zu finden,
innerlich ein wenig heiler zu werden, indem man lernt, etwas besser mit seinen Schwächen und
wunden Punkten umzugehen. Sehr häufig kommen Gefühle im Inneren hoch, die einen dazu
bewegen, sich genau so zu verhalten, dass man im Grunde nur sowohl sich selbst als auch anderen
Menschen in seiner Umgebung schadet. Jetzt ist man aufgefordert, sich selbst zu erziehen,
selbstbeherrscht zu sein und auch dann, wenn man sich verletzt fühlt, nicht zurückzuschlagen oder
sich nur beleidigt in sich zurückzuziehen.
Es kann jetzt durchaus richtig und wichtig sein, anderen Menschen zu vermitteln, in welcher Weise
man sich durch ihr Verhalten immer wieder verletzt fühlt. Man sollte dies jedoch auf eine Weise
tun, die allen Beteiligten etwas bringt. Es ist jetzt auch wichtig, sich seiner körperlichen
Bedürfnisse anzunehmen und auf seine Gesundheit zu achten, wenn man sich nicht körperlich
verletzen oder sonst in irgendeiner Form schaden will.
Verwirklicht man diesen Transit sehr positiv, zeigt sich die Fähigkeit, in sich einen Weg zu
entdecken, wie man auf allen Ebenen seines Wesens immer besser gesunden kann. Man entwickelt
eine Sensitivität gegenüber allen Verhaltensweisen und äußeren Umständen, die einen in
Wirklichkeit krank machen und ändert persönliche Gewohnheiten, die in irgendeiner Weise diese
krankmachenden Umstände hervorrufen.

Transit-Mond Konjunktion Ac
05.01.2008 - 05.01.2008, exakt am 05.01.2008, 14:54 UT

In den Stunden dieses Transits tritt man für gewöhnlich sehr emotional in Erscheinung. Auch auf
alle Eindrücke aus seiner Umgebung reagiert man sehr sensibel und kann sich zugleich meist sehr
gut an sein Umfeld anpassen. Kann man mit seinen Gefühlen gut umgehen, dann wird man diesen
kurzen Transit durchaus als sehr angenehm empfinden, weil man jetzt einen besseren Zugang zu
seiner inneren Welt erlangt und sich seiner eigenen Bedürfnisse bewusster wird. 
Etwas nachteilig könnte sich allerdings auch der Umstand erweisen, dass man sich jetzt
hauptsächlich nur für seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse interessiert und sich daher etwas
egoistisch verhält.
Auf spiritueller Ebene ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich bewusst zu machen, in welcher Weise
die eigene innere Entwicklung und Verhaltensmuster seiner Persönlichkeit noch ein stärkeres
Einströmen der Seelenenergie blockieren. Man könnte daher die Zeit nutzen, um in sich zu gehen
und sich seiner Seelenabsicht bewusster zu werden.
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Transit-Mond Quadrat Pluto
05.01.2008 - 06.01.2008, exakt am 05.01.2008, 18:39 UT

Dieser Transit befördert oft zwanghaft verborgene Triebe und Bedürfnisse ins Bewusstsein des
Betroffenen. Findet dieser Transit während des Schlafes statt, so könnte er durchaus mit sexuellen
Träumen oder sonstigen triebhaften Bedürfnissen zusammenhängen, die in gewisser Weise ein
Tabu darstellen und die man in der Realität nicht leben würde.
Auf weltlicher Ebene ergeben sich jetzt oft Alltagssituationen, in welchen man sich mit bestimmten
Gegebenheiten einfach abfinden muss und nicht die Macht hat, um etwas daran zu ändern. Wenn
sich jetzt auch heftige, kaum kontrollierbare Gefühle im Inneren auftun, so sollte man sich auf
keinen Machtkampf mit anderen Menschen einlassen, sondern seine Selbstbeherrschung wahren.
Oft wird man jetzt auch von unbestimmten inneren Ängsten geplagt. Man hat das Gefühl, als ob
höhere Kräfte nicht auf seiner Seite sind, und man mit einem schweren Schicksal zu rechnen hat. 
Man sollte sich jetzt von solchen Stimmungen nicht beängstigen lassen, sondern mit geistiger
Willenskraft auf die eigenen Gefühle Einfluss nehmen. Das Ziel dieses Transits besteht darin, auch
die eigenen Schattenseiten als Teil seines Wesens zu akzeptieren, sich anzunehmen wie man ist, um
die Voraussetzungen zu schaffen, dass man diese Seiten immer besser in den Griff bekommt und
transformieren kann. Je mehr Macht man über seine Gefühle schon hat, desto besser wird man in
diesen Stunden mit allem zurechtkommen und nicht der Versuchung unterliegen, anderen
Menschen mit emotionalem Druck seinen Willen aufzuzwingen.

Transit-Mond Sextil Saturn
05.01.2008 - 06.01.2008, exakt am 06.01.2008, 04:24 UT

Dieser kurze Transit ist gekennzeichnet durch eine große emotionale Disziplin, die einen jetzt
befähigt, Arbeiten zu verrichten, die viel Geduld, Liebe zum Detail und großer Konsequenz
bedürfen. Man ist jetzt auch sich selbst gegenüber sehr kritisch, geht in sich, um über seine
Leistung nachzudenken und lässt seinen Erkenntnissen für gewöhnlich auch Taten folgen.
Durch äußere Unstimmigkeiten lässt man sich jetzt kaum aus der Ruhe bringen. Man geht im
Moment ohnedies kaum auf seine Umgebung ein, sondern grenzt sich eher von vornherein ab. Man
nimmt natürlich trotzdem, wenn es darauf ankommt, die Gefühle anderer ernst. Doch im Großen
und Ganzen wird man wie gesagt kaum den Kontakt zu anderen Menschen suchen.
Diese Stunden eignen sich auch vorzüglich, um in den eigenen vier Wänden Ordnung zu schaffen
oder sonstige Arbeiten zu erledigen, die schon lange verrichtet gehören. Jetzt ist man sich für
nichts zu gut und sieht vieles vom Standpunkt der Notwendigkeit und Sparsamkeit.
Spirituell betrachtet eignen sich die Stunden dieses Transits, um mit gewissen selbstauferlegten
Disziplinen zu beginnen. Man lässt sich jetzt nicht leicht ins Wanken bringen und zieht das, was
man sich vorgenommen hat, durch.

Transit-Venus Trigon Jupiter
05.01.2008 - 10.01.2008, exakt am 07.01.2008, 20:26 UT

Dieser Transit bewirkt Freude am Leben, weitherzige Liebe zu allen Menschen und inneren
Reichtum, weil man für gewöhnlich das liebt und begehrt, was einem wirklich gut tut und Sinn
macht. Andere Menschen empfinden einen jetzt oft als etwas Besonderes und man gewinnt sehr
leicht deren Sympathie. Auch von seinen Vorgesetzten wird man in diesen Tagen mit ziemlicher
Sicherheit in irgendeiner Weise Anerkennung erhalten.
Selbst ist man in diesen Tagen offenherzig, genießt die schönen Seiten des Lebens, ist oftmals
extrem leutselig und fühlt sich glücklich, wenn man anderen das schenken kann, was man in sich
trägt. Diese großherzige Einstellung bewirkt jetzt einen Strom des Glücks, welcher sich auf vielen
Ebenen bemerkbar macht. Ist man Geschäftsmann, dann kann man mit einem großen Kundenstrom
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rechnen, wird weiterempfohlen und gelobt oder erhält möglicherweise auch in öffentlicher Form
Anerkennung für seine Person.
Acht geben sollte man nur, dass man diesen schönen Transit nicht ungenützt verstreichen lässt und
sich nur auf die faule Haut legt. Nur zu leicht ist dies jetzt möglich, da man ja im Grunde durch
nichts gestört wird.
Aus spiritueller Sicht sollte man diese Tage vielleicht nutzen, um ganz bewusst sein Herz zu öffnen,
um in Liebe die Welt zu umarmen. Man tanke energetisch auf und übe sich in der Fähigkeit, nichts
von seiner Liebe auszuschließen, sondern sein Herz so gut man kann zu öffnen, da grundsätzlich
das Leben und alles, was es beinhaltet, liebenswert ist.

Transit-Venus Quadrat Uranus
05.01.2008 - 10.01.2008, exakt am 08.01.2008, 01:03 UT

Dieser Transit bewirkt meist ein außergewöhnlich starkes Bedürfnis, etwas Verrücktes erleben zu
müssen, um sich am Leben erfreuen zu können. Man erträgt es jetzt nicht, wenn alles seinen
gewohnten Lauf nimmt, oder könnte umgekehrt äußere Umstände anziehen, die unvorhergesehen
alles umwerfen, sodass man dadurch aus dem Gleichgewicht kommt. 
Im Normalfall empfindet man jetzt alle zwischenmenschlichen Verbindlichkeiten und Pflichten als
eine Last, die man von sich abschütteln will. Heute will man nur das tun, was einem selbst Spaß
macht. Auf seine Mitmenschen wirkt man wahrscheinlich unberechenbar und durchaus auch
egoistisch. 
Es könnte aber auch sein, dass sich jemand anderer völlig unerwartet von einem abwendet und
man plötzlich ganz alleine dasteht. So ist es jetzt sehr wichtig, dass man keine vorgefasste Ansicht
hat, wie sich jemand zu verhalten hat, damit man ihn lieben oder sympathisch finden kann. 
Eine Aufgabe dieses Transits besteht zweifelsohne darin, dass es einem gelingt, sich von jeglichen
vorgefassten und einschränkenden Vorstellungen zu befreien, die einem ein Diktat der Liebe
vorschreiben. Man sollte sich die Freiheit herausnehmen, seine Liebe auch auf unkonventionelle
Weise zum Ausdruck zu bringen, aber sich zugleich frei fühlen zu können, wenn man der einen oder
anderen Erwartung anderer Menschen nachkommt. Diese Spannung in humorvoller, liebevoller
und eleganter Weise zu lösen, stellt jetzt eine große Kunst dar.

Transit-Venus Quadrat Chiron
05.01.2008 - 10.01.2008, exakt am 08.01.2008, 11:06 UT

In diesen Tagen ist ziemlich sicher damit zu rechnen, dass man in irgendeiner Form von anderen
Menschen, die man mehr oder weniger gern hat, verletzt und genau an seinen wunden Punkten
getroffen wird. Jetzt wird man sich relativ schwer tun, innerlich in Harmonie zu bleiben, weil man
immer wieder mit persönlichen Schwächen konfrontiert wird und es einem ganz und gar nicht
leicht fällt, damit gelassen umzugehen. Man sollte sich dies jetzt nicht allzu sehr zu Herzen
nehmen, die Täter verurteilen oder gar sich selbst für seine Fehler ablehnen. Es ist jetzt sehr
wichtig, dass man den Weg der Liebe nicht verlässt und falls man versucht, sich vor Verletzungen
durch andere Menschen zu schützen, auf die Macht der Liebe vertraut. Es könnte nämlich auch
vorkommen, dass man selbst derjenige ist, der andere durch sein Verhalten verletzt.
Möglicherweise wird man sich in diesen Tagen schmerzhaft bewusst, dass man unglücklich ist und
es einfach verabsäumt hat, sich Freundschaften aufzubauen, die einem in schwierigen Zeiten eine
Stütze sein könnten. 
Es könnte aber auch sein, dass man sich auf Grund körperlicher Probleme nicht richtig
entspannen kann, oder innerlich unzufrieden ist. Oftmals muss man sich alleine versorgen und hat
niemanden, der einen pflegt. Möglicherweise genießt man aber auch Dinge, die einem ganz und
gar nicht gut tun und einen in irgendeiner Form krank machen.
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Die Aufgabe dieses Transits wäre, sich einerseits seine eigenen Schwächen und Fehler in
zwischenmenschlichen Beziehungen zu verzeihen und sich in seiner Unvollkommenheit anzunehmen
und andererseits andere Menschen durch Zuneigung oder Antipathie, die man ihnen
entgegenbringt, nicht persönlich zu bevorzugen oder zu verletzen. 

Transit-Mond Konjunktion Sonne
06.01.2008 - 06.01.2008, exakt am 06.01.2008, 17:37 UT

In den Stunden dieses Transits tritt man als Persönlichkeit sehr emotional in Erscheinung. Ist die
Sonne in der Radix nicht durch schwierige Aspekte verletzt, fühlt man eine innere
Übereinstimmung zwischen seinem Selbstausdruck und seinen Gefühlen. Man fühlt sich einfach
wohl in seiner Haut und zeigt dies den Mitmenschen meist in einer einfühlsamen und fürsorglichen
Art. Besonders das Verhältnis zu Frauen verläuft sehr harmonisch. 
Man ist jetzt meist auch sehr beeindruckbar und empfänglich für die Stimmungen anderer
Menschen und kann für gewöhnlich recht gut damit umgehen. Man besitzt jetzt auch ein gutes
Körperbewusstsein, sodass man seinen körperlichen Gesamtzustand feinfühlig wahrnimmt. So
gesehen eignen sich diese Stunden auch sehr gut, um in sich zu gehen, sich zu erholen und seine
Kräfte wieder aufzuladen. 
Ist jedoch die Sonne in der Radix schwierig aspektiert, dann könnten die damit verbundenen
Thematiken jetzt sehr emotional zum Vorschein kommen und man sollte sich bemühen, die innere
Unzufriedenheit wieder auszugleichen. So könnte man sich körperlich auch etwas matt und
ausgelaugt fühlen, sodass ein kleines Schläfchen gut tut.
Bei positiver Verwirklichung fühlt man sich jetzt zentriert, ist sich seiner inneren Bedürfnisse
bewusst und zeigt anderen Menschen seine Gefühle in einer harmonischen Weise.

Transit-Mond Quadrat MC
06.01.2008 - 07.01.2008, exakt am 06.01.2008, 20:53 UT

Dieser Transit bringt immer wieder berufliche und familiäre Spannungen mit sich. Man fühlt sich
weder innerlich ausgeglichen, noch ist man mit seinen beruflichen Erfolgen zufrieden. Aus dieser
Spannung heraus setzt man immer wieder recht unbewusste Handlungen, durch die man nicht
gerade zu einem besseren Verlauf der augenblicklichen Situation beiträgt.
Oftmals fühlt man sich aber auch durch die Mitmenschen persönlich angegriffen und verletzt. Es
werden Verletzungen aus der Vergangenheit in einem wachgerufen und man reagiert dann viel zu
emotional, anstatt in sich zu gehen und darüber nachzudenken, wie man mit dieser Situation besser
umgehen sollte. So kann es aber auch vorkommen, dass man selbst das Bedürfnis hat, etwas Luft
abzulassen und anderen in emotionaler Form mitteilt, was einen stört.
Es ist jetzt wichtig, dass man möglichst gelassen bleibt und sich vielleicht auch einmal damit
abfindet, dass andere Menschen durchaus das Recht haben, gewisse Erwartungen an einen zu
stellen. Man ist nicht der Einzige, der Bedürfnisse hat. 
Je positiver man diesen Transit handhabt, desto besser könnte es einem gelingen, sowohl
beruflichen als auch privaten Anforderungen gerecht zu werden, indem man seine eigenen
Bedürfnisse etwas hintanstellt und zugleich versucht, alles so ruhig wie möglich zu erledigen.

Transit-Mond Eintritt Haus 2
07.01.2008, 20:13 UT

Während dieser Tage beschäftigt man sich instinktiv mit allem, was einem Sicherheit verleiht. Man
kümmert sich um seine Finanzen, holt sich die Kontoauszüge, überprüft Ausgaben, macht sich
Gedanken um sonstigen Besitz und rechnet vielleicht öfters nach, wie viel Geld man sparen müsste,
um sich bestimmte Wünsche und Bedürfnisse erfüllen zu können. Man identifiziert sich oft sehr
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emotional mit dem, was einem gehört, sodass man eventuell sogar Angst davor hat, es loszulassen.
Andererseits kommt es aber auch immer wieder vor, dass man sich gerade in diesen Tagen etwas
anschafft und einkaufen geht. Häufig entscheidet man sich dabei jedoch ganz „aus dem Bauch
heraus“ für ein Produkt und nimmt sich zuwenig Zeit, um gründlich darüber nachzudenken, ob das
gute Ding den persönlichen Ansprüchen überhaupt gerecht wird. So täte man jetzt gut daran, bei
Einkäufen einen Außenstehenden zu Rate zu ziehen und sich nicht nur von seinen Gefühlen leiten
zu lassen. 
Je bewusster man diesen kurzen Transit lebt, desto klarer könnte einem bewusst werden, aus
welchen Konditionierungen oder sonstigen Gründen heraus man sich bestimmte Dinge oder
Umstände wünscht. Man sollte sich durchaus die Frage stellen, ob man nur etwas ausgleichen will
und einen Ersatz sucht, für etwas, was man in sich selbst nicht vorfindet. Es wäre vielleicht besser,
jetzt darüber nachzudenken und in sich hineinzuhören, um herauszufinden, was einen im Grunde
wertvoll für die Gemeinschaft macht. So könnte es durchaus sein, dass man Kräfte und Talente in
sich entdeckt, die einen wertvoll machen. Auf diese Weise kann man seinen Selbstwert stärken und
selbstsicherer werden. Man kauft sich jetzt häufig etwas oder sichert sich in sonst irgend einer
Form ab, weil man nicht die Sicherheit in sich findet. 
Auch der eigene Körper spielt in dieser Phase oft eine wichtige Rolle. Man hat einen stärkeren
Bezug zu ihm und nimmt sich ganz einfach körperlich besser wahr als sonst. So sollte man jetzt
seinem Körper auch das zuführen und gönnen, was er braucht, damit er möglichst viel
Lebensenergie in sich aufnehmen kann. Eventuell spürt man auch, dass man mehr Kräfte zur
Verfügung hat, als man bisher angenommen hat. Man spürt genau, was die persönlichen Kräfte
stärkt und was man eher meiden sollte, weil es dem Körper nicht gut tut und ihn vielleicht schwächt.
So ist dieser kurze Transit eine Zeit, in welcher man sich seines Potentials bewusst werden und das
tun sollte, was nötig ist, um sich sicher und wertvoll zu fühlen.

Transit-Mond Quadrat Jupiter
07.01.2008 - 08.01.2008, exakt am 07.01.2008, 20:47 UT

In den wenigen Stunden dieses Transits könnte man die Neigung entwickeln, gewissen Gefühlen,
die im Grunde nicht sinnvoll sind und der eigenen Weiterentwicklung eher hinderlich sind, zuviel
Spielraum zu geben. Man neigt zu Übertreibung, nimmt sich selbst zu wichtig und verliert des
Öfteren ein wenig den Boden unter den Füßen. 
Es könnte aber auch sein, dass man innerlich an seiner Größe zweifelt, eher mit
Minderwertigkeitskomplexen zu kämpfen hat und sich möglicherweise auch ungerecht behandelt
fühlt. Dies ist jedoch eher selten der Fall, sodass es üblicherweise eher zu einem unbegründeten
Optimismus kommt, der einen dazu verleitet, dass man vielleicht kurzzeitig glaubt, man ist der
Größte.
Dadurch übersieht man seine persönlichen Grenzen, weiß nicht, wann genug ist und schießt über
das Ziel hinaus. Es könnte auch eine gewisse Neigung zu Bequemlichkeit oder Überheblichkeit
auftauchen, weil man es einfach nicht fertig bringt, sich für gewisse Dinge zu motivieren, obwohl
es durchaus sinnvoll wäre. 
Möglicherweise kommt es auch bei gewissen Behördenwegen oder sonstigen
Rechtsangelegenheiten zu Problemen. Man sollte einfach darauf achten, nach Außen bescheiden
zu wirken und zugleich innerlich voller Selbstvertrauen zu sein. 
Bei positiver Verwirklichung erwacht ein Interesse an spirituellen und philosophischen Themen,
verbunden mit der Bereitschaft, sich seinen Erkenntnissen entsprechend auch zu bemühen, diese in
die Tat umzusetzen. Man denkt nicht nur über Ideale nach und schwingt große Worte, sondern
achtet auch darauf, sich diese Ideale mit einer gewissen Disziplin auch zu Herzen zu nehmen, um
anderen ein Vorbild und sich selbst gegenüber wahrhaftig zu sein. Man erzeugt ganz bewusst mit
Hilfe seines positiven Denkens die Gefühle, die in der momentanen Situation sinnvoll sind und
erweitert dadurch seine innere Empfänglichkeit für die Beeindruckung aus höheren Ebenen und ist
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zugleich glücklich über das, was es gerade zu tun gibt.

Transit-Mond Konjunktion Mars
07.01.2008 - 08.01.2008, exakt am 07.01.2008, 21:09 UT

In den Stunden dieses Transits sind die eigenen Handlungen von starken Emotionen geprägt. Es
kommt dadurch oft zu unbewussten Handlungen, weil es leicht passieren kann, dass man sich nicht
ganz unter Kontrolle hat. Recht häufig fühlt man sich von anderen Menschen angegriffen oder
neigt von sich heraus dazu, mit anderen einen Streit anzuzetteln. Man tendiert dazu, alles sehr
persönlich zu nehmen und es mangelt häufig an einer gewissen Objektivität, um feine
Unterscheidungen zu treffen.
Es wäre daher sehr vorteilhaft, wenn man sich bemüht, Ruhe zu bewahren, nicht impulsiv zu
handeln und in sich hört, bevor man aktiv wird und zur Tat schreitet. So könnte man unnötige
Auseinandersetzungen verhindern und seine zur Zeit reichlich vorhandene Kraft konstruktiv
einsetzen. 
Je positiver man diesen Transit verwirklicht, desto mehr setzt man sich ein, um anderen Menschen
seine Fürsorge und seelische Unterstützung zuteil werden zu lassen. Man motiviert sich auf
emotionaler Ebene, um sich für das Gute stark zu machen und stellt persönliche Bedürfnisse in den
Hintergrund. Gelingt dies, dann kann man sich jetzt mit Sicherheit erfolgreich behaupten und wird
von einem inneren Gefühl getragen, seine Kraft sinnvoll eingesetzt zu haben.

Transit-Mond Trigon Uranus
07.01.2008 - 08.01.2008, exakt am 07.01.2008, 21:14 UT

Dieser Transit hat für gewöhnlich keine besonders starke Auswirkung, da er durch stärkere
Transite sehr leicht in seiner Qualität gestört werden kann. Normalerweise erlebt man sich jetzt
innerlich frei, fühlt sich zu nichts gezwungen und hat das Gefühl, dass andere Menschen das
Bedürfnis nach einer gewissen emotionalen Distanz und Freiheit auch achten. 
Anderen Menschen gegenüber ist man für gewöhnlich auch recht großzügig. Möglicherweise
achtet man darauf, dass man ihnen ihr Bedürfnis nach Freiheit ebenso zugesteht, wie man es sich
für sich selbst wünscht. Man handelt jetzt spontan und ideenreich, kann sich sehr gut an äußere
Veränderungen anpassen und weiß intuitiv, wie man sich am besten auf andere Menschen einstellt.
Zugleich lässt man sich jetzt kaum von seinen Gefühlen vereinnahmen, bewahrt sich eine gewisse
Objektivität und kann sich und sein Verhalten oft sehr gut reflektieren. Man beschäftigt sich jetzt
auch sehr gerne mit wissenschaftlichen Themen und nimmt sich dafür die Zeit, die man dazu
braucht.

Transit-Mond Sextil Chiron
07.01.2008 - 08.01.2008, exakt am 07.01.2008, 22:13 UT

In den Stunden dieses Transits wird man dazu neigen, über seine eigenen Schwächen
nachzudenken. Wo ist man angreifbar und verletzbar, oder wie sollte man sich verhalten, damit
alles nach Plan verläuft, sind jetzt die üblichen Fragen, die einen im Inneren beschäftigen. So
denkt man auch möglicherweise über Fehler, die man begangen hat, nach und versucht, etwas
daraus zu lernen. 
Auf körperlicher und emotionaler Ebene ist man in diesen Stunden meist sehr diszipliniert. Man
verhält sich so, wie es für einen selbst gut ist und übertreibt in keinerlei Hinsicht. Man wird auch
bemerken, dass man vor allem das Bedürfnis hat, Dinge zu tun, die für einen gesund sind. Jetzt
kann man sich kaum mit gutem Gewissen gehen lassen, sondern verspürt ein starkes Bedürfnis,
seine Pflichten zu erfüllen und sich anderen Menschen gegenüber achtsam und rücksichtsvoll zu
verhalten, um ihnen ja keinen Schaden zuzufügen.
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So könnte es jetzt leicht sein, dass man spazieren geht oder eine Wanderung unternimmt, weil man
fühlt, wie gesund Bewegung an der frischen Luft für den eigenen Körper ist. Oft bekommt man
auch Lust, sich etwas ganz Gesundes zu kochen oder man verspürt den Wunsch, sich zum Beispiel
zu baden oder in sonst irgendeiner Weise zu reinigen. Sehr oft macht man jetzt auch in den eigenen
vier Wänden Ordnung und arbeitet fleißig. Was immer man gerade tut, man verfügt dabei über
Disziplin und Gewissenhaftigkeit. So stellt dieser Transit eine Zeitspanne der inneren Reinigung
und Selbsterkenntnis durch Arbeit an sich selbst dar. Man lernt, seiner inneren Stimme zu folgen,
die den Weg zur persönlichen Heilung und Selbstannahme weist.

Transit-Mond Trigon Pluto
07.01.2008 - 08.01.2008, exakt am 08.01.2008, 05:14 UT

Wenn dieser Transit nicht durch andere Transite in seiner Wirkung abgeschwächt wird, so kann
man jetzt sehr gut seinen Willen durchsetzen und seine persönlichen Bedürfnisse befriedigen. Man
ist sich seiner Absichten klar bewusst und kann spielend leicht jene Kräfte in sich mobilisieren,
durch die man seine Ziele auch erreicht. Man verfügt jetzt über eine gute Selbstbeherrschung,
Ausdauer und Konzentration.
So eignet sich dieser Transit vorzüglich, um sich ganz intensiv mit sich selbst und mit anderen
Menschen und deren Absichten zu beschäftigen. Man fühlt die Motive anderer Menschen und lässt
sich in seiner Wahrnehmung kaum durch irgendetwas täuschen. Zugleich kann man jetzt anderen
Menschen Emotionen kraftvoll vermitteln, sodass man ihre volle Aufmerksamkeit gewinnt und sie
in den Bann ziehen kann. So könnte man jetzt auch mit jemandem sehr intensive leidenschaftliche
Stunden verbringen.
Recht häufig begegnet man jetzt auch einer Frau, von der man sich sehr angezogen fühlt, sodass
tiefe Emotionen in einem geweckt werden könnten. Auf körperlicher Ebene kann man sich jetzt sehr
gut regenerieren, falls man sich in irgendeiner Weise verausgabt hat. 
Je bewusster man diesen kurzen, aber intensiven Transit nützt, desto besser fasst man die
Gelegenheit, sich mit Hilfe seines geistigen Willens Emotionen zu erzeugen, um seine gewünschten
Absichten erfolgreich umzusetzen. Man macht sich selbst nichts vor, sondern ist sich seiner
innersten Antriebe sehr bewusst.

Transit-Venus Konjunktion Ac
07.01.2008 - 12.01.2008, exakt am 09.01.2008, 21:48 UT

In diesen Tagen wirkt man sehr sympathisch und ausgleichend auf seine Umgebung. Meist ist man
zufrieden mit sich selbst, genießt das Leben und ist glücklich, wenn man anderen etwas von sich
geben kann. Meist geht man offenherzig auf andere Menschen zu, hebt die schönen Seiten des
Lebens hervor und fasst mehr oder weniger alles sehr entspannt an. 
Möglicherweise fühlt man einen engeren Kontakt zu seiner Seele, was sich in einem Gefühl der
allumfassenden Liebe bemerkbar macht. Vieles kann man jetzt leichter annehmen, ohne dadurch
innerlich aus dem Gleichgewicht zu kommen. Es entstehen so gut wie keine Konflikte, weil man das
genießen kann, was man in sich findet.

Transit-Mond Konjunktion Merkur
08.01.2008 - 08.01.2008, exakt am 08.01.2008, 08:51 UT

In den Stunden dieses Transits kann man anderen Menschen sehr gut seine eigenen Gefühle
vermitteln. Man verspürt ein starkes Bedürfnis, über persönliche Gefühle und Angelegenheiten zu
sprechen und sucht daher den Kontakt zu anderen Menschen. Falls aber gerade niemand für ein
Gespräch präsent ist, wird man höchst wahrscheinlich die Zeit nützen, um sich ein wenig
zurückzuziehen und über sich selbst nachzudenken, da man jetzt auch einen guten Draht zum
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eigenen Inneren besitzt.
Es ergeben sich jetzt sehr häufig Kontakte mit der Familie, Verwandten oder Nachbarn. Man
bespricht kleinere Alltagsangelegenheiten und relativ häufig spricht man auch über vergangene
Erlebnisse. Man ist jetzt auch ein guter Zuhörer und sehr empfänglich für die Stimmungen, die
durch andere im Gespräch vermittelt werden. So weckt man jetzt häufig auch das
Mitteilungsbedürfnis anderer Menschen, weil sie das Gefühl haben, dass es ihnen gut tut, wenn sie
sich einem anvertrauen.
Bei Entscheidungen, die man jetzt trifft, sollte man etwas vorsichtig sein. Das eigene Denken und
Urteilsvermögen wird wahrscheinlich sehr stark von der momentanen Stimmungslage beeinflusst
und man trifft dann Entscheidungen meist aus dem Bauch heraus, sodass es einem an der nötigen
Objektivität und Sachlichkeit mangelt. So könnte es vorteilhaft sein, vertraute Personen um Rat zu
fragen, da ja diese die ganze Thematik aus einer anderen Perspektive betrachten können. 

Transit-Mond Sextil Neptun
08.01.2008 - 08.01.2008, exakt am 08.01.2008, 10:10 UT

In diesen Stunden könnte man sehr gut erkennen, wie immer wieder die eigenen Gefühle dafür
verantwortlich sind, dass man sich in die Irre führen lässt und sich selbst etwas vormacht. Jetzt
kann man sehr gut unterscheiden, welche Gefühle wirklich durch Einflüsse aus höheren Ebenen
erweckt werden und wann man sich nur durch seine Einbildungskraft und Wunschvorstellungen in
etwas hineinsteigert.
Falls nicht andere Transite gegenteilig wirken, verhält man sich jetzt den Mitmenschen gegenüber
für gewöhnlich sehr einfühlsam. Man kann sich sehr gut in ihre Situation versetzen und
nachempfinden, was in ihnen vorgeht. Mögliche Begegnungen verlaufen für gewöhnlich ohne
Komplikationen. 
Sich selbst gegenüber verhält man sich auch eher großzügig. Man fühlt seine Bedürfnisse und
findet meist auch einen Weg, um diese zu befriedigen, ohne dass man dadurch andere vergisst oder
übergeht. 
Auf spiritueller Ebene kann dieser Transit höchst wertvoll sein. Man kann jetzt sehr leicht eine
Verbindung zu höheren Kräften und Mächten aufnehmen, um ihre Einflüsse in sich aufzunehmen
und diese für die eigene Entwicklung auf allen Ebenen zu nützen. Zugleich besitzt man die innere
emotionale Disziplin, sich nicht verführen zu lassen und die Kontrolle zu verlieren, lenkt bewusst
seine Meditation und registriert und verarbeitet alle inneren Eindrücke sinnvoll, um eine
persönliche Heilung, Entillusionierung und Herzensentwicklung zu erfahren. 

Transit-Mond Konjunktion Mond
08.01.2008 - 09.01.2008, exakt am 08.01.2008, 21:41 UT

In den Stunden dieses Transits konzentriert man sich gerne auf sein eigenes Befinden und nimmt
daher seine grundlegenden Bedürfnisse und inneren Stimmungen sehr gut wahr. Wenn der Mond
im Radix nicht schwierig aspektiert ist, wird man sich jetzt aller Wahrscheinlichkeit relativ wohl
fühlen. 
Etwas nachteilig könnte sich eventuell der Umstand erweisen, dass man sich ein wenig schwer tut,
sachlich und objektiv zu bleiben. Man versteht jetzt besser die Sprache der Gefühle und kommt
dadurch möglicherweise weniger gut mit Situationen zurecht, die einer nüchternen Beurteilung
bedürfen.
Des Öfteren ergeben sich jetzt auch Kontakte zu weiblichen Personen, die mit kleinen
Annehmlichkeiten verbunden sind. Es kommt auch immer wieder vor, dass man in den Stunden
dieses Transits Kontakt zu Familienangehörigen aufnimmt, da man es vorzieht mit vertrauten
Personen zusammen zu sein.
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Verwirklicht man diesen Transit positiv, dann wird man sich bewusst, wodurch man seelisch
genährt wird und was man braucht, um sich wohl zu fühlen. Man ist emotional ausgeglichen und
ruht in sich.

Transit-Mond Konjunktion Venus
08.01.2008 - 09.01.2008, exakt am 08.01.2008, 22:52 UT
Dieser Aspekt ist im Grundhoroskop vorhanden

In den Stunden dieses Transits verspürt man inneren Frieden, ist für gewöhnlich gut gelaunt und
verhält sich anderen Menschen gegenüber rücksichtsvoll. So eignen sich diese Stunden dazu, um
anderen Menschen seine Zuneigung und Lebensfreude zu vermitteln. Gab es in der Vergangenheit
Beziehungsprobleme, so findet man jetzt einen guten Zeitpunkt vor, um Spannungen auszugleichen
und wieder Frieden zu schließen.
Da der Mond auch dem Zuhause entspricht, könnte man jetzt seine Wohnung schöner gestalten,
sich mit den Familienangehörigen einen schönen Tag machen oder sich an einen Ort begeben, an
welchem man sich ideal entspannen und seine Seele ein wenig baumeln lassen kann.
In diesen Stunden könnte jedoch auch die Neigung zu Bequemlichkeit und übertriebenem Genuss
überhand nehmen. Man sollte darauf achten, jetzt nicht eine gewisse Übertreibung in dieser
Richtung zuzulassen, sondern seiner Lebensfreude vor allem auf einer höheren Ebene Ausdruck zu
verleihen. 
Auf spiritueller Ebene zeigt sich dieser Transit in Form von Gefühlen tiefer Gottverbundenheit.
Man ist seiner Seele nahe und kann sehr gut ihre wohltuende Schwingung in sich empfinden. Es ist
eine gute Zeit, um sich in Meditation zu versenken und den Kontakt zu seiner Seele zu verstärken.

Transit-Venus Quadrat Pluto
08.01.2008 - 13.01.2008, exakt am 11.01.2008, 10:56 UT

In den Tagen dieses Transits werden mit großer Wahrscheinlichkeit in allen zwischenmenschlichen
Begegnungen sehr starke Emotionen zum Tragen kommen. Oftmals kommen jetzt verborgene
Gefühle zum Vorschein und es entstehen anfangs unterschwellige und bald offensichtliche
zwischenmenschliche Spannungen. 
So könnte es sein, dass jemand anderer sich besitzergreifend zeigt, Anspruch auf Kontrolle in der
Beziehung erhebt, einem ein schlechtes Gewissen macht, um an Einfluss zu gewinnen oder einfach
eifersüchtig ist, weil man aus seiner Sicht ein günstigeres Schicksal hat als er. 
Möglicherweise ist man jedoch selbst derjenige, der so vorgeht und man wird wahrscheinlich bitter
erfahren müssen, dass man dadurch nur das verliert, was man liebt und dringend braucht. Jetzt ist
es wichtig, sich selbst zu reflektieren und sich nicht von seinen tiefen Gefühlen versklaven zu
lassen. Die Devise lautet jetzt einfach loslassen und akzeptieren, dass es Kräfte oder Menschen
gibt, die man nicht steuern kann. 
Ein Ziel dieses Transits ist auf alle Fälle die Begegnung mit seinen Schattenseiten, ausgelöst durch
Beziehungen. Verdrängte Anteile müssen jetzt aufgearbeitet und erlöst werden. Die verwandelnde
Macht der Liebe soll erfahren und die Notwendigkeit akzeptiert werden, dass auch der Tod und der
Verlust von Menschen oder Dingen, die man liebt, notwendig sind, falls man in irgendeiner Form
durch seine Bindung deren evolutionäres Wachstum verhindert oder sich selbst durch die
Beziehung zu diesen Menschen zerstört.
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Transit-Venus Eintritt Haus 1
09.01.2008, 21:48 UT

Falls diesen Transit keine Gegenteiligen in seiner Qualität dämpfen, fühlt man sich jetzt sehr wohl
in seiner Haut. Man ist mei-stens zufrieden mit sich und wirkt daher für andere Menschen
anziehend, charmant und herzlich. Man strahlt viel Wärme aus und signalisiert seiner Umgebung
eine verstärkte Kontaktbereitschaft. Es fällt jetzt auch relativ leicht, mit anderen Kompromisse zu
schließen und durch sein Verhalten zu einer friedlichen Stimmung beizutragen. 
Andere finden einen jetzt meist auch sehr attraktiv, weil man sich selbst gefällt. So zieht man jetzt
durch seine erotische Ausstrahlung auch recht häufig viele Blicke auf sich. Es kommt jedoch eher
selten zu neuen Partnerschaften, da man nicht das Gefühl hat, jemand anderen zu brauchen, um
glücklich zu sein oder das Leben besser genießen zu können. Dies ist überhaupt eine Schattenseite
dieses Transits. Man interessiert sich vordergründig für das, was einem selbst Spaß macht. Man
könnte jetzt ziemlich egoistisch und selbstverliebt sein, sodass man gar nicht bemerkt, wie sehr man
andere vernachlässigt. Da man sich aber allen nur von seiner schönsten Seite zeigt, bemerkt die
Umgebung häufig gar nicht, dass der Betroffene seinen Charme gezielt einsetzt, um das
durchzusetzen, was er will. Er interessiert sich, auch wenn er vielleicht so tut, in Wirklichkeit nicht
für andere.
Im Großen und Ganzen tritt man jetzt aber so in Erscheinung, dass es von vornherein gar nicht zu
Konflikten kommt. Man findet beinahe immer einen Weg, sich mit anderen Menschen zu
arrangieren.
Je größer die Seelenreife des Menschen ist, desto bewusster setzt er jetzt auch die Ausstrahlung
seiner Aura ein, um andere Menschen zu beruhigen und sie in eine harmonische Stimmung zu
versetzen. Er genießt die Zufriedenheit, die einen erfüllt, wenn man seiner Seelenabsicht folgt und
hat das Gefühl tiefer Liebe, die ihn mit dem ganzen Leben verbindet. Von der Eitelkeit lässt er sich
nicht mehr in die Irre führen, sondern findet sich schön und liebenswert, weil er einen edlen
Charakter hat. So legt er nicht auf hohle Äußerlichkeiten Wert, sondern strahlt durch seinen
Charakter Herzenswärme und Schönheit aus. 

Transit-Mond Trigon MC
09.01.2008 - 09.01.2008, exakt am 09.01.2008, 06:33 UT

In den Stunden dieses Transits fühlt man sich für gewöhnlich sehr wohl. Jetzt tut man an und für
sich gerne das, was gerade zu tun ist und kann sich mit seinem Lebensweg und den damit
verbundenen Aufgaben identifizieren. Man arbeitet jetzt auch oft, um ein gewisses
Sicherheitsbedürfnis zu stillen. Man möchte spüren, dass man für andere Menschen wertvoll ist
und bringt sich daher in der Gemeinschaft ein. 
Dabei zeigt man sich vorwiegend von seiner fürsorglichen und einfühlsamen Seite. Es fällt einem
leicht, auch mit anderen gemeinsame Ziele zu verfolgen. Seltenst kommt es zu irgendeiner Form
von Konkurrenzkämpfen oder ähnlichem. Man möchte sein Potential einbringen und stellt hierbei
meist recht hohe Anforderungen an sich selbst.
Spirituell betrachtet eignen sich die Stunden dieses Transits, um sich bei seiner Arbeit für die
Führung durch höhere Kräfte zu öffnen. Man kann augenblicklich sehr viel leisten, da Emotionen
und Ziele übereinstimmen, sodass kaum innere Spannungen in Form von Widerwillen auftreten. 

Transit-Mond Eintritt Haus 3
10.01.2008, 12:12 UT

In diesen Tagen richtet sich die persönliche Aufmerksamkeit verstärkt auf den Bereich der
Kommunikation und Wissensaufnahme. Man verspürt ein starkes Interesse, sich mitzuteilen und
greift öfters mal zum Telefon oder schreibt ein paar Zeilen. Auch Zeitschriften, das Internet und
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Bücher dienen als Zeitvertreib oder zur gezielten Informationsaufnahme, um den eigenen
Wissensdurst zu stillen. 
In den Gesprächen selbst ist man meist sehr emotional, sieht viele Dinge eher subjektiv und hat die
Neigung vielleicht etwas vorschnell zu sagen, was man besser etwas überdacht hätte. Oft ergibt
sich auch ein Kontakt mit Geschwistern und Nachbarn. Man kann momentan im Großen und
Ganzen sehr gut anderen seine Gefühle durch Worte, Mimik und Gestik mitteilen. So fühlt man
sich meistens von anderen verstanden und nützt die Gespräche, um sich in gewisser Weise
geborgen und vertraut zu fühlen. Man sollte auch in Gesprächen auf sein Gefühl vertrauen, falls
dieses sagt, dass man etwas besser nicht ansprechen sollte. Ebenso kann man sich in dieser Zeit
besonders leicht auf seine Gesprächspartner einstellen und auch das fühlen und in sich
nachvollziehen, was sie nicht aussprechen.
Häufig unternimmt man in diesen Tagen auch kleinere Ausflüge in die nähere Umgebung. Man
fühlt sich wohl, wenn man unterwegs sein kann, weil man in dieser Zeit kaum Ruhe zum Verweilen
findet. 
Etwas nachteilig könnte sich dieser Transit auf unsere Art zu denken auswirken. Es mischen sich
immer wieder Emotionen in das Denken ein, sodass man viele Dinge etwas zu subjektiv sieht. Es
mangelt an gesunder Distanz. Zugleich beeinflussen des Öfteren auch vergangene Erinnerungen in
störender Weise momentane Überlegungen. Aus dem Unbewussten drängen sich Wünsche und
Bedürfnisse auf, die das Denken immer wieder in eine Richtung lenken, wo man es vielleicht gar
nicht haben will. 
Je bewusster man diesen kurzen Transit erfährt, desto besser gibt man Acht, dass man seine
Emotionen auch klug dosiert in seine Kommunikation einfließen lässt. Man beobachtet die
Resonanz der Menschen auf den Fluss seiner Energie durch das eigene Denken, Reden und
Gestikulieren. So wird man sich seiner schöpferischen Energie immer bewusster und lernt, diese
gezielt für andere erbauend einzusetzen.

Transit-Mond Sextil Jupiter
10.01.2008 - 10.01.2008, exakt am 10.01.2008, 05:37 UT

Die Stunden dieses Transits eignen sich hervorragend, um sich seiner verschiedenen
Möglichkeiten, die einem das Leben so bietet, bewusster zu werden. Man könnte in sich
Fähigkeiten entdecken, die einem zukünftig noch eine große Hilfe sein werden, um erfolgreich ein
sinnerfülltes Leben zu gestalten.
Dieser Transit ist natürlich nur von äußerst kurzer Dauer und so ist auch seine tiefere Auswirkung
in gewisser Weise etwas beschränkt. Man fühlt sich jetzt einfach wohl, ist voller innerer Zuversicht,
gewinnt recht häufig bereichernde Erkenntnisse und kann auch sehr gut mit anderen Menschen
zusammenarbeiten. Jupiters Leutseligkeit könnte jetzt auch verstärkt den Wunsch mit sich bringen,
verschiedene Freunde zu treffen und an irgendwelchen Festlichkeiten teilzunehmen.
Das Besondere an diesem Transit zeigt sich jedoch in der Möglichkeit, die eigenen
Gefühlsgewohnheiten auf ihre Sinnhaftigkeit hin zu analysieren. Man kann jetzt sehr gut erkennen,
welche Gefühle durchaus förderlich für die eigene Entwicklung sind und in welchen Bereichen man
sich besser etwas disziplinieren sollte. Sich selbst gegenüber ist man jetzt sehr wahrhaftig und
bemerkt sofort, wenn man irgendetwas beschönigen will, um vor anderen besser dazustehen. So
gewinnt man auch die Anerkennung anderer Menschen und erhält auch die Förderung höherer
Kräfte, um bei dem, was man tut, Erfolg zu haben.  

Transit-Mond Sextil Ac
10.01.2008 - 10.01.2008, exakt am 10.01.2008, 10:17 UT

Während dieser Stunden hat man ein starkes Bedürfnis nach Kommunikation mit anderen
Menschen. Dies liegt aber auch daran, dass der Mond mit ziemlicher Sicherheit gerade durch das
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dritte oder elfte Haus des Horoskopeigners transitiert. Man ist jetzt sehr anpassungsfähig und
empfänglich für die Meinungen anderer Menschen und kann sich selbst gefühlsvoll einbringen. Es
fällt einem jetzt nicht schwer Kontakte zu anderen Menschen zu knüpfen und sich für ihre Anliegen
zu interessieren.
Auch durch seine Mitmenschen erhält man jetzt immer wieder Eindrücke, wie man von ihnen als
Person wahrgenommen wird. So kann man diesen kurzen Transit auch dafür nützen, sich bewusst
zu machen, in welcher Weise der persönliche Gefühlsausdruck mit den Absichten der Seele
übereinstimmt oder die eigenen Bedürfnisse einen engeren Kontakt zur Seele noch verhindern. 

Transit-Mond Quadrat Neptun
10.01.2008 - 11.01.2008, exakt am 10.01.2008, 18:32 UT

In den Stunden dieses Transits ist man sich oft über seine eigenen Bedürfnisse im Unklaren.
Hauptsache man hat seine Ruhe von allen weltlichen Verpflichtungen und kann sich zurückziehen.
Man möchte jetzt kaum mit irgendwelchen Verantwortlichkeiten oder weltlichen Pflichten
konfrontiert werden und zieht es vor, sich wenn möglich in irgendeiner Form „abzuseilen“. Oft
kommt es jetzt auch dazu, dass man irgendetwas vor anderen Menschen geheim halten will, dabei
jedoch aufgedeckt wird. Es wird einem nicht ermöglicht, gewisse Persönlichkeitsanteile oder
Bedürfnisse vor anderen zu verstecken, weil man sich jetzt mit diesen verdrängten Gefühlen
auseinandersetzen sollte. 
Oft mangelt es den Mitmenschen gegenüber ein wenig an Einfühlsamkeit und Opferbereitschaft,
sodass sie spüren, dass man im Grunde kein Interesse an ihnen hat. Selbst ein freundliches Lächeln
kann kaum darüber hinwegtäuschen, dass man sich in keiner Weise für sie engagieren möchte.
Bei positiver Verwirklichung dieses Transits bemüht man sich darum, besser auf die Bedürfnisse
anderer Menschen einzugehen und durchaus einmal bereit zu sein, dafür gewisse Opfer auf sich zu
nehmen. Man flüchtet sich nicht in irgendwelche Ausreden, Selbsttäuschungen oder sonstige
Heimlichkeiten, sondern setzt sich mit seinen Verdrängungen und verborgenen Wünschen
auseinander, um zu verstehen, warum man sich nach Dingen sehnt, die einem im Grunde nicht
zuträglich sind, und man zugleich jegliches weltliches Engagement ablehnt. Es ist jetzt wichtig,
sich nicht alles zu erlauben und sich nicht in jeglicher Richtung gehen zu lassen.

Transit-Mond Konjunktion Saturn
10.01.2008 - 11.01.2008, exakt am 10.01.2008, 22:51 UT

In den Stunden dieses Transits bevorzugt man es für gewöhnlich, eher alleine zu sein. Man zieht
sich etwas zurück und lässt andere Menschen nicht so gerne an seinen Gedanken und Gefühlen
teilhaben. Man könnte jetzt etwas gedrückt sein und hat zugleich das Gefühl, dass man viele Lasten
und Pflichten zu tragen hat. 
Durch diese etwas geknickte Stimmung kommt es immer wieder dazu, dass man bei der Erledigung
gewisser Alltagsangelegenheiten auf Hindernisse stößt. Man braucht zum Beispiel ausgerechnet
etwas von einer bestimmten Person, die momentan nicht erreichbar ist. Man will etwas kaufen,
doch wie es das Schicksal will, ist dieses Produkt nicht mehr erhältlich. Oder man wartet auf einen
Zug, dessen Ankunft sich aus irgendeinem Grund verzögert. Viele solcher Hindernisse könnten jetzt
auftauchen und erfordern vom Betroffenen Geduld und Ausdauer.
Auch körperlich fühlt man sich in diesen Stunden meist nicht besonders fit und ist gut beraten,
wenn man sich jetzt eher etwas schont.
Je positiver man mit diesem kurzen Transit umgeht, desto besser gelingt es einem, gewisse negative
Gefühle erst gar nicht aufkommen zu lassen. Man zieht seine Vorhaben einfach durch und
konzentriert sich nicht auf die Ergebnisse, sondern legt sein Hauptaugenmerk ganz einfach auf das
Tun. So wird man jetzt möglichen Frustrationen entkommen. Ebenso lasse man sich nicht vom
familiären Umfeld oder Erinnerungen bedrücken und man sollte sich nicht für längst
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zurückliegende Dinge schuldig fühlen. Genauso sollte man sich aber auch bewusst sein, dass man
selbst dafür verantwortlich ist, sich seine Bedürfnisse zu stillen und man sollte sich nicht einsam
fühlen oder selbst bemitleiden, weil man sich nicht geborgen und wohl fühlt. Jetzt sind nun mal
keine Stunden der Zuneigung und des Vergnügens, sondern es geht darum, seine mögliche
Negativität nicht zuzulassen und soviel als möglich zu arbeiten. Es kommt zu einer inneren
Disziplinierung und Reinigung. Es ist besser, ein wenig Ordnung sowohl innerlich als auch
äußerlich zu machen, als zu leiden, weil man es verabsäumt, seinen Aufgaben nachzukommen.

Transit-Sonne Konjunktion Mond
10.01.2008 - 16.01.2008, exakt am 13.01.2008, 16:11 UT

In den Tagen dieses Transits wird man sich sehr intensiv seiner weiblichen Seite bewusst. Wenn
nicht der Mond im Radix sehr schwierig aspektiert ist, dann hat man jetzt für gewöhnlich einen
sehr guten Zugang zu seiner Gefühlswelt und wird sich ihrer noch besser bewusst. Gefühle kommen
jetzt zum Vorschein und sollten der Außenwelt in harmonischer Weise vermittelt werden. Häufig
sind das auch Gefühle, die einem bislang gar nicht so bewusst waren. 
Relativ oft zieht man sich jetzt gern etwas in sich zurück oder verbringt die Zeit mit Menschen
seines Vertrauens. Üblicherweise verlaufen jetzt die Beziehungen zum weiblichen Geschlecht, zu
Nachbarn und Verwandten recht harmonisch.
Ist jedoch der Mond im Radix sehr schwierig aspektiert oder hat man in irgendeiner Form Angst
vor den eigenen Gefühlen, dann könnten diese Tage auch von innerer Unruhe gekennzeichnet sein.
Man ist sehr empfindlich, nimmt alles sehr persönlich, unterliegt möglicherweise großen
Stimmungswechseln und wird von unbewussten Verhaltensweisen gesteuert. 
Das Ziel dieses Transits besteht in einem Bewusstwerdungsprozess der inneren Welt, der
Bereitschaft, anderen Menschen offen und möglichst harmonisch Gefühle zu zeigen, ohne sich
jedoch von diesen beherrschen zu lassen. Man sollte durch innere Harmonie eine geistige
Empfänglichkeit herstellen. Ebenso sollte man seinem Körper die nötige Aufmerksamkeit schenken
und Disharmonien ausgleichen.

Transit-Mond Sextil Sonne
11.01.2008 - 11.01.2008, exakt am 11.01.2008, 11:11 UT

In diesen Stunden fühlt man sich meist innerlich ausgeglichen, kommt mit allen Aufgaben und
Situationen, die der Alltag mit sich bringt, sehr gut zurecht und verfügt über eine gute emotionale
Disziplin. Man erkennt sehr gut seine eigenen als auch die Bedürfnisse anderer Menschen, sodass
es einem recht gut gelingt, sich dieser anzunehmen, ohne das Gefühl zu haben, sich dabei selbst zu
vernachlässigen. 
Besonders vorteilhaft an diesem kurzen Transit ist der Umstand, dass man über eine sehr gute
Selbstbeobachtung verfügt. Unterbewusstsein und Bewusstsein befinden sich in einer harmonischen
Verbindung, sodass man seine inneren Antriebe und Wünsche sehr gut verstehen kann. Man
reagiert kaum unbewusst, sondern wacht über seine Handlungen, ohne dass man dies als
anstrengend empfinden würde.
Es ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um in den eigenen vier Wänden ein bisschen Ordnung zu
machen, kleinere Verpflichtungen zu erledigen und vergangene Erlebnisse aufzuarbeiten. 
Alles in allem kann man davon ausgehen, dass man harmonische Stunden vor sich hat, in denen
man mit anderen Menschen sehr gut zurecht kommt.
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Transit-Sonne Konjunktion Venus
11.01.2008 - 17.01.2008, exakt am 14.01.2008, 06:51 UT

In den Tagen dieses Transits fühlt man sich in angenehmer Stimmung. Man ist sehr kontaktfreudig,
besitzt Charme und Humor, sodass man bei den Mitmenschen gut ankommt und anziehend wirkt.
Recht häufig lernt man in dieser Zeit auch Menschen kennen, in die man sich verlieben könnte und
die einen als besonders attraktiv empfinden. Man hat einfach das Bedürfnis, anderen seine Liebe
zu zeigen und sucht daher die Gesellschaft anderer Menschen. 
Den Tätigkeiten und Lebensbereichen, die der Hausbesetzung der Venus entsprechen, geht man
jetzt besonders gerne nach und kann sich dabei ideal entspannen und psychisch erholen. Hierbei
verhält man sich anderen Menschen gegenüber sehr herzlich und findet für gewöhnlich einen Weg,
wie man sie am eigenen Wohlergehen teilhaben lassen kann.
Jetzt möchte man das Leben genießen, sodass man dazu neigt, stets den leichtesten Weg zu wählen
und möglichen Schwierigkeiten von vornherein auszuweichen. Möglicherweise ist man in diesen
Tagen etwas zu sinnlich, isst weit mehr als der Hunger erlaubt, verwöhnt sich beim Einkaufen und
hat das Geld recht locker in der Tasche sitzen. Man sollte vielleicht darauf achten, seine
Lebensfreude und Liebe zum Leben nicht nur in dieser Weise zum Ausdruck zu bringen. 
Positiv verwirklicht, nützt man diesen Transit, um ausgleichend auf die Umgebung zu wirken. Man
lässt den Mitmenschen seine erworbene Lebensweisheit zuteil werden und ist glücklich, wenn man
ihnen eine Freude machen kann. Anstatt allen Herausforderungen auszuweichen, sollte man sich
bemühen, alles, was gerade zu tun ist, mit Freude zu tun und sein Umfeld mit dieser Lebensfreude
anzustecken. 

Transit-Mond Sextil Mars
12.01.2008 - 12.01.2008, exakt am 12.01.2008, 12:52 UT

Dieser kurze Transit eröffnet die Möglichkeit, sich bewusst zu werden, welche Motive und
Bedürfnisse einen immer wieder dazu veranlassen, bestimmte Handlungen zu setzen. Man könnte
sich jetzt gewisser unbewusster Handlungsgewohnheiten bewusst werden, wodurch man sich davor
bewahren könnte, seine Kraft in zerstörerischer Weise einzusetzen.
Anderen Menschen begegnet man jetzt für gewöhnlich sehr offen. Man interessiert sich für ihre
Erfahrungen und unternimmt auch gerne mit ihnen etwas gemeinsam. Man wirkt jetzt lebhaft und
selbstbewusst, ohne dass jedoch in anderen das Gefühl hochkommt, dass man sie in irgendeiner
Form übergeht. Es gehen motivierende Kräfte von einem aus, die andere durchaus anspornen und
Mut machen können, sich auf ihre Weise zu verwirklichen und ihren Weg ambitioniert zu
beschreiten.
Was die eigene Person betrifft, so könnte man diese Stunden nutzen, um besonders fleißig zu sein.
Auf Grund seiner inneren Disziplin, gepaart mit starker Antriebskraft, ist man jetzt fähig, in kurzer
Zeit mehr fertig zu bringen als sonst. Meistens ist man jetzt auch sehr aufrichtig zu sich selbst,
sodass man die Kraft und Einsicht aufbringen könnte, um seinen Erkenntnissen entsprechend auch
Taten folgen zu lassen.

Transit-Mond Opposition Uranus
12.01.2008 - 12.01.2008, exakt am 12.01.2008, 12:56 UT

Jetzt will man für gewöhnlich das tun, worauf man gerade Lust hat. Für seine Mitmenschen
ziemlich unberechenbar, beansprucht man seinen ganzen Freiraum und lehnt sich sofort gegen
jegliche Einschränkungen und Verpflichtungen auf, die andere Menschen in irgendeiner Form an
einen herantragen.
Durch dieses emotionale Aufbegehren, die wechselnden Launen und das egoistische Verhalten
weckt man natürlich auch den Widerspruchsgeist der Mitmenschen. Es könnte aber durchaus
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vorkommen, dass man jetzt gar nicht selbst derjenige ist, der sich egoistisch und auflehnend
verhält, sondern jemand anderer ganz unerwartet in egoistischer Weise für Aufregung und Konflikt
sorgt. 
Es ist jetzt auf alle Fälle wichtig, so gut als möglich objektiv zu bleiben und sich nicht von seinen
Emotionen aufstacheln und mitreißen zu lassen, sodass man seine Beherrschung verliert und aus
dem Gleichgewicht kommt. Selbst wenn man jetzt aus der Haut fahren möchte, sollte man
möglichst ruhig bleiben und die Situation dadurch meistern, indem man sich verschiedenste
Möglichkeiten vor Augen führt, wie man sich verhalten könnte. Es kann durchaus hilfreich sein,
wenn man sich vielleicht auf einen etwas unkonventionellen Standpunkt einlässt und einmal
versucht, alles aus einer anderen Warte zu betrachten. So könnten gewisse Gefühle wieder
verpuffen, ohne sich in zerstörender Form ausgewirkt zu haben.

Transit-Mond Konjunktion Chiron
12.01.2008 - 12.01.2008, exakt am 12.01.2008, 13:51 UT

In den Stunden dieses Transits besitzt man eine feinfühlige Verbindung zu sich selbst. Man kann
sich jetzt sehr gut bewusst werden, in welcher Weise man es immer wieder schafft, sich selbst zu
verletzen und sich Schaden zuzufügen, oder wie man sich selbst helfen kann, auf allen Ebenen
seines Wesens immer gesünder zu werden. Es sind Stunden, in welchen man sich seiner inneren
Führung, also seinem inneren Lehrer immer bewusster werden könnte. 
Man könnte jetzt auch anderen Menschen seine verletzlichen Seiten zeigen, sodass sie spüren, dass
man auch Fehler hat, unter denen man in gewisser Weise leidet. Bei schwieriger Aspektierung von
Chiron könnte es aber auch sein, dass man sich jetzt wieder alte Wunden aus der Vergangenheit
aufreißt, oder von anderen empfindlich verletzt wird.
Es ist jetzt sehr wertvoll, wenn man über sich selbst nachdenkt und sich Zeit nimmt, um in sich zu
hören. Oftmals findet man nun einen Weg, welcher eine Lösung darstellt, um sich aus einer
schmerzhaften Situation zu befreien. Recht häufig erkennt man auch den Zusammenhang einer
momentanen Situation mit vergangenen Erlebnissen und kann erkennen, in welcher Weise man
momentan mit bestimmten Umständen konfrontiert wird, die ihre Ursache in früheren Fehlern und
Schwächen der eigenen Person haben.
Je positiver man diesen Transit handhabt, desto bewusster wird man in sich fühlen, was einem
wirklich gut tut und was einem schadet. Man lernt sich so anzunehmen, wie man ist und verbirgt
vor anderen Menschen nicht seine Schwächen und verletzlichen Seiten.

Transit-Mond Quadrat Ac
12.01.2008 - 12.01.2008, exakt am 12.01.2008, 17:01 UT

Vorübergehend kommt es in diesem Zeitraum von ein paar Stunden zu inneren Spannungen, da
man vielfach zu gefühlsbetont auf viele Dinge reagiert. Auf emotionaler Ebene will man oft etwas
anderes, als es in der momentanen Situation sinnvoll wäre. Es kommt auch immer wieder vor, dass
man auf Grund seiner Emotionalität vieles zu persönlich nimmt und es an einer gewissen Distanz
mangelt, um etwas gelassener und objektiver mit dem Alltagsgeschehen umzugehen.
Das Positive an diesem Transit ist, dass er eine Gelegenheit bringt, um zu sehen, warum man
durch gewisse Ereignisse immer wieder aus dem Gleichgewicht gebracht wird und auf andere
Menschen viel zu emotional reagiert. Positiv verwirklicht sieht man davon ab, auf Grund
persönlicher Emotionen Handlungen zu setzen, die eine Zusammenarbeit behindern und versucht
seine Spannungen in sich auszugleichen.
Es könnte auch sein, dass man sich kurzzeitig körperlich nicht besonders wohl fühlt und es einem
an Energie mangelt. Man sollte sich jetzt nicht übermäßig belasten, sondern sich etwas mehr Zeit
bei allem geben. Es kann durchaus gut tun, dass man sich vorübergehend ein wenig zurückzieht
und sich ein paar ruhige Stunden gönnt. 
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Transit-Mond Opposition Pluto
12.01.2008 - 13.01.2008, exakt am 12.01.2008, 20:24 UT

Dieser Transit steht für intensive emotionale Begegnungen mit anderen Menschen. Häufig kommt
es jetzt zu emotionalen Machtkämpfen, in welchen es zu gegenseitigen Schuldzuweisungen,
emotionalen Erpressungen und Besitzanspruchsdenken kommt. Vielfach reagiert man jetzt
sozusagen aus dem Bauch heraus und denkt nicht nach bevor man handelt, da man sich in gewisser
Weise durch andere Menschen bedroht fühlt. Es kommt dabei auch immer wieder zu Situationen,
die man kaum steuern kann und denen man sich ohnmächtig ausgeliefert fühlt. Es könnte aber
auch der Fall sein, dass man versucht, sich in irgendeiner Form abzuschirmen, damit andere
Menschen weniger stark Einfluss auf einen nehmen können.
Je positiver man diesen Transit nützt, desto bewusster setzt man sich sowohl mit den eigenen als
auch den Emotionen anderer Menschen auseinander. Man versucht, die inneren Antriebe für
bestimmte Gefühle besser zu verstehen, damit man schlussendlich mehr Macht über seine
Emotionen erlangt, anstatt sich von ihnen in irgendeiner Weise bedroht zu fühlen oder sich zu
unbewussten Handlungen verleiten zu lassen. Falls Rachegefühle oder Verlustängste auftauchen,
so sollte man sich bemühen, sich mit diesen Gefühlen nicht zu stark zu identifizieren. Es ist jetzt
wichtig, sich im Klaren darüber zu sein, dass man jemand ist, der sich stets nur eines Gefühles
bewusst wird und man nicht sein Gefühl selbst ist. Gefühle besitzen oft einen eigenen
Überlebenstrieb und werden vor allem dadurch in ihrer Macht gestärkt, dass man sich von ihnen
beherrschen lässt. Deswegen sollte man sich jetzt sowohl von seinen eigenen als auch den Gefühlen
anderer Menschen so wenig wie möglich vereinnahmen lassen, sondern selbstbeherrscht bleiben.

Transit-Mond Sextil Merkur
12.01.2008 - 13.01.2008, exakt am 12.01.2008, 23:46 UT

In diesen Stunden könnte man sehr gut erkennen, in welcher Weise sowohl die eigenen, als auch
die Gefühle anderer das Denken beeinflussen. Man verfügt jetzt über eine sehr gute
Beobachtungsgabe und kann vor allem das, was man fühlt, auch gedanklich für sich formulieren. 
So kann man jetzt auch anderen Menschen sehr gut seine Gefühle vermitteln und damit eine
Vertrauensbasis aufbauen. Dieser Transit eignet sich daher besonders für Gespräche, in welchen
man persönliche Dinge bespricht. Einerseits ist man ein ausgezeichneter Zuhörer und kann sich in
die andere Person sehr gut einfühlen und ihre Überlegungen in sich nachvollziehen, andererseits
werden einem die Gesprächspartner ihre volle Aufmerksamkeit schenken.
Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, um verschiedenste Alltagsangelegenheiten wie Telefonanrufe,
Einkäufe oder sonstige Termine zu erledigen. Es tauchen kaum irgendwelche Probleme auf und
man kann damit rechnen, dass sich alles zügig und mit Wohlgefallen regeln lässt.
Dieser, wenn auch kurze Transit, eignet sich vorzüglich, um über vergangene Erlebnisse
nachzudenken. Man besitzt einerseits den nötigen Abstand und andererseits findet man einen sehr
guten Zugang zu seinem Gedächtnis. Innere Bilder und Gefühle können jetzt sehr gut analysiert
werden, sodass man gute Erkenntnisse für sich gewinnen kann.

Transit-Mond Trigon Neptun
12.01.2008 - 13.01.2008, exakt am 13.01.2008, 01:00 UT

Fällt dieser Transit in die Nachtstunden, so garantiert er im Normalfall einen erholsamen Schlaf
und inspirierende Träume. Man verfügt jetzt über ein gutes Einfühlungsvermögen, schöne
Phantasien und ein starkes Zärtlichkeitsbedürfnis. Den Mitmenschen begegnet man daher
fürsorglich und hilfsbereit. Man ist jetzt durchaus bereit, das eine oder andere Opfer zu erbringen,
weil man sich sehr gut in andere hineinversetzen kann, sodass ihre Freude auch als die eigene
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empfunden werden kann.
Anstrengenden Tätigkeiten wird man jetzt eher aus dem Weg gehen, da man sich momentan mehr
für emotionale Erlebnisse interessiert und körperliche Erfahrungen mehr oder weniger für
uninteressant hält. Man hat wahrscheinlich ein relativ starkes Bedürfnis danach, jemand anderen
seelisch nahe zu sein. Konflikte jeglicher Art wird man allerdings so gut als möglich meiden. Es
kann natürlich sein, dass stärkere Transite die äußerst feine Wirkung dieses Transits aufheben,
sodass man sehr wohl gewissen Tätigkeiten und Auseinandersetzungen nicht entgehen kann, es
einem aber zumindest gelingt, nicht unter den Ereignissen zu leiden, obwohl man sich im Grunde
lieber mit etwas anderem beschäftigen würde.
Man tut jetzt gut daran, sich ein wenig der Innenschau zu widmen, um sich seiner verborgenen
Sehnsüchte und Wünsche etwas bewusster zu werden. 

Transit-Merkur Sextil Jupiter
12.01.2008 - 16.01.2008, exakt am 14.01.2008, 09:33 UT

Während dieses Transits verfügt man über eine optimistische Grundhaltung, sodass man beinahe
in allen Dingen zuerst die positive Seite betrachtet. Man erkennt jetzt auch sehr gut den tieferen
Sinn gewisser Zusammenhänge und kann sich dadurch zukünftige Entwicklungen leichter
errechnen. 
Weltlich betrachtet wird man in den Tagen dieses Transits immer wieder einmal erfreuliche
Nachrichten erhalten, man hat ziemlich sicher Erfolg bei Gesprächen, Prüfungen oder auf
kleineren Reisen, macht anderen Menschen Komplimente oder erhält selbst welche, schließt gute
Geschäfte ab und verfügt über genügend Weitblick, um so zu handeln, dass man auf lange Sicht
Erfolg haben wird. 
Häufig trifft man in diesen Tagen auch Menschen, mit welchen man tiefere, durchaus
bewusstseinserweiternde Gespräche führt. Man besitzt jetzt auch ein besseres
Unterscheidungsvermögen um zu erkennen, was Recht oder Unrecht ist, sodass man auch sein
eigenes Handeln verstärkt nach ethischen Maßstäben ausrichtet.
Auf spiritueller Ebene wird man in diesen Tagen möglicherweise Zugang zu Wissen erhalten,
welches einem auf dem Weg zur Selbsterkenntnis von großer Hilfe ist. Man ist meist auch sehr
intuitiv und wird inspiriert, da man sich offenen Herzens für die Ansichten anderer Menschen
interessiert.

Transit-Mond Eintritt Haus 4
13.01.2008, 20:02 UT

Während der Mond das vierte Haus durchläuft, hält man sich sehr gerne in seinem Heim auf. Man
sucht Geborgenheit und Wohlbefinden im Kreise seiner Familie. So kommt es oft zu Besuchen bei
den Eltern oder zumindest kehrt man gerne in sein Heimatgebiet zurück, falls man von dem Ort, an
welchem man aufgewachsen ist, etwas entfernter wohnt. Man braucht jetzt das Gefühl, verwurzelt
zu sein. 
Häufig hat man auch ein großes Interesse an der Natur, sodass man viele Spaziergänge
unternimmt und die Stille der Wälder oder des eigenen Gartens sucht und braucht, um sich sein
Bedürfnis nach Rückzug, Verwurzelung und Innenschau zu erfüllen. 
Meistens möchte man jetzt möglichst wenig mit der Außenwelt zu tun haben und öffentlichen
Verpflichtungen geht man wenn möglich gerne aus dem Weg. So kommt es, dass man während
dieser Tage seine Verantwortlichkeiten lieber anderen Menschen überträgt und stattdessen genießt,
einmal selbst derjenige zu sein, der von anderen umsorgt wird.
Oft spürt man in diesem Zeitraum auch sehr gut, mit wem man seelisch verbunden ist und wem
man sich anvertrauen kann. Man könnte verstärkt einen bewussteren Zugang zu Kräften
bekommen, von denen man sich seelisch und geistig nährt, die jedoch für gewöhnlich nicht so
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bewusst wahrgenommen werden. Deshalb ist jetzt durchaus eine gute Zeit, um auf seine Gefühle
und Stimmungen einzugehen, damit man deren Quellen erforscht. Dadurch wird es eventuell
möglich, dass man Zugang zu neuen Ebenen in sich entdeckt, die auch neue seelische Erfahrungen
ermöglichen. Man sollte sich neuen Bewusstseinsebenen erschließen und dort seine Heimat finden.

Transit-Mond Sextil Mond
13.01.2008 - 13.01.2008, exakt am 13.01.2008, 11:45 UT

Dieser kurze Transit eignet sich ideal, um anderen Menschen emotional etwas näher zu kommen.
Man sucht jetzt den Kontakt zu Personen oder einem Umfeld, welches einem vertraut ist. So tauscht
man sich jetzt sehr oft mit Geschwistern, Verwandten oder dem Partner aus. Man klärt kleine
Alltagsangelegenheiten ab und fühlt sich wohl, wenn man spürt, dass es Menschen gibt, die einem
nahe stehen.
Auch mit anderen Menschen kommt man sehr gut zurecht, da man über ein gutes
Einfühlungsvermögen verfügt und es versteht, sich ihnen so zu nähern, dass es für andere als
angenehm empfunden wird.
Mit einem guten Körperbewusstsein ausgestattet, fühlt man jetzt auch recht gut, wie es um die
eigene Gesundheit steht. So gesehen, passt die Zeit, um seinem Körper ein wenig Aufmerksamkeit,
zum Beispiel in Form eines Entspannungsbades, eines kurzen Erholungsschlafes oder ein paar
gymnastischer Übungen zu schenken. Alles in allem erfährt man jetzt meist ein paar angenehme
Stunden, die sich für die Erledigung verschiedenster Alltagsangelegenheiten eignen. Man verfügt
über Ausdauer und innere Gelassenheit, sodass man auch mit kleinen Herausforderungen sehr gut
zurecht kommt.

Transit-Mond Sextil Venus
13.01.2008 - 13.01.2008, exakt am 13.01.2008, 12:52 UT
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Konjunktion vorhanden

In den Stunden dieses Transits kann man immer wieder erkennen, welche Freundschaften im Leben
wirklich heilsam sind und wie gut es tut, mit diesen Freunden Kontakt zu pflegen. Es ergeben sich
in diesen harmonischen Stunden auch immer wieder angenehme Zusammentreffen mit
Familienangehörigen. Man ist für gewöhnlich gut gelaunt und findet Freude daran, wenn man
anderen Menschen in irgendeiner Weise dienen kann.
Da der Mond auch für das Heim und die Familie steht, ist heute ein idealer Tag, um Ordnung zu
machen und seine Wohnung so zu gestalten, dass man sich darin noch wohler fühlt. Man verfügt
jetzt auch über einen guten Geschmackssinn und erkennt kleinste Nuancen, um sein Umfeld mit
ganzer Liebe zu verschönern und auch anderen eine Freude zu bereiten.
Alle weltlichen Genüsse genießt man jetzt mit Maß und Ziel, schätzt zugleich nichts gering und
erweist sich als ein guter Gourmet. So eignen sich diese Stunden auch, um köstliche Speisen zu
kochen und anderen eine Gaumenfreude zu bereiten.
Spirituell betrachtet, wird man an diesem Tag von einem Gefühl innerer Verbundenheit getragen
werden. Man fühlt in sich, dass es so etwas wie eine höhere Führung gibt und mögliche innere
Widerstände sich dieser Führung hinzugeben sind weniger stark. 

Transit-Mond Quadrat Sonne
13.01.2008 - 13.01.2008, exakt am 13.01.2008, 17:05 UT

Wenn dieser Transit auch nur von kurzer Dauer ist, so ist er doch immer wieder sehr stark spürbar.
Er ist gekennzeichnet von Launen, innerer Unzufriedenheit und unangebrachten Reaktionen und
Verhaltensweisen den Mitmenschen gegenüber. 
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Das große Problem ist bei diesem Transit der Umstand, dass sich starke Emotionen in das
Bewusstsein einmischen, sodass man immer wieder unbewusste Handlungen setzt. Man ist sehr
gereizt, hat wenig Geduld und empfindet alles als anstrengend. Es kommt dadurch vor allem im
familiären Bereich und in der Begegnung mit Frauen häufig zu Spannungen. Man würde jetzt
gerne seine Ruhe haben, aber wie es meist das Schicksal will, tauchen andauernd irgendwelche
Anforderungen seitens der Mitmenschen auf, die einen nerven. So sehr man auch versucht, gewisse
Situationen auch zu vermeiden, scheint es wie verhext zu sein, dass dies einem nicht gelingt.
Das Ziel dieses Transits wäre, dass es einem gelingt, seine Gefühle besser zu beherrschen und
weniger impulsiv, gereizt und launisch auf alles zu reagieren. Man sollte möglichst gelassen damit
umgehen, dass irgendwelche Alltagsumstände es jetzt immer wieder verhindern, den eigenen
Bedürfnissen so nachzugehen, wie man es sich wünschen würde. 

Transit-Mond Opposition MC
13.01.2008 - 14.01.2008, exakt am 13.01.2008, 20:02 UT

Bei diesem Transit entwickelt man ein starkes Bedürfnis, sich verstärkt mit seiner eigenen Person
oder seiner Familie zu beschäftigen. Man zieht sich verstärkt in seine private Sphäre zurück und
nimmt in diesen Stunden nicht gerne an gesellschaftlichen Anlässen teil.
Da man jetzt die Stille vorzieht, um in sich zu hören, sucht man auch sehr oft Ruhe bei längeren
Spaziergängen oder bei Gartenarbeiten. Man möchte sich jetzt mit der Erde verbunden fühlen und
mit seinen Wurzeln in Kontakt stehen. So kommt es jetzt auch recht häufig zu Besuchen bei der
Familie oder von Orten, die einen mit seiner Vergangenheit verbinden.
Auf psychischer Ebene ist man während dieser Stunden höchst beeindruckbar. Man kann sich sehr
gut mit seinen Gefühlen beschäftigen und in sich hören. So eignet sich dieser Zeitpunkt, um
gewisse Erfahrungen und damit verbundene Eindrücke aufzuarbeiten. Da man sehr sensibel auf
alle äußeren Eindrücke reagiert und sich auch in andere Menschen sehr gut einfühlen kann, könnte
man jetzt durchaus andere Menschen beraten, befürsorgen oder trösten. Muss man jemanden
persönlich betreuen, so könnte man dies jetzt als sehr angenehm und erfüllend empfinden. Sollte
man jedoch in aller Öffentlichkeit einen Auftritt absolvieren müssen, dann wird man sich dabei nur
schwerlich wohlfühlen können.

Transit-Venus Sextil Saturn
13.01.2008 - 17.01.2008, exakt am 15.01.2008, 11:30 UT

Während dieses Transits zeigt man sich anderen Menschen gegenüber sehr zuverlässig, hilft ihnen
bei Schwierigkeiten und kann auch mit seinen eigenen Problemen sehr gut umgehen. Jetzt kommt
man zwischenmenschlichen Verpflichtungen mit Geduld und Sorgfalt nach, erledigt auch seine
täglichen Verpflichtungen mit Gelassenheit und ist innerlich sehr genügsam. 
Man macht sich in diesen Tagen recht häufig darüber Gedanken, wie man gewisse Freundschaften
festigen kann, sich gegenseitig eine Stütze sein könnte und wo es möglicherweise Schwierigkeiten
gibt, die geregelt werden sollten. Man erkennt jetzt auch sehr genau, warum man manche
Menschen ablehnt und ihnen gegenüber einfach keine Sympathie aufbringen kann. 
Beruflich klappt jetzt meistens alles. Man erfüllt seine Pflichten, kommt innerlich gut damit
zurecht, wenn man viel Zeit in seine Arbeit investiert und ist durchaus glücklich, wenn man eine
Aufgabe hat, die einem viel abverlangt.
Man besinnt sich jetzt auch sehr oft vergangener Erfahrungen, handelt weise und wirkt in gewisser
Weise auf seine Mitmenschen oft durchaus vorbildhaft, sodass man von ihnen sehr respektvoll
behandelt wird. Man wahrt die Grenzen anderer, kommt recht gut mit ihren Fehlern zurecht und
stellt sich auf ihre Möglichkeiten ein.
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Transit-Mond Konjunktion Jupiter
14.01.2008 - 14.01.2008, exakt am 14.01.2008, 17:34 UT

Dieser Transit bewirkt für gewöhnlich ein Gefühl inneren Reichtums. Man ist sich seines Wertes
bewusst und hat das Gefühl, auf seinem Weg vorwärts zu kommen. Häufig gewinnt man jetzt auch
die Anerkennung anderer Menschen, da auch von einem selbst Gefühle des Wohlwollens, der
Toleranz und der Großzügigkeit ausgehen. 
Es ist jetzt aber auch ein guter Zeitpunkt, um in sich zu gehen und in irgendeiner Form nach
Bewusstseinserweiterung zu streben. Die innere Zuversicht, der eigene Optimismus und das Gefühl,
ein sinnerfülltes Leben zu leben, bewirken jetzt oft einen Zugang zu höheren Bewusstseinsebenen. 
Wer jedoch eventuell der Neigung nachgibt, sich nur im eigenen Licht zu sonnen, der könnte jetzt
auch auf andere etwas überheblich und arrogant wirken. Darauf sollte man vielleicht ein wenig
achten.
Ansonsten bringt dieser Transit keine Gefahren mit sich, sondern zeigt sich immer wieder sehr
förderlich für alle Unternehmungen. Eine der wertvollsten Manifestationen zeigt sich vielleicht
darin, dass man sich für kurze Zeit verstärkt bewusst wird, wie schön und wertvoll es ist, wenn man
einem höheren Ideal dient und sich dabei ständig weiterentwickelt. Dies löst innere Dankbarkeit
aus und die Fähigkeit, das zu verehren, was man liebt. In dieser Stimmung weitet sich das
Bewusstsein und man vermag manchmal am alles umfassenden Bewusstsein, welches alles Leben
durchdringt, teilzunehmen.

Transit-Mond Quadrat Mars
14.01.2008 - 14.01.2008, exakt am 14.01.2008, 17:54 UT

Dieser Transit bringt meist Stunden gereizter Stimmung mit sich. Es treten starke und oftmals
unbewusste Emotionen zu Tage, die ein inneres Feuer der Aggressivität schüren. Man hat das
Gefühl, seinem Ärger Luft machen zu müssen und kann sich kaum beherrschen. Vielfach hat man
aber auch den Eindruck, dass andere Menschen einen verletzen wollen, oder sich bewusst so
verhalten, dass man sich ärgert. Hierbei werden oft vergangene Erlebnisse und negative
Erfahrungen wachgerufen, in die man sich von Neuem hineinsteigert.
So wäre es jetzt klüger, dass man, um nicht destruktiv zu werden, seine überbordenden Energien
auf eine körperlich anstrengende Tätigkeit lenkt. Es ist jetzt einfach ein schwieriger Zeitpunkt, um
gelassen zu bleiben. Anstatt sich auf Streitereien einzulassen, in welchen es im Grunde um
persönliche Rechtfertigungen oder ähnliche Dinge geht, sollte man sich vielleicht bewusst machen,
dass jede Form von Rechtfertigung mehr oder weniger immer aus dem Ego entspringt und kaum
von der Seele beabsichtigt ist.
Je positiver man diesen kurzen Transit meistert, desto besser gelingt es einem, sich kraftvoll zu
motivieren und mutig aufbauende Taten zu setzen. Man bemüht sich, seine Emotionen
einigermaßen in den Griff zu bekommen, schützt sich gegebenenfalls überlegt und wird anderen
gegenüber zugleich nicht verletzend, sondern versucht im Falle eines Konfliktes, das Trennende zu
überwinden. So tut man nicht nur anderen Gutes, sondern auch sich selbst.

Transit-Mond Trigon Ac
14.01.2008 - 15.01.2008, exakt am 14.01.2008, 21:55 UT

Dieser Transit bewirkt beim Betroffenen meist einen warmherzigen Ausdruck seiner Gefühle. Man
begegnet anderen Menschen sehr persönlich und bringt seine Liebe und Zuneigung oft auf eine
fürsorgliche Weise zum Ausdruck. Man kann sich jetzt auch sehr gut in andere Menschen einfühlen
und in sich nachvollziehen, wie es ihnen geht. So ist man für gewöhnlich jederzeit zu
Kompromissen bereit und kann sich auf die Bedürfnisse anderer Menschen sehr gut einstellen.
Durch dieses Verhalten vergewissert man sich aber oft auch ihrer Zuneigung, um sich auf seinem
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Lebensweg sicher zu fühlen, weil man weiß, dass man auf die Unterstützung seiner Mitmenschen
zählen kann. 
Auf spiritueller Ebene versteht man jetzt aus dem Inneren heraus, welche Vorteile es hat, wenn
man seine persönlichen Bedürfnisse auf die Absichten der Seele abstimmt und sich das wünscht,
was mit dem eigenen Seelenziel konform geht. 

Transit-Mond Quadrat Merkur
14.01.2008 - 15.01.2008, exakt am 15.01.2008, 04:26 UT

Bei diesem Transit kann man mit großer Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass das logische
Denkvermögen und die eigene Urteilsfähigkeit immer wieder von starken Gefühlen  beeinträchtigt
wird. Von tiefsitzenden emotionalen Gewohnheiten und unbewussten Verhaltensmustern veranlasst,
reagiert man jetzt falsch auf Kleinigkeiten und auf Gespräche, sagt Dinge und setzt Handlungen,
die disharmonische Umstände zur Folge haben oder wodurch man auf völliges Unverständnis bei
anderen stößt. 
Häufig kommt es auch vor, dass irgendwelche Faktoren dazu führen, dass man zu spät zu einem
Termin kommt oder selbst derjenige ist, der vergeblich auf jemanden wartet. Zu allem Überdruss
erreicht man diese Person dann nicht, der Akku vom Handy ist vielleicht gerade leer oder man
verpasst sich sonst in irgendeiner Weise. 
Man hat jetzt auch die Neigung, vieles zu persönlich zu nehmen oder manche Dinge einfach ganz
anders zu hören und wahrzunehmen, als sie eine andere Person vermitteln wollte.
Wichtig ist jetzt auf alle Fälle, sich nicht unnötig stressen zu lassen und die Ruhe zu bewahren. Es
ist gut, wenn man seine Gefühle nicht einfach übergeht, sondern sich durchaus bemüht, darüber
nachzudenken, was einem die Gefühle vermitteln wollen, ohne ihnen jedoch sofort verbal Ausdruck
verleihen zu müssen. Wenn man auch zu dem stehen sollte, was man in sich fühlt, so ist es aber
auch sehr wichtig zu erkennen, dass andere nicht das Gleiche fühlen. Man sollte daher nicht von
sich auf andere schließen oder seine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen und glauben,
dass sie auch für andere wichtig sein müssen. In Gesprächen sollte man auch auf andere eingehen,
ohne dabei gleich die eigenen Empfindungen oder die eigene Meinung vollkommen zu verleugnen
oder an den Gesprächspartner anzupassen, damit es ja zu keinen Problemen kommt. Andererseits
bewahre man seine Selbstbeherrschung und lasse sich nicht aus einer emotionalen Stimmung
heraus zu unüberlegten Aussagen hinreißen.

Transit-Merkur Sextil Ac
14.01.2008 - 18.01.2008, exakt am 16.01.2008, 01:46 UT

Dieser Transit steigert vor allem die persönliche Ausdrucksfähigkeit. Man kann sich anderen
Menschen hervorragend mitteilen, findet so gut wie immer den richtigen Ton und kann anderen
ausgezeichnet seine eigene Position und Einstellung vermitteln.
Man verfügt jetzt auch meist über eine recht gute gedankliche Disziplin, überlegt sich die
Konsequenzen seiner Worte und Handlungen, bevor man agiert und wird daher von anderen
Menschen als intelligente Persönlichkeit wahrgenommen, die weiß, was sie tut.
Man stellt sich in diesen Tagen auch häufig die Frage, ob das, was man so tagtäglich tut, denn
auch mit den eigenen inneren Absichten übereinstimmt, und man sich wohl für den richtigen Weg
entschieden hat. Jetzt kann man sehr gut kleinere Korrekturen vornehmen und mögliche
Fehlentwicklungen erkennen. Man kann auch ruhig einmal andere befragen, wie sie die eigene
persönliche Entwicklung einschätzen und was sie vielleicht anders machen würden. Oft bekommt
man jetzt sehr gute Anregungen in diese Richtung.
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Transit-Mond Eintritt Haus 5
15.01.2008, 15:42 UT

Im Zeitraum dieser zwei bis drei Tage nimmt man sich gerne einmal Zeit, um das zu tun, was einem
Spaß bereitet. Man lässt es sich gut gehen und genießt das Leben. Hierbei versteht man es
meistens, auch seine Umgebung mit seinen recht kraftvoll zum Ausdruck gebrachten Gefühlen
anzustecken. Häufig fühlt man sich etwas jünger, kraftvoller und verspielter als üblich und so zieht
es einen meist zu Tätigkeiten hin, die ein gewisses spielerisches und kreatives Bedürfnis befriedigen.
Es könnte natürlich auch durchaus der Fall sein, dass man nur faul vor dem Fernseher verweilt
und sich nicht im geringsten anstrengt, geschweige denn kreativ ist. Man spielt dann nur allzu oft
den Pascha und hält es für selbstverständlich, dass sich andere um seine Wünsche kümmern. Wer
jedoch über diese Art, den Transit auszuleben, hinausgewachsen ist, der könnte eher umgekehrt in
sich selbst das Bedürfnis verspüren, mit seiner Kraft andere Menschen zu umsorgen. So verbringt
man dann häufig seine Zeit mit Kindern, lehrt sie etwas und bringt seine persönliche Erfahrungen
ein. Es könnte auch sein, dass man andere Menschen motiviert und ihnen seine Gefühle wahrhaftig
und offen zeigt. Man kehrt dann schon einmal sein Inneres nach außen und gewährt anderen
Einblick in sein Seelenleben.
Dies erleichtert oft wieder das Zustandekommen von Bekanntschaften, kleinen Flirts und lockeren
Unterhaltungen. Man setzt sich überhaupt zu dieser Zeit ganz gerne in Szene und so ist man auch
eventuell einem kleinen Tänzchen durchaus zugeneigt. Man verspürt größeres Vertrauen in sich,
hat weniger Ängste, größere Risikobereitschaft und macht sich weniger daraus, was andere über
einen denken. 
Je bewusster man diesen Transit lebt, desto mehr wird man bereit, anderen Menschen seine
innersten Gefühle und Motivationen zu zeigen. Zugleich fühlt man seine innere Stärke und kann
diese andere vor allem über die emotionale Ebene weitergeben. Die Umgebung fühlt sich dann oft
durch die Ausstrahlung der eigenen Aura beschützt und man zieht andere Menschen durch seinen
persönlichen Magnetismus ganz natürlich an.

Transit-Mond Sextil Saturn
15.01.2008 - 15.01.2008, exakt am 15.01.2008, 09:39 UT

Dieser kurze Transit ist gekennzeichnet durch eine große emotionale Disziplin, die einen jetzt
befähigt, Arbeiten zu verrichten, die viel Geduld, Liebe zum Detail und großer Konsequenz
bedürfen. Man ist jetzt auch sich selbst gegenüber sehr kritisch, geht in sich, um über seine
Leistung nachzudenken und lässt seinen Erkenntnissen für gewöhnlich auch Taten folgen.
Durch äußere Unstimmigkeiten lässt man sich jetzt kaum aus der Ruhe bringen. Man geht im
Moment ohnedies kaum auf seine Umgebung ein, sondern grenzt sich eher von vornherein ab. Man
nimmt natürlich trotzdem, wenn es darauf ankommt, die Gefühle anderer ernst. Doch im Großen
und Ganzen wird man wie gesagt kaum den Kontakt zu anderen Menschen suchen.
Diese Stunden eignen sich auch vorzüglich, um in den eigenen vier Wänden Ordnung zu schaffen
oder sonstige Arbeiten zu erledigen, die schon lange verrichtet gehören. Jetzt ist man sich für
nichts zu gut und sieht vieles vom Standpunkt der Notwendigkeit und Sparsamkeit.
Spirituell betrachtet eignen sich die Stunden dieses Transits, um mit gewissen selbstauferlegten
Disziplinen zu beginnen. Man lässt sich jetzt nicht leicht ins Wanken bringen und zieht das, was
man sich vorgenommen hat, durch.

Transit-Mond Quadrat Mond
15.01.2008 - 15.01.2008, exakt am 15.01.2008, 16:01 UT

Wenn auch dieser Transit wieder schnell vorübergeht, da er nur ein paar Stunden dauert, so
könnte er doch mit Stimmungsschwankungen und kleinen Differenzen mit vertrauten Personen
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einhergehen. Häufig fühlt man sich jetzt nicht ganz wohl in seiner Haut, ist sich persönlich nicht
nahe und fühlt sich von seinem näheren Umfeld in irgendeiner Weise gestört. Recht häufig kommt
auch noch hinzu, dass man sich körperlich etwas unwohl fühlt, sodass man mit anderen
Belastungen relativ schlecht zurecht kommt und einem schnell der Geduldsfaden reißt. So kommt
es hauptsächlich im familiären Bereich immer wieder zu Spannungen und Streitereien. 
Es geht jetzt um das Bemühen, mit den eigenen Gefühlen besser zurecht zu kommen. Es sollte
einem gelingen, sich nicht von Gefühlen zu unbewussten Handlungen hinreißen zu lassen. Nur zu
leicht verliert man jetzt auch die Beherrschung, drückt anderen Menschen gegenüber in
unangemessener Weise seinen Unmut aus und vermiest ihnen die Stimmung. Insbesondere mit
Frauen ergeben sich relativ häufig disharmonische Beziehungen. 
Je positiver man diesen kurzen Transit verwirklichen kann, umso besser gelingt es einem, gelassen
und bewusst zu bleiben. Man erledigt geduldig seine Alltagsangelegenheiten und lässt sich dabei
von seinen Stimmungen und Launen nicht behindern. Ebenso sollte man sich seiner Bedürfnisse
bewusst sein, einen besseren Zugang zu seinem Inneren finden und auch mit sich selbst liebevoll
umgehen.

Transit-Mond Quadrat Venus
15.01.2008 - 15.01.2008, exakt am 15.01.2008, 17:05 UT
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Konjunktion vorhanden

In den Stunden dieses Transits entstehen immer wieder Gefühle, die das eigene Wohlbefinden und
die innere Harmonie aus dem Gleichgewicht bringen. Möglicherweise wünscht man sich Dinge, die
momentan nicht erfüllbar sind. Recht häufig kommt es auch vor, dass man Schwierigkeiten hat,
sich selbst anzunehmen. Sich dessen oft gar nicht bewusst, versucht man diese Unzufriedenheit
eventuell dadurch auszugleichen, dass man sich verwöhnt oder anderen einfach die Schuld dafür
zuschiebt, dass es einem nicht gut geht.
So kommt es auch immer wieder zu kleineren Störungen in zwischenmenschlichen Beziehungen.
Man fühlt sich eventuell durch andere in seiner Ruhe gestört und gewinnt sehr schnell den
Eindruck, dass einem niemand sein Glück gönnt. Man fühlt sich möglicherweise auch übergangen,
obwohl man ja gerade jetzt ein wenig Zärtlichkeit brauchen würde. Oft kommt noch hinzu, dass
alte Erinnerungen an frühere disharmonische Zustände wach werden sodass man entweder in
Selbstmitleid verfällt und sich beleidigt in sich zurückzieht oder man kompensiert einfach seinen
Frust mit verschiedensten weltlichen Genüssen.
Ein erstrebenswertes Ziel im Umgang mit diesem Transit wäre sicherlich, wenn es einem gelingt,
sich nicht von seinen aufkommenden Stimmungen aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen. Man
sollte sich auch bemühen, anderen Menschen in solch einer Weise seine Zuneigung zu zeigen, dass
sich diese nicht bedrängt oder in übermäßig fürsorglicher Art bemuttert fühlen. Man könnte sich
jetzt bewusster werden, warum man sich mit manchen Menschen schwer tut und in welcher Weise
es vielleicht durchaus angebracht wäre, seine innere Haltung zu verändern, um sie so annehmen zu
können, wie sie sind, anstatt innerlich darauf zu bestehen, dass sie sich verändern sollten.

Transit-Mond Trigon Sonne
15.01.2008 - 16.01.2008, exakt am 15.01.2008, 21:10 UT

Dieser Transit garantiert für gewöhnlich ein paar äußerst harmonische Stunden, in welchen alle
zwischenmenschlichen Beziehungen und Alltagsangelegenheiten zufriedenstellend verlaufen. Man
ist innerlich ausgeglichen, mit sich selbst zufrieden und fühlt seine Bedürfnisse gestillt. Jetzt lässt
man sich kaum durch irgendetwas aus der Ruhe bringen, ist für die Bedürfnisse anderer Menschen
aufgeschlossen und zeigt sich gegenüber den Mitmenschen sehr fürsorglich.
Unterbewusstsein und Bewusstsein arbeiten sehr harmonisch zusammen, sodass man kaum
unbedachte Handlungen setzt. Man kann daher sehr gut mit anderen Menschen zusammenarbeiten
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und sich befruchtend für die Umgebung einbringen.
Diese Stunden eignen sich sehr gut, um viele Alltagsangelegenheiten zu erledigen, da man jetzt
kaum auf irgendwelche Hindernisse trifft und die Leistungsfähigkeit auch größer ist, weil man von
den eigenen Gefühlen bei der Verfolgung seiner Ziele unterstützt wird. Vor allem verlaufen alle
Kontakte mit Frauen besonders angenehm und zum Wohle aller Betroffenen. 
Auf körperlicher Ebene fühlt man sich jetzt auch sehr vital und falls dieser Transit in den
Nachtstunden stattfindet, kann man auch mit einem erholsamen Schlaf rechnen. 
Wer sich entspannen, meditieren oder über sich selbst ein wenig nachdenken möchte, findet jetzt
dafür einen guten Zeitpunkt vor. Man ist sehr empfänglich für höhere Energien, um sein
Bewusstsein ein wenig zu erweitern.

Transit-Sonne Trigon MC
15.01.2008 - 21.01.2008, exakt am 18.01.2008, 06:32 UT
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Quadrat vorhanden

Bei diesem Transit verbucht man für gewöhnlich berufliche Erfolge, erhält Anerkennung für seine
Arbeit und steigert auch sein berufliches Engagement. Man tritt jetzt auch selbstbewusst auf, zieht
das Wohlwollen anderer Menschen auf sich und ist davon überzeugt, seine Ziele auch zu erreichen.
Mit höhergestellten Persönlichkeiten kommt man sehr gut zurecht und kann sie für sich gewinnen.
So könnte es jetzt durchaus vorkommen, dass einem eine bessere Position angeboten wird, mit
welcher ein größerer Einfluss einhergeht.
Diese Tage eignen sich hervorragend, um auf seine Arbeit aufmerksam zu machen und in
irgendeiner Weise an die Öffentlichkeit zu treten. Man setzt sich spielend leicht durch, ohne jedoch
in irgendeiner Weise Konflikte zu erzeugen. Man fühlt sich in seinem Spielraum keineswegs
eingeengt, handelt zum richtigen Zeitpunkt und zeigt in aufrichtiger Weise wofür man steht. 
Bei sehr positiver Verwirklichung wird man sich seiner Rolle, die man im Sinne seiner Seele für
andere Menschen in dieser Inkarnation spielen soll, stärker bewusst und kann dieser auch gerecht
werden. Man scheut keine Verantwortung und kann sich durchaus auch mit einer Vorbildrolle
anfreunden, ohne sich dadurch unter Druck gesetzt zu fühlen.

Transit-Merkur Eintritt Haus 3
16.01.2008, 18:52 UT

Im Zeitraum des Merkurtransits durch das dritte Haus steigert sich das Bedürfnis zu
kommunizieren, Wissen aufzunehmen und in jeglicher Form in Bewegung zu sein, enorm. Man
besitzt jetzt meist einen wachen Verstand, hat eine gute Auffassungsgabe und kommt auch zu den
Informationen, die man braucht. Man liest jetzt häufig verschiedenste Bücher und Zeitungen oder
stöbert in sonstigen Informationsquellen herum. Das Telefon wird öfter als gewöhnlich
beansprucht und der eigene Mitteilungsdrang führt zu vielen Konversationen mit Menschen in der
näheren Umgebung. Vielleicht unterhält man sich jetzt häufiger mit seinen Nachbarn 
als üblicherweise. Es kommt auch meistens zu Kontakt mit den Geschwistern, falls man welche hat,
und man erzählt ihnen gerne, was man gerade alles so erlebt. Man sollte jedoch auf eine gewisse
Tiefe in seinen Gesprächen Wert legen und sich nicht nur des Redens wegen unterhalten.
Auch im Internet ist man gerne unterwegs und der Esoterikbuchhändler könnte bald meinen, schon
mehr Zeit bei ihm zu verbringen, als in den eigenen vier Wänden, weil man immer am aktuellen
Stand sein möchte und jede Neuerscheinung inspizieren muss.
Merkur im dritten Haus erhöht somit die Geschwindigkeit der Informationsvermittlung und
Kommunikation. Man sollte nur genügend unterscheiden um zu erkennen, welche Informationen
denn wirklich relevant sind, damit es nicht zu einer großen Energieverschwendung kommt und man
sich schlussendlich nicht nur nervlich sehr belastet hat.

Monatsvorschau - Frank Felber

Seite 45



Auf höheren Ebenen erkennt man jetzt womöglich, wie wichtig es ist, nicht nur reines Interesse,
sondern auch Liebe für etwas in sich zu entfachen, weil man dadurch einen Magnetismus erzeugt,
der die Inspiration und Intuition verstärkt. Man achtet immer mehr darauf, was man denkt und ist
sich bewusst, dass jeder Gedanke seine Wirkung hat. Man denkt dann in diesem Zeitraum öfters
darüber nach, wie sehr man diesen Anforderungen schon gerecht wird und ob der eigene
Denkapparat auch wirklich verstanden und richtig eingesetzt wird. So bemerkt man, welche
Einstellung zu und welcher Umgang mit dem Denkorgan hilft, auf schnellstem Wege Lösungen für
alle Problemstellungen zu finden. 

Transit-Mond Trigon Mars
16.01.2008 - 17.01.2008, exakt am 16.01.2008, 21:09 UT

Dieser Transit fördert die Unternehmungslust und lässt einen willenskräftig zur Tat schreiten. Jetzt
zögert man nicht lange, sondern trifft entschlossen seine Entscheidungen. Bei allem, was man
unternehmen will, kann man sich emotional sehr gut motivieren, sodass man auch größeren
Herausforderungen gewachsen ist. In seinem Feuer und Tatendrang kann man auch seine
Mitmenschen begeistern und ihnen Mut machen, ihr Schicksal bewusst zu gestalten.
Kleinere Alltagsangelegenheiten erledigt man jetzt zügig und schafft mehr, als man üblicherweise
im gleichen Zeitraum erledigen kann. Auch körperlich ist man in diesen Stunden für gewöhnlich
voll auf der Höhe und kann sich bis an seine Grenzen verausgaben. So eignen sich diese Stunden
auch vorzüglich dafür, um sich sportlich zu betätigen. 
Falls es zu Konflikten kommt, kann man sich mit seinen kraftvollen Emotionen meist leicht
behaupten. Man sollte nur darauf Acht geben, dass man sich nicht nur für seine eigenen
Bedürfnisse und Ziele interessiert, sondern auch mit den Mitmenschen achtsam umgeht und auf
ihre Gefühle Rücksicht nimmt. Nur zu leicht neigt man in diesen Stunden dazu, dass man andere
etwas überfordert oder zuviel Druck macht.
Je weiser man diese Kräfte handhabt, desto besser gelingt es einem, sich für das gemeinsam
Verbindende stark zu machen. Man greift auf seinen Erfahrungsschatz zurück, um diesen in der
Gegenwart für die Durchsetzung seiner Absichten zu gebrauchen.

Transit-Mond Trigon Uranus
16.01.2008 - 17.01.2008, exakt am 16.01.2008, 21:13 UT

Dieser Transit hat für gewöhnlich keine besonders starke Auswirkung, da er durch stärkere
Transite sehr leicht in seiner Qualität gestört werden kann. Normalerweise erlebt man sich jetzt
innerlich frei, fühlt sich zu nichts gezwungen und hat das Gefühl, dass andere Menschen das
Bedürfnis nach einer gewissen emotionalen Distanz und Freiheit auch achten. 
Anderen Menschen gegenüber ist man für gewöhnlich auch recht großzügig. Möglicherweise
achtet man darauf, dass man ihnen ihr Bedürfnis nach Freiheit ebenso zugesteht, wie man es sich
für sich selbst wünscht. Man handelt jetzt spontan und ideenreich, kann sich sehr gut an äußere
Veränderungen anpassen und weiß intuitiv, wie man sich am besten auf andere Menschen einstellt.
Zugleich lässt man sich jetzt kaum von seinen Gefühlen vereinnahmen, bewahrt sich eine gewisse
Objektivität und kann sich und sein Verhalten oft sehr gut reflektieren. Man beschäftigt sich jetzt
auch sehr gerne mit wissenschaftlichen Themen und nimmt sich dafür die Zeit, die man dazu
braucht.

Transit-Mond Sextil Chiron
16.01.2008 - 17.01.2008, exakt am 16.01.2008, 22:05 UT

In den Stunden dieses Transits wird man dazu neigen, über seine eigenen Schwächen
nachzudenken. Wo ist man angreifbar und verletzbar, oder wie sollte man sich verhalten, damit
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alles nach Plan verläuft, sind jetzt die üblichen Fragen, die einen im Inneren beschäftigen. So
denkt man auch möglicherweise über Fehler, die man begangen hat, nach und versucht, etwas
daraus zu lernen. 
Auf körperlicher und emotionaler Ebene ist man in diesen Stunden meist sehr diszipliniert. Man
verhält sich so, wie es für einen selbst gut ist und übertreibt in keinerlei Hinsicht. Man wird auch
bemerken, dass man vor allem das Bedürfnis hat, Dinge zu tun, die für einen gesund sind. Jetzt
kann man sich kaum mit gutem Gewissen gehen lassen, sondern verspürt ein starkes Bedürfnis,
seine Pflichten zu erfüllen und sich anderen Menschen gegenüber achtsam und rücksichtsvoll zu
verhalten, um ihnen ja keinen Schaden zuzufügen.
So könnte es jetzt leicht sein, dass man spazieren geht oder eine Wanderung unternimmt, weil man
fühlt, wie gesund Bewegung an der frischen Luft für den eigenen Körper ist. Oft bekommt man
auch Lust, sich etwas ganz Gesundes zu kochen oder man verspürt den Wunsch, sich zum Beispiel
zu baden oder in sonst irgendeiner Weise zu reinigen. Sehr oft macht man jetzt auch in den eigenen
vier Wänden Ordnung und arbeitet fleißig. Was immer man gerade tut, man verfügt dabei über
Disziplin und Gewissenhaftigkeit. So stellt dieser Transit eine Zeitspanne der inneren Reinigung
und Selbsterkenntnis durch Arbeit an sich selbst dar. Man lernt, seiner inneren Stimme zu folgen,
die den Weg zur persönlichen Heilung und Selbstannahme weist.

Transit-Mond Trigon Pluto
16.01.2008 - 17.01.2008, exakt am 17.01.2008, 04:13 UT

Wenn dieser Transit nicht durch andere Transite in seiner Wirkung abgeschwächt wird, so kann
man jetzt sehr gut seinen Willen durchsetzen und seine persönlichen Bedürfnisse befriedigen. Man
ist sich seiner Absichten klar bewusst und kann spielend leicht jene Kräfte in sich mobilisieren,
durch die man seine Ziele auch erreicht. Man verfügt jetzt über eine gute Selbstbeherrschung,
Ausdauer und Konzentration.
So eignet sich dieser Transit vorzüglich, um sich ganz intensiv mit sich selbst und mit anderen
Menschen und deren Absichten zu beschäftigen. Man fühlt die Motive anderer Menschen und lässt
sich in seiner Wahrnehmung kaum durch irgendetwas täuschen. Zugleich kann man jetzt anderen
Menschen Emotionen kraftvoll vermitteln, sodass man ihre volle Aufmerksamkeit gewinnt und sie
in den Bann ziehen kann. So könnte man jetzt auch mit jemandem sehr intensive leidenschaftliche
Stunden verbringen.
Recht häufig begegnet man jetzt auch einer Frau, von der man sich sehr angezogen fühlt, sodass
tiefe Emotionen in einem geweckt werden könnten. Auf körperlicher Ebene kann man sich jetzt sehr
gut regenerieren, falls man sich in irgendeiner Weise verausgabt hat. 
Je bewusster man diesen kurzen, aber intensiven Transit nützt, desto besser fasst man die
Gelegenheit, sich mit Hilfe seines geistigen Willens Emotionen zu erzeugen, um seine gewünschten
Absichten erfolgreich umzusetzen. Man macht sich selbst nichts vor, sondern ist sich seiner
innersten Antriebe sehr bewusst.

Transit-Mond Eintritt Haus 6
17.01.2008, 09:34 UT

In diesen Tagen richtet sich die Aufmerksamkeit verstärkt auf alltägliche Arbeiten und
verschiedene Pflichten. Man hat meist das Gefühl, dass man jetzt tätig sein muss, damit man sich
innerlich wohl fühlt. Hierbei werden einem vor allem die Gefühle, die man bei der Arbeit hat,
bewusst. Man bemerkt eventuell, mit welcher Einstellung und welchen Gefühlen man an die Dinge
herangeht und warum eventuell vieles nicht wie gewünscht verläuft. Oft ist man selbst derjenige,
der durch eine kritische Haltung und negative Emotionen den Lauf der Dinge blockiert. Da jetzt
jedoch die eigene Selbstbeobachtung und das Bemühen um Selbsterkenntnis sehr ausgeprägt sind,
gelingt es häufig recht gut, sich emotional so zu disziplinieren, dass die vorgenommenen Arbeiten
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auch erledigt werden.
Man sollte jedoch darauf achten, dass man seine Emotionen nicht nur unterdrückt, sondern sich
bewusst macht, dass man sie durch eine richtige Einstellung gezielt in eine konstruktive Richtung
lenken kann. So nützt man diesen Transit sehr positiv und tut auch seiner Gesundheit auf allen
Ebenen etwas Gutes. Denn gerade in unserem Inneren fehlgeleitete Energien werden nicht selten
zu Ursachen für verschiedene körperliche Unpässlichkeiten. So ist dieser Transit meist verbunden
mit einem inneren Reinigungsprozess. Äußerlich zeigt sich dies oft, dass man gerade heute seinen
Körper besonders pflegt und kultiviert, seine verspannten Muskeln dehnt und sich etwas Gesundes
zum Essen zubereitet.
Eine andere weltliche Manifestation, die sich des Öfteren zeigt, sind in diesen Tagen die
Erledigungen verschiedenster Arztbesuche. Öfters sind es auch irgendwelche Ämter, die man
aufsuchen muss oder man kümmert sich um sonstige schon längst fällige Dinge oder Termine. Man
hat ganz einfach das Gefühl, dass man das, was notwendig ist, jetzt erledigen muss.
Es kommt auch vor, dass man gerade in diesen Tagen besonders empfindlich auf das Verhalten
seiner Mitarbeiter reagiert und sich in seinem Inneren intensiver mit ihnen auseinandersetzt als
gewöhnlich. Man ist dann aber durchaus auch selbstkritisch und erkennt relativ leicht, wie andere
den Kontakt zu einem wahrnehmen und wie sie einen beurteilen. 
Je reifer und bewusster man mit diesem Transit umgeht, desto besser lernt man, sich im Dienst für
andere selbst zu analysieren und zu erkennen. Durch genaue Beobachtung der Mitmenschen
reflektiert man sein eigenes Verhalten und erkennt seine persönlichen Fehler. Man spürt, wo man
sich täuscht und einer Illusion aufsitzt und welcher Weg im Grunde der richtige wäre, da dieser im
Sinne der Seelenabsicht ist. Es gelingt einem dann des Öfteren auch, ein paar Blockaden in sich
besser aufzulösen, damit ein stärkerer Fluss der Seelenenergie zustande kommen kann. Nicht nur
der Körper wird einer Reinigung unterzogen, sondern vor allem auch die Psyche und der
Mentalkörper. So lernt man auch, innerlich das zu wollen und als ein Bedürfnis zu empfinden, was
zum Heil für die Umgebung beiträgt. Gelingt dies, empfindet man viele Arbeiten nicht mehr als
eine Pflicht, die es zu erledigen gilt, sondern man erlebt eine innere Erfüllung, wenn man diesen
Dingen nachgehen kann und darf. Herausforderungen werden willkommen geheißen, weil sie als
eine wertvolle Möglichkeit betrachtet werden, innerlich zu reifen und zu gesunden. Die
Leistungsfähigkeit steigert sich enorm, weil sich negative Gefühle nicht mehr so blockierend
einschalten können. 

Transit-Mond Trigon Merkur
17.01.2008 - 17.01.2008, exakt am 17.01.2008, 07:22 UT

Heute verfügt man über einen wachen Verstand und eine gute Ausdrucksfähigkeit. Gefühl und
Verstand harmonieren miteinander, sodass man fähig ist, sich für vieles zu öffnen, ohne sich davon
verwirren zu lassen. Man vermag an vielem emotional Anteil zu nehmen und kann trotzdem eine
objektive Beobachterposition einnehmen. So eignet sich dieser Tag hervorragend, um über vieles
nachzudenken und seine Gedanken anderen Menschen mitzuteilen. Selbst schwierigste
Überlegungen kann man jetzt anderen einfach auf eine persönliche Art nahe bringen, sodass man
schnell verstanden wird und das Herz seiner Zuhörer für sich gewinnt. Man ist jetzt auch ein
einfühlsamer Zuhörer und Ratgeber. 
Es ergeben sich jetzt meist sehr gute Kontakte zu den Mitmenschen, insbesondere zu
Familienangehörigen und sonstigen vertrauten Personen. Hat man verschiedenste Termine zu
erledigen, dann ist jetzt ein hervorragender Zeitpunkt dafür. Man ist zur rechten Zeit am richtigen
Ort und bekommt und erfährt für gewöhnlich alles, was man braucht oder wissen muss. Häufig
erhält man jetzt auch erfreuliche Nachrichten oder wird von einem Bekannten kontaktiert, welchen
man vielleicht schon länger nicht gesehen hat. 
Wenn es sich auch um einen kurzen Transit handelt, so bringt er doch immer wieder brauchbare
Erkenntnisse und Einsichten über sein eigenes als auch das Wesen anderer Menschen mit sich. 
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Transit-Mond Opposition Neptun
17.01.2008 - 17.01.2008, exakt am 17.01.2008, 08:31 UT

Dieser Transit geht wieder schnell vorüber und ist in seiner Wirkung nicht gerade von
außergewöhnlicher Bedeutung. In den meisten Fällen erweckt er vor allem das Bedürfnis, sich
allen möglichen weltlichen Verpflichtungen zu entziehen. Es werden sich möglicherweise tiefe
Sehnsüchte nach allumfassender Geborgenheit ins Bewusstsein drängen. So könnte es durchaus
der Fall sein, dass man gewisse Erinnerungen aus der Vergangenheit idealisiert und in eine reiche
Bilderwelt eintaucht, um sich die Realität so zurechtzuschmieden, bis man sich wohl fühlt. Es
könnte auch leicht dazu kommen, dass man das Verhalten anderer Menschen vollkommen falsch
wahrnimmt und einschätzt.
Man sucht jetzt gerne Orte auf und geht Tätigkeiten nach, durch die man sich verspricht, von
seinem Umfeld möglichst in Ruhe gelassen zu werden oder sich entspannen zu können. Dies könnte
ein Spaziergang am Bach, ein Besuch im Kino oder der Aufenthalt in einem Schwimmbad sein.
Man hat einfach das Bedürfnis, in gewisser Weise in seine inneren Fantasiewelten einzutauchen,
um in einer heilen Welt zu leben. Manchmal kommt es auch dazu, dass man aus Schlamperei etwas
verliert oder nicht findet, was man gerade braucht.
Je positiver man diesen Transit verwirklicht, desto feinfühliger und liebevoller begegnet man in
diesen Stunden seinen Mitmenschen. Man bemüht sich darum, sich nicht gehen zu lassen und nicht
allen weltlichen Verpflichtungen aus dem Weg zu gehen, sondern sich ihrer mit ganzer Hingabe
anzunehmen. So wird man sich bewusst, wenn einen die Gefühle dazu verleiten wollen, in
irgendeiner Weise vor Verpflichtungen zu flüchten.

Transit-Mond Quadrat Saturn
17.01.2008 - 17.01.2008, exakt am 17.01.2008, 12:26 UT

Jetzt macht sich oft eine gewisse Frustration breit. Man neigt zu Einsamkeit und Gefühlshärte, und
man zeigt anderen Menschen recht häufig die kalte Schulter. Es kommt jetzt immer wieder vor,
dass man sich selbst schadet, indem alte unbewusste Gefühlsmuster in einem hochkommen, die
einem gewisse Gedanken aufzwingen, die wiederum Handlungen zur Folge haben, durch welche
man sich absondert. Oft zeigt man sich vollkommen unkooperativ, lehnt die weibliche Seite in sich
ab, ist nicht fähig, sich in den Standpunkt eines anderen einzufühlen und beharrt auf seine
eingenommene Position, selbst wenn es offensichtlich ist, dass man im Unrecht ist. 
Es kann aber auch vorkommen, dass man selbst derjenige ist, der von anderen zurückgewiesen
wird, sodass man kurzzeitig von Gefühlen der Depression, Einsamkeit, Schuld und
Minderwertigkeit übermannt wird. Ist dies der Fall, dann sollte man sich die Situation nicht allzu
sehr zu Herzen nehmen, sondern sich bewusst sein, dass dieser Transit in ein paar Stunden wieder
vorüber ist. Häufig ist man jetzt auch sich selbst gegenüber viel zu streng und brütet über seine
Fehler.
Gelingt es einem, diesen schwierigen Transit positiv zu verwirklichen, dann versucht man jetzt
seine Gefühle vor allem mit innerer Bewusstheit zu lenken. Man entspannt innerlich und wird
gerade deswegen wach und bewusst, sodass man die eigenen tiefer liegenden Verhaltensmuster und
Konditionierungen sieht und frühzeitig erkennt, wie man ihnen immer wieder aufsitzt und
unbewusst sich schon wieder dem gleichen Muster entsprechend verhält. Dies beobachtend
entkräftet man die Macht, die die eigenen Gefühle über einen haben und man bestimmt zunehmend
ganz bewusst selbst, was man im Augenblick fühlen will. 
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Transit-Mond Trigon Mond
17.01.2008 - 17.01.2008, exakt am 17.01.2008, 18:36 UT

In den Stunden dieses Transits ist die Welt ganz einfach in Ordnung. Man fühlt sich wohl, ist
zufrieden mit sich und seinem näheren Umfeld, sodass es kaum zu irgendwelchen Spannungen
kommt. Meist ist man glücklich, wenn man seine Zeit mit der Familie verbringen kann und widmet
sich gerne irgendwelchen häuslichen Angelegenheiten. 
Körperlich fühlt man sich jetzt auch sehr wohl und kann sich gut entspannen. So eignen sich diese
Stunden auch vorzüglich, um auch schwierigere Arbeiten zu erledigen, die Geduld und
Gelassenheit von einem verlangen. Man arbeitet jetzt auch sehr gut mit anderen Menschen
zusammen, trägt zum allgemeinen Wohlbefinden bei, zeigt sich anderen Menschen gegenüber
einfühlsam und fürsorglich und lässt sich nicht durch irgendwelche auftauchenden Probleme aus
der Ruhe bringen. Ganz besonders gut ist jetzt das Verhältnis zum weiblichen Geschlecht und zu
Kindern.
Da man sich sowohl innerlich als auch körperlich sehr wohl fühlt und kaum durch unbefriedigte
Bedürfnisse in Unruhe versetzt wird, könnte man zum Beispiel die Zeit sehr gut nützen, um in sich
zu gehen und ein wenig zu meditieren. Man besitzt gerade einen guten Draht zum Unterbewusstsein
und kann sich dessen Einfluss und Inhalte leichter als sonst bewusst werden. Idealer Weise sucht
man jetzt auch die Nähe zur Natur, da man sich im Freien besonders gut aufladen und erholen
kann. 

Transit-Mond Trigon Venus
17.01.2008 - 18.01.2008, exakt am 17.01.2008, 19:39 UT
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Konjunktion vorhanden

Dieser Transit steht für ein paar äußerst angenehme Stunden, in denen man einfach mit sich selbst
und der Welt zufrieden ist. Es steigen liebevolle Empfindungen im Inneren auf, die ein Gefühl der
Geborgenheit und Gottverbundenheit vermitteln. Seinen Mitmenschen gegenüber äußert sich das in
einem herzlichen und aufmerksamen Umgang, sodass man durch sein Verhalten zu einer
angenehmen Atmosphäre in der Umgebung beiträgt. Sehr oft geben einem jetzt auch die
Mitmenschen ihre persönliche Zuneigung zu spüren und suchen die persönliche Nähe.
Vor allem wird in diesen Stunden das Verhältnis zu den Familienangehörigen und engsten
Freunden von gegenseitiger Liebe getragen sein. Man ist glücklich darüber, mit ihnen zusammen
sein zu können und erfährt die Beziehungen als eine Kraftquelle, die eine Steigerung der
Lebensfreude bewirken.
Wenn man sich nicht von seiner wohligen Stimmung zu Trägheit verleiten lässt, dann könnte man
diese Stunden auch für Arbeiten nützen, die viel Kreativität bedürfen. Jetzt hat man einen guten
Zugang zu seiner Schaffenskraft und fühlt es auch, dass man inspiriert wird. 
Je bewusster man diesen Transit erlebt, desto mehr wird man diese Stunden schätzen, um aus
seiner inneren Weisheit zu schöpfen und diese im Bewusstsein zu festigen, indem man sich seiner
Herzensqualitäten und Einsichten bewusster wird und damit verbundene Gefühle in sich verstärkt
hochschwingt.

Transit-Mond Trigon MC
17.01.2008 - 18.01.2008, exakt am 18.01.2008, 02:24 UT

In den Stunden dieses Transits fühlt man sich für gewöhnlich sehr wohl. Jetzt tut man an und für
sich gerne das, was gerade zu tun ist und kann sich mit seinem Lebensweg und den damit
verbundenen Aufgaben identifizieren. Man arbeitet jetzt auch oft, um ein gewisses
Sicherheitsbedürfnis zu stillen. Man möchte spüren, dass man für andere Menschen wertvoll ist
und bringt sich daher in der Gemeinschaft ein. 
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Dabei zeigt man sich vorwiegend von seiner fürsorglichen und einfühlsamen Seite. Es fällt einem
leicht, auch mit anderen gemeinsame Ziele zu verfolgen. Seltenst kommt es zu irgendeiner Form
von Konkurrenzkämpfen oder ähnlichem. Man möchte sein Potential einbringen und stellt hierbei
meist recht hohe Anforderungen an sich selbst.
Spirituell betrachtet eignen sich die Stunden dieses Transits, um sich bei seiner Arbeit für die
Führung durch höhere Kräfte zu öffnen. Man kann augenblicklich sehr viel leisten, da Emotionen
und Ziele übereinstimmen, sodass kaum innere Spannungen in Form von Widerwillen auftreten. 

Transit-Merkur Quadrat Neptun
17.01.2008 - 21.01.2008, exakt am 19.01.2008, 07:12 UT
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Sextil vorhanden

Dieser Transit sorgt möglicherweise für etwas Unordnung im Leben des Betroffenen, wenn er jetzt
nicht ganz besonders darauf achtet, seine Tagespläne einzuhalten. Nur zu leicht lässt man sich jetzt
von allen möglichen Dingen ablenken und bemerkt es nicht einmal. Es verstreicht relativ häufig
die Zeit im Nu, ohne dass man wirklich das geleistet hat, was man sich vorgenommen hat.
Es kommt auch immer wieder vor, dass es zu kleineren Missverständnissen kommt, man kleine
Notlügen gebraucht, etwas verliert, sich auf einer kleinen Reise verfährt und
Orientierungsschwierigkeiten hat, oder enttäuscht feststellen muss, dass man genau das nicht
bekommt, was man gebraucht hätte. Mit der Pünktlichkeit nimmt man es in diesen Tagen meist
auch nicht so genau, oder man steht sich wegen jemand anderem die Beine in den Bauch. Falls
man jetzt wertvolle Dinge transportieren muss, dann gebe man ganz besonders Acht, dass man
nichts kaputt macht, etwas verloren geht oder einem etwas gestohlen wird.
Je positiver man diesen Transit verwirklicht, desto besser gelingt es, den Mitmenschen mit seinen
Worten und Gedanken dienlich zu sein. Man achtet darauf, sich hilfsbereit zu zeigen, in
Gesprächen einfühlsam zu sein und anderen vielleicht Trost zu spenden, ehrlich zu bleiben und
sich selbst wie auch andere nicht zu belügen. Man zeigt sich vor allem an spirituellen Themen
interessiert, ohne jedoch gleich unrealistisch zu werden und alle weltlichen Verpflichtungen zu
vergessen oder gering zu schätzen. 

Transit-Mond Sextil Jupiter
18.01.2008 - 19.01.2008, exakt am 18.01.2008, 22:46 UT

Die Stunden dieses Transits eignen sich hervorragend, um sich seiner verschiedenen
Möglichkeiten, die einem das Leben so bietet, bewusster zu werden. Man könnte in sich
Fähigkeiten entdecken, die einem zukünftig noch eine große Hilfe sein werden, um erfolgreich ein
sinnerfülltes Leben zu gestalten.
Dieser Transit ist natürlich nur von äußerst kurzer Dauer und so ist auch seine tiefere Auswirkung
in gewisser Weise etwas beschränkt. Man fühlt sich jetzt einfach wohl, ist voller innerer Zuversicht,
gewinnt recht häufig bereichernde Erkenntnisse und kann auch sehr gut mit anderen Menschen
zusammenarbeiten. Jupiters Leutseligkeit könnte jetzt auch verstärkt den Wunsch mit sich bringen,
verschiedene Freunde zu treffen und an irgendwelchen Festlichkeiten teilzunehmen.
Das Besondere an diesem Transit zeigt sich jedoch in der Möglichkeit, die eigenen
Gefühlsgewohnheiten auf ihre Sinnhaftigkeit hin zu analysieren. Man kann jetzt sehr gut erkennen,
welche Gefühle durchaus förderlich für die eigene Entwicklung sind und in welchen Bereichen man
sich besser etwas disziplinieren sollte. Sich selbst gegenüber ist man jetzt sehr wahrhaftig und
bemerkt sofort, wenn man irgendetwas beschönigen will, um vor anderen besser dazustehen. So
gewinnt man auch die Anerkennung anderer Menschen und erhält auch die Förderung höherer
Kräfte, um bei dem, was man tut, Erfolg zu haben.  
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Transit-Mond Quadrat Uranus
18.01.2008 - 19.01.2008, exakt am 18.01.2008, 23:09 UT

Während dieser Stunden wird man aller Wahrscheinlichkeit nach ziemlich angespannt und unruhig
zugleich sein. Man tut sich jetzt nicht gerade leicht, die eigenen Emotionen auszugleichen, weil die
Stimmungen äußerst schnell wechseln. Man ist launisch, emotional eigenwillig und explosiv, lehnt
meist jegliche Art von Kompromiss ab und tut sich außergewöhnlich schwer, sich an einen
vorgegebenen Rahmen anzupassen. 
Im Alltag muss man damit rechnen, sich in irgendeiner Form durch das Verhalten von anderen
Menschen genervt zu fühlen. Vieles läuft genau anders, als man es sich gewünscht hat und auch
andere Menschen verhalten sich vollkommen unberechenbar. Man könnte sich jetzt auch Zuhause
oder in einer Partnerschaft total eingeengt fühlen und das dringende Bedürfnis verspüren, sich ein
wenig Luft zu machen. Alltagsverpflichtungen und Erwartungen des Partners erträgt man im
Moment nur sehr schwer und man verspürt ein ständiges Bedürfnis nach Abwechslung und
Selbstbestimmung des Tagesablaufes.
Je positiver man diesen kurzen Transit handhabt, desto besser gelingt es einem, sich aus
verschiedenen Konditionierungen zu befreien, ohne jedoch dadurch andere Menschen vor den
Kopf zu stoßen. Man lernt, sich frei zu fühlen, weil es einem immer besser gelingt, sich mit Hilfe
des geistigen Willens augenblicklich jene Emotionen zu zeugen, die der momentanen Situation
entsprechend sinnvoll sind. Man fühlt sich frei, weil man sich die positiven Seiten dessen bewusst
macht, womit man gerade konfrontiert wird, sodass man sich gerne damit auseinandersetzt und es
nicht als Zwang empfindet. Man erneuert sich innerlich und schöpft neue Energien, um sich für die
Gemeinschaft aller Menschen einzusetzen.

Transit-Mond Quadrat Chiron
18.01.2008 - 19.01.2008, exakt am 18.01.2008, 23:59 UT

In den Stunden dieses Transits kommt es recht häufig vor, dass man sich emotional verletzt und
von anderen Menschen zurückgewiesen fühlt. Es könnte auch sehr leicht sein, dass man selbst
derjenige ist, der andere verletzt, weil man im Grunde nicht mit sich selbst zurechtkommt und dann
um sich schlägt. 
Einer der wichtigsten Punkte bei diesem kurzen Transit ist die Aufgabe, einen Weg zu finden,
innerlich ein wenig heiler zu werden, indem man lernt, etwas besser mit seinen Schwächen und
wunden Punkten umzugehen. Sehr häufig kommen Gefühle im Inneren hoch, die einen dazu
bewegen, sich genau so zu verhalten, dass man im Grunde nur sowohl sich selbst als auch anderen
Menschen in seiner Umgebung schadet. Jetzt ist man aufgefordert, sich selbst zu erziehen,
selbstbeherrscht zu sein und auch dann, wenn man sich verletzt fühlt, nicht zurückzuschlagen oder
sich nur beleidigt in sich zurückzuziehen.
Es kann jetzt durchaus richtig und wichtig sein, anderen Menschen zu vermitteln, in welcher Weise
man sich durch ihr Verhalten immer wieder verletzt fühlt. Man sollte dies jedoch auf eine Weise
tun, die allen Beteiligten etwas bringt. Es ist jetzt auch wichtig, sich seiner körperlichen
Bedürfnisse anzunehmen und auf seine Gesundheit zu achten, wenn man sich nicht körperlich
verletzen oder sonst in irgendeiner Form schaden will.
Verwirklicht man diesen Transit sehr positiv, zeigt sich die Fähigkeit, in sich einen Weg zu
entdecken, wie man auf allen Ebenen seines Wesens immer besser gesunden kann. Man entwickelt
eine Sensitivität gegenüber allen Verhaltensweisen und äußeren Umständen, die einen in
Wirklichkeit krank machen und ändert persönliche Gewohnheiten, die in irgendeiner Weise diese
krankmachenden Umstände hervorrufen.
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Transit-Mond Opposition Ac
18.01.2008 - 19.01.2008, exakt am 19.01.2008, 02:54 UT

Während dieses kurzen Transits begegnet man seinen Mitmenschen sehr emotional und möchte
das, was in einem vorgeht mit ihnen teilen. Man sucht seelische Geborgenheit und Stillung seiner
Bedürfnisse durch andere. So könnte es einem jetzt schwer fallen, mit sich alleine zu sein, da man
den Kontakt zu anderen Menschen braucht, um sich geborgen und wohl zu fühlen. Kontakt stellt in
diesen Stunden sozusagen ein elementares Grundbedürfnis dar. Etwas schwer würde man sich jetzt
allerdings mit Menschen tun, die einem nur auf intellektueller Ebene begegnen wollen. So ist es
sehr wahrscheinlich, dass man vorrangig den Austausch mit nahestehenden Freunden sucht, die
einem vertraut sind und mit welchen einen eine gemeinsame Vergangenheit verbindet.
Auf spiritueller Ebene kann dieser Transit insofern recht interessant sein, da er einem kurzzeitig
die Möglichkeit bietet, sich innerlich bewusst zu werden, welche Potentiale man zur Verfügung hat,
um sein Seelenziel zu erreichen.

Transit-Venus Konjunktion Sonne
18.01.2008 - 23.01.2008, exakt am 20.01.2008, 23:11 UT

Währen dieses Transits erfreut man sich des Lebens, man verbringt seine Zeit gerne mit anderen
Menschen, lässt es sich gut gehen und tut gerne das, was einen glücklich stimmt. Gerne verwöhnt
man sich selbst und andere, genießt alle weltlichen Genüsse und Sinnesfreuden, liebt es
einzukaufen und gönnt sich immer wieder ruhige Stunden der Entspannung. Man sollte vielleicht
etwas darauf achten, nicht auf Grund von übertriebener Bequemlichkeit unproduktiv zu werden
und gar nichts mehr zu leisten.
Auf andere Menschen wirkt man jetzt sehr sympathisch und anziehend, denn man ist meist sehr
freundlich, herzlich und zuvorkommend. Man ist im Stande, Probleme zu lösen, bevor sie zum
Tragen kommen und zieht überhaupt kaum Spannungssituationen an. 
Meist erwacht in diesen Tagen auch ein stärkeres Interesse am anderen Geschlecht und so könnte
es jetzt durchaus zu neuen Bekanntschaften kommen, aus denen eine Freundschaft bis hin zu einer
Liebschaft entstehen könnte. Dies müsste jedoch auch noch durch andere Planetenübergänge
angezeigt werden, da dieser Transit alleine für gewöhnlich zu schnell wieder vorbei ist. 
Spirituell betrachtet ist dieser Transit vor allem deswegen sehr positiv, da man sich in diesen
Tagen leichter so annehmen kann und sich so gerne hat, wie man ist. Man hört auf sein Herz und
fühlt sich glücklich, wenn man durch sein Verhalten zur Gemeinschaft, Lebensfreude und zum
Frieden beitragen kann.

Transit-Merkur Konjunktion Saturn
18.01.2008 - 24.01.2008, exakt am 21.01.2008, 05:47 UT

In den Tagen dieses Transits wird man meist gewissen Einschränkungen im kommunikativen
Bereich unterliegen. Bei jeglicher Form von Bewegung könnte man gebremst werden und auf
gewisse Verzögerungen stoßen. Hierbei gibt es eine Unzahl an Möglichkeiten. Diese reichen vom
Stau im Straßenverkehr bis zu Problemen mit dem Computer. Oft ist man auch selbst derjenige, der
sich durch eine gewisse Übervorsicht und inneren Zweifel hemmt, vieles hinunterschluckt oder die
Dinge nicht so aussprechen kann, wie man es gerne tun würde, sodass es zu Blockaden kommt. 
Es ist jetzt sehr wichtig, dass man negativen Gedanken in sich keinen Spielraum gibt, sondern ganz
besonders aufmerksam über sein Denken wacht. Nur zu leicht sieht man jetzt in allem das Negative
und kommt in eine etwas deprimierte Stimmung. Anstatt zu kritisieren, sollte man sich einfach
darum bemühen, seinen Worten klaren Ausdruck zu verleihen und seinen Gedanken Taten folgen
zu lassen, die einen Beweis für gewissenhaftes Handeln darstellen.
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Man wird sich jetzt darüber klar werden, dass man für seine Gedanken, Gefühle und Handlungen
immer in irgendeiner Form zur Rechenschaft gezogen wird. Zugleich könnte man sich in diesen
Tagen verstärkt bewusst werden, wie man sich auf seinem Lebensweg immer wieder selbst
behindert, in welchen Bereichen man unbedingt noch etwas aufzuarbeiten hat und wovon man sich
vielleicht trennen sollte, weil es eine unnötige Belastung darstellt, die man sich nicht aufbürden
sollte. Man bedenke einfach, dass jede Entwicklung ihre Zeit braucht, wenn man will, dass das
Erreichte dann auch stabil und kaum zu erschüttern ist.

Transit-Mond Eintritt Haus 7
19.01.2008, 02:54 UT

Im Zeitraum dieser Tage hat man ein verstärktes Bedürfnis mit seinem Partner zusammen zu sein.
Man fühlt sich wohl, geborgen und beschützt, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der einem
sehr nahe steht und mit dem man sich Eins fühlt. Oft merkt man aber auch gerade in diesen Tagen,
wenn es etwas gibt, was die gemeinsame Einheit stört. Jetzt ist man sehr sensibel für die
Befindlichkeit seines Partners und geht daher meist mit viel Einfühlungsvermögen auf ihn zu und
reagiert auch sehr feinfühlig auf sein Verhalten. 
Auf andere Menschen geht man in dieser Zeit meist sehr emotional zu. Man zeigt seine Gefühle,
die man für andere empfindet und so können dadurch harmonische aber auch disharmonische
Situationen entstehen. Es kann sich durchaus auch der Aspekt der offenen Feinde, der ja auch ein
Teil des siebenten Hauses ist, bemerkbar machen. Vor allem, wenn im siebenten Haus Planeten
stehen, die schwierig aspektiert sind und deren Thematik dann durch den Mond aktiviert wird. So
zeigt sich oft gerade jetzt, wie gut man seine Gefühle im Griff hat, damit man auch bereit und fähig
ist, sich so zu verhalten, dass ein harmonisches Verhältnis überhaupt möglich ist. Meistens ist man
in diesem Zeitraum jedoch kompromissbereiter als gewöhnlich. 
Auf einer anderen Ebene fühlt man jetzt oft, wie die Umgebung für einen als Katalysator wirken
kann. Durch den Kontakt kann man auch mit seinen Seelenkräften in eine engere Verbindung
treten. Man wird sich dann oft seiner inneren Zielvorrichtung bewusst, die man zur Verfügung hat,
um sein Seelenziel zu erreichen. Dies führt wiederum dazu, dass man sich zunehmend bewusst wird,
mit welchen Menschen man nicht mehr so gut kann, weil man viele Dinge aus einem anderen
Bewusstsein heraus betrachtet und man daher keine Gemeinsamkeiten mehr entdeckt. Es ist aber
umgekehrt auch durchaus möglich, dass einem gerade jetzt klar wird, welche Kontakte eine
Bereicherung darstellen und einen engeren Kontakt zur eigenen Seele ermöglichen. So fühle man
in sich, wo es sich bezahlt macht, in eine Beziehung zu investieren und wo es reine
Energieverschwendung ist, da man ohnedies konträre Ziele verfolgt und die Wege sich früher oder
später trennen werden. 

Transit-Mond Quadrat Pluto
19.01.2008 - 19.01.2008, exakt am 19.01.2008, 06:01 UT

Dieser Transit befördert oft zwanghaft verborgene Triebe und Bedürfnisse ins Bewusstsein des
Betroffenen. Findet dieser Transit während des Schlafes statt, so könnte er durchaus mit sexuellen
Träumen oder sonstigen triebhaften Bedürfnissen zusammenhängen, die in gewisser Weise ein
Tabu darstellen und die man in der Realität nicht leben würde.
Auf weltlicher Ebene ergeben sich jetzt oft Alltagssituationen, in welchen man sich mit bestimmten
Gegebenheiten einfach abfinden muss und nicht die Macht hat, um etwas daran zu ändern. Wenn
sich jetzt auch heftige, kaum kontrollierbare Gefühle im Inneren auftun, so sollte man sich auf
keinen Machtkampf mit anderen Menschen einlassen, sondern seine Selbstbeherrschung wahren.
Oft wird man jetzt auch von unbestimmten inneren Ängsten geplagt. Man hat das Gefühl, als ob
höhere Kräfte nicht auf seiner Seite sind, und man mit einem schweren Schicksal zu rechnen hat. 
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Man sollte sich jetzt von solchen Stimmungen nicht beängstigen lassen, sondern mit geistiger
Willenskraft auf die eigenen Gefühle Einfluss nehmen. Das Ziel dieses Transits besteht darin, auch
die eigenen Schattenseiten als Teil seines Wesens zu akzeptieren, sich anzunehmen wie man ist, um
die Voraussetzungen zu schaffen, dass man diese Seiten immer besser in den Griff bekommt und
transformieren kann. Je mehr Macht man über seine Gefühle schon hat, desto besser wird man in
diesen Stunden mit allem zurechtkommen und nicht der Versuchung unterliegen, anderen
Menschen mit emotionalem Druck seinen Willen aufzuzwingen.

Transit-Mond Trigon Saturn
19.01.2008 - 19.01.2008, exakt am 19.01.2008, 14:08 UT

Im Zeitraum dieses Transits verstärken sich eigene Wesensanteile, die ein geduldiges,
gewissenhaftes und diszipliniertes Vorgehen auf allen Ebenen ermöglichen. Man ruht jetzt für
gewöhnlich in sich, lässt sich durch schwierige Aufgaben oder ein störendes Umfeld nicht aus dem
Gleichgewicht bringen, sondern geht unbeirrt seinen Weg. 
Man ist in diesen Stunden auch oft sehr frei von Erwartungen an das Leben. Man genügt sich
selbst, ist zufrieden mit dem, wie es läuft und lässt sich nicht von irgendwelchen unerfüllbaren
Sehnsüchten und Wünschen in die Irre führen. Man ist sich bewusst, dass weniger oft mehr
bedeutet und dass Verzicht in Wirklichkeit nur für den schmerzhaft ist, der innerlich verarmt ist.
So eignen sich diese Stunden, um viel zu arbeiten, Dinge zu erledigen, die man vielleicht schon seit
einiger Zeit auf die lange Bank geschoben hat und mit gewissen selbstauferlegten
Disziplinierungen zu beginnen. 
Wenn man sich auch anderen Menschen gegenüber jetzt meist nicht besonders zugänglich zeigt, da
man lieber seinen Verpflichtungen nachgeht und alles andere als Zeitverlust empfindet, so sollte
man trotzdem darauf achten, nicht zurückweisend zu wirken. 
Wenn man jetzt auch nicht geneigt ist, sich von bestimmten liebgewonnenen Gewohnheiten zu
trennen, so könnte man sich aber schon fragen, ob sie einem denn wirklich von Nutzen sind.

Transit-Mond Opposition Sonne
19.01.2008 - 20.01.2008, exakt am 20.01.2008, 01:14 UT

In diesen Stunden fühlt man sich häufig etwas unausgeglichen, ist sich selbst nicht besonders nahe
und tut sich daher schwer im Umgang mit seinen Gefühlen. Verschiedenste Alltagsangelegenheiten
verhindern dann auch noch, dass man sich ein wenig zurückziehen kann, um seinen Bedürfnissen
nachzugehen und so kommt es häufig in zwischenmenschlichen Beziehungen zu Spannungen, weil
man immer gereizter wird. 
Recht oft zieht man jetzt auch Menschen an, die einen emotional stark beanspruchen und sich
etwas aufdringlich und anhänglich verhalten. In Wirklichkeit geht es jetzt jedoch darum, dass man
sich seiner unbewussten und verdrängten Gefühle bewusster wird und sich auch klar wird, wie man
mit dem Umstand umgehen sollte, dass das eine oder andere Bedürfnis jetzt nicht erfüllbar ist, weil
andere Dinge einfach Vorrang haben. 
Je weniger man sich von seinen Gefühlen beherrschen lässt, desto leichter wird man daher mit
diesem Transit umgehen und nicht so leicht seine Beherrschung verlieren oder innerlich
unzufrieden sein. Anstatt unwillig und gereizt auf alle Situationen zu reagieren, wird man sich
bewusst, wie man sich gefühlsmäßig am besten auf alles einstellen sollte, damit man mit sich und
der Welt zufrieden ist. Wer sich selbst und seine Bedürfnisse jetzt nicht so wichtig nimmt, schafft
die besten Voraussetzungen, um mit diesem kurzen Transit zurecht zu kommen. 
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Transit-Mond Quadrat MC
19.01.2008 - 20.01.2008, exakt am 20.01.2008, 03:59 UT

Dieser Transit bringt immer wieder berufliche und familiäre Spannungen mit sich. Man fühlt sich
weder innerlich ausgeglichen, noch ist man mit seinen beruflichen Erfolgen zufrieden. Aus dieser
Spannung heraus setzt man immer wieder recht unbewusste Handlungen, durch die man nicht
gerade zu einem besseren Verlauf der augenblicklichen Situation beiträgt.
Oftmals fühlt man sich aber auch durch die Mitmenschen persönlich angegriffen und verletzt. Es
werden Verletzungen aus der Vergangenheit in einem wachgerufen und man reagiert dann viel zu
emotional, anstatt in sich zu gehen und darüber nachzudenken, wie man mit dieser Situation besser
umgehen sollte. So kann es aber auch vorkommen, dass man selbst das Bedürfnis hat, etwas Luft
abzulassen und anderen in emotionaler Form mitteilt, was einen stört.
Es ist jetzt wichtig, dass man möglichst gelassen bleibt und sich vielleicht auch einmal damit
abfindet, dass andere Menschen durchaus das Recht haben, gewisse Erwartungen an einen zu
stellen. Man ist nicht der Einzige, der Bedürfnisse hat. 
Je positiver man diesen Transit handhabt, desto besser könnte es einem gelingen, sowohl
beruflichen als auch privaten Anforderungen gerecht zu werden, indem man seine eigenen
Bedürfnisse etwas hintanstellt und zugleich versucht, alles so ruhig wie möglich zu erledigen.

Transit-Venus Quadrat MC
19.01.2008 - 24.01.2008, exakt am 22.01.2008, 07:51 UT

In diesen Tagen wird es etwas schwierig werden, ein Gleichgewicht zwischen seinen beruflichen,
gesellschaftlichen und familiären Verpflichtungen herstellen zu können. Möglicherweise ertappt
man sich dabei, wie man es allen Recht machen will und dabei auf sich selbst vollkommen vergisst.
Es könnte jetzt sehr wichtig sein, zu dem zu stehen, was einen selbst glücklich macht, damit man
aus einer gesunden Basis heraus auf andere zugeht. Würde man von vornherein nur der Sympathie
wegen sich an alle anpassen, dann würde man bald als ein Feigling und rückgratloser Mensch
dastehen. Die Devise lautet sozusagen: „freundlich, aber bestimmt!“
Andererseits ist es jetzt wichtig, dass man gegebenenfalls fähig ist, Kompromisse zu schließen,
ohne unglücklich zu werden. Man ist dazu aufgefordert, trotz seiner beruflichen und
partnerschaftlichen Anforderungen, die sich eventuell nicht wie gewünscht vereinbaren lassen,
gelassen und heiter zu bleiben. Zweifelsohne wird man sich aber auch bewusst werden, gewisse
Leistungen erbringen zu müssen, ob man nun will oder nicht. Wer sich jetzt auf die faule Haut legt
und sich vor allen Verpflichtungen drückt, weil er seinen Spaß haben will, der entscheidet sich sehr
wahrscheinlich für den falschen Weg.

Transit-Mond Eintritt Haus 8
20.01.2008, 23:54 UT

Während dieser zwei bis drei Tage hat man meistens sehr tiefe Gefühle, die oft für seelischen
Aufruhr sorgen. Hierbei wird man häufig mit Ängsten, Sorgen oder einfach sonstigen inneren
Unbefindlichkeiten konfrontiert, derer man nicht so richtig Herr wird. Ein häufiges Thema,
welches dabei in den Vordergrund tritt, sind gewisse emotionale Abhängigkeiten oder Situationen,
denen man sich ausgeliefert fühlt und von denen man sich nicht befreien kann. Hierbei kann es
sich aber durchaus auch um eigene Gefühle handeln, die einem innerlich immer wieder
Stimmungen aufzwängen und das Leben schwer machen. So ist es jetzt sehr wichtig, dass man die
persönlichen gewohnheitsmäßigen Gefühlsmuster genau beobachtet und verstehen lernt, um nicht
unbewussten instinktiven Bedürfnissen zum Opfer zu fallen.
Gerade in diesen Tagen spielen aber auch emotionale Abhängigkeiten von anderen Personen eine
wichtige Rolle. Es könnte einem bewusst werden, dass man seine eigene Machtlosigkeit seinen
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Emotionen gegenüber ausgelagert hat, sodass man sich ständig in einer Situation befindet, in
welcher man von jemand anderem abhängig ist. Da man unfähig ist, mehr Macht über seine
eigenen Gefühle zu erlangen, damit sich zunehmend die Vernunft als bestimmendes Element im
Leben durchsetzen kann, taucht gerade jetzt ein Mensch auf, der einem möglicherweise seine
Emotionen aufzwingt. Dieser Mensch erzeugt oft ein Prickeln und man fühlt sich sexuell von seiner
Energie angezogen. Es kann natürlich auch sein, dass man sich schon lange in so einer Situation
befindet, aber gerade in diesen Tagen wird einem dies wieder einmal so richtig bewusst. Man fühlt
ganz einfach, was einen an andere Menschen bindet, auf die man sich emotional tiefer eingelassen
hat.
Auf alle Fälle sucht man jetzt meistens durch die Energie anderer Menschen in irgend einer Form
mehr Sicherheit zu finden. Da ja Geld auch eine Form von Energie ist, denkt man eventuell
darüber nach, wie viel Geld andere Menschen haben und wie man von ihren Ressourcen
profitieren könnte. So könnte auch die Neigung entstehen, andere Menschen emotional zu
manipulieren, weil man auf unbewusster Ebene nach seelischer Sicherheit sucht. 
Vielleicht fällt aber gerade ein Bankbesuch in diesen Zeitraum, bei dem man sich um einen Kredit
erkundigt und sich über die Konditionen informieren möchte. In irgend einer Form spielen jetzt
gemeinsame Werte eine verstärkte Rolle. Es kann auch sein, dass es mit dem Lebens- oder
Geschäftspartner zu einer sehr emotionalen Diskussion kommt, weil man eine andere Einstellung
zu bestimmten Werten vertritt und man sich innerlich schwer tut, die Haltung des Partners zu
akzeptieren, weil dessen Einstellung oft einen kleinen Knacks im Vertrauen zueinander auslöst.
Je bewusster man mit diesem Transit umgeht, desto tiefer dringt man in sich selbst vor und setzt
sich mit seinen Schattenseiten auseinander. Anstatt unbewusst in alte emotionale
Gewohnheitsmuster zu verfallen, achtet man darauf, dass man gezielt und bewusst Gefühle zeugt,
die der Situation entsprechend sinnvoll sind. Empfand man zuvor etwas als eine Abhängigkeit, so
bemerkt man jetzt, dass man durch dieses Bemühen vielen Dingen distanzierter, objektiver und
gelöster gegenüberstehen kann, ohne jedoch Gefühle unterdrücken zu müssen. Bewusstheit löst
Unbewusstheit ab und man kann tiefe Gefühle zulassen, ohne dabei Gefahr zu laufen, sich von
diesen Gefühlen so vereinnahmen zu lassen, dass man erneut unbewusst handelt. Man lernt auch
leichter loszulassen und bindet sich emotional nicht so stark an Dinge, weil man innerlich fühlt,
dass alles vergänglich ist und immer etwas sterben muss, damit etwas Neues entstehen kann. 

Transit-Mond Quadrat Jupiter
20.01.2008 - 21.01.2008, exakt am 21.01.2008, 00:24 UT

In den wenigen Stunden dieses Transits könnte man die Neigung entwickeln, gewissen Gefühlen,
die im Grunde nicht sinnvoll sind und der eigenen Weiterentwicklung eher hinderlich sind, zuviel
Spielraum zu geben. Man neigt zu Übertreibung, nimmt sich selbst zu wichtig und verliert des
Öfteren ein wenig den Boden unter den Füßen. 
Es könnte aber auch sein, dass man innerlich an seiner Größe zweifelt, eher mit
Minderwertigkeitskomplexen zu kämpfen hat und sich möglicherweise auch ungerecht behandelt
fühlt. Dies ist jedoch eher selten der Fall, sodass es üblicherweise eher zu einem unbegründeten
Optimismus kommt, der einen dazu verleitet, dass man vielleicht kurzzeitig glaubt, man ist der
Größte.
Dadurch übersieht man seine persönlichen Grenzen, weiß nicht, wann genug ist und schießt über
das Ziel hinaus. Es könnte auch eine gewisse Neigung zu Bequemlichkeit oder Überheblichkeit
auftauchen, weil man es einfach nicht fertig bringt, sich für gewisse Dinge zu motivieren, obwohl
es durchaus sinnvoll wäre. 
Möglicherweise kommt es auch bei gewissen Behördenwegen oder sonstigen
Rechtsangelegenheiten zu Problemen. Man sollte einfach darauf achten, nach Außen bescheiden
zu wirken und zugleich innerlich voller Selbstvertrauen zu sein. 
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Bei positiver Verwirklichung erwacht ein Interesse an spirituellen und philosophischen Themen,
verbunden mit der Bereitschaft, sich seinen Erkenntnissen entsprechend auch zu bemühen, diese in
die Tat umzusetzen. Man denkt nicht nur über Ideale nach und schwingt große Worte, sondern
achtet auch darauf, sich diese Ideale mit einer gewissen Disziplin auch zu Herzen zu nehmen, um
anderen ein Vorbild und sich selbst gegenüber wahrhaftig zu sein. Man erzeugt ganz bewusst mit
Hilfe seines positiven Denkens die Gefühle, die in der momentanen Situation sinnvoll sind und
erweitert dadurch seine innere Empfänglichkeit für die Beeindruckung aus höheren Ebenen und ist
zugleich glücklich über das, was es gerade zu tun gibt.

Transit-Mond Opposition Mars
20.01.2008 - 21.01.2008, exakt am 21.01.2008, 00:43 UT

Bei diesem Transit kommt es immer wieder dazu, dass man sich durch aufbrausende Gefühle zu
impulsiven und taktlosen Handlungen hinreißen lässt. Oftmals fühlt man sich sehr schnell durch
andere Menschen angegriffen und persönlich herausgefordert. Zugleich will man jetzt alles sofort
und vor allem nur das, was einem selbst wichtig erscheint. Davon ist besonders oft die Familie
betroffen, aber auch das Verhältnis zu Frauen ist jetzt meist sehr gespannt.
So wäre es in diesen Stunden wichtig, sich der eigenen und der Gefühle und Motivationen anderer
bewusst zu werden, bevor man sich zu handeln entscheidet. Im Endeffekt tut man sich selbst nichts
Gutes, wenn man anderen Menschen gegenüber beweisen muss, dass sie im Unrecht sind. In
Wirklichkeit hat man nur dann Recht, wenn man anderen Recht tut. Dies sollte man jetzt vielleicht
bedenken, bevor man sich auf gewisse Auseinandersetzungen einlässt.    
Je positiver es einem gelingt mit diesem schwierigen Transit umzugehen, desto weniger lässt man
sich von seinen Gefühlen blenden und zu Handlungen verleiten, denen es an Konstruktivität
mangelt. Man ringt nicht um seinen Selbstwert und besteht ungeduldig auf die Erfüllung seiner
Bedürfnisse, sondern setzt einfach Taten, die für alle Beteiligten wertvoll sind. Falls es zu heftigen
Angriffen auf die eigene Person kommen sollte, obwohl man scheinbar keinen Grund dazu geliefert
hat, sollte man zumindest darauf achten, dass man nicht Gleiches mit Gleichem vergeltet, sondern
in angemessener Form seinen Standpunkt vertritt.

Transit-Mond Sextil Uranus
20.01.2008 - 21.01.2008, exakt am 21.01.2008, 00:47 UT

Bei diesem Transit steigern sich die intuitiven Fähigkeiten und man wird sich sehr leicht verstärkt
der Gefühle anderer Menschen bewusst. Blitzschnell erkennt man die Beweggründe für das
Vorgehen anderer. Man könnte sich jetzt auch seiner eigenen Gefühlsgewohnheiten bewusst
werden, von welchen man sich besser befreien sollte, da sie in Wirklichkeit zur Fesselung führen. 
Man ist sich jetzt durchaus bewusst, welche Schwingungen der Umgebung einem zuträglich sind
und einen positiven Einfluss ausüben und wovon man sich besser distanzieren sollte. 
Sehr positiv ist auf alle Fälle der Umstand, dass man jetzt für alle anstehenden Probleme sofort
eine entsprechende Lösung und Idee in sich findet, um diese aus der Welt zu schaffen. Man verfügt
über eine ausgesprochen gute Kreativität gepaart mit einem intuitiven Anpassungsvermögen.
Zugleich weiß man auch genau, in welchen Bereichen man durchaus gewisse Grenzen
überschreiten darf, ohne dass man dafür mit irgendwelchen Einschränkungen konfrontiert wird. So
befreit man sich jetzt möglicherweise von bestimmten Blockaden und festgefahrenen Gewohnheiten
und probiert zum eigenen als auch zum Erstaunen der Umgebung einfach einen neuen Weg aus.
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Transit-Mond Trigon Chiron
20.01.2008 - 21.01.2008, exakt am 21.01.2008, 01:38 UT

Dieser kurze Transit macht sich oft durch einen guten Gesundheitszustand bemerkbar. Selbst wenn
man jetzt seinem Körper gegenüber sündigt, verkraftet dieser alles sehr gut. Mit sich selbst kommt
man auch sehr gut zurecht, sodass man zu seinen persönlichen Schwächen stehen kann und sich so
annehmen kann, wie man ist. 
Im Innersten des Wesens will man jetzt an und für sich das, was einen gesund macht. So ist man
auch innerlich aufgeschlossen, um neues Wissen anzunehmen, welches einem höhere Einsichten
ermöglichen könnte und in der Praxis sinnvolles Handeln zur Folge hat.
Hat man in diesen Stunden mit Lehrern oder Ärzten zu tun, so werden die Begegnungen mit großer
Sicherheit harmonisch verlaufen. Oft ist man sogar selbst derjenige, der sich anderen gegenüber
lehrend und heilend zeigt und auch eine gewisse Fürsorglichkeit und Hilfsbereitschaft an den Tag
legt.
Auf spiritueller Ebene ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um in sich zu gehen und gewisse seelische
Verletzungen in sich zu bearbeiten. Gerade durch körperliche Übungen könnte man jetzt einen
ganzheitlichen Heilungsprozess in Gang bringen und auch fördern. Besonders hervorzuheben ist
auf alle Fälle jedoch die Feinfühligkeit und Empfänglichkeit, um kontrolliert höhere Kräfte in sich
zu handhaben. In diesen Stunden darf man seinen Gefühlen durchaus mehr Vertrauen schenken als
üblicherweise. Für Gewöhnlich beschwindelt man sich jetzt kaum selbst, sondern fühlt sich für das,
was man tut, auch verantwortlich.

Transit-Mond Sextil Pluto
21.01.2008 - 21.01.2008, exakt am 21.01.2008, 07:44 UT

In den Stunden dieses Transits verfügt man über eine tiefe Innenschau, durch welche man sich oft
Erkenntnisse über verborgene Seiten seines Wesens abringt. Oft gerät man unbewusst in
Situationen, die einen mit der Vergangenheit konfrontieren und wodurch gewisse Erinnerungen
wieder wachgerufen werden, die mit tiefen persönlichen Erlebnissen verbunden sind. So könnte
man sich jetzt durch eine erneut auftauchende Situation und der damit verbundenen Stimmung
bewusst werden, in welcher Weise man sich seit damals verändert hat. Man kann jetzt sehr gut die
eigene Entwicklung analysieren und sich gewisser Absichten seiner Seele bewusst werden. 
Auf weltlicher Ebene verbringt man diese Stunden gerne mit sich selbst, gibt sich irgendwelchen
Studien oder Arbeiten hin, die die ganze Konzentration beanspruchen. Man dringt jetzt sehr gut
zum Wesenskern jeglichen Problems vor und lässt kaum locker, bevor nicht die eigenen Absichten
und Bedürfnisse durchgesetzt werden konnten.
Auch den Mitmenschen verhilft man jetzt oft zu tieferen Erkenntnissen. Man kann ihnen jetzt in
konstruktiver Weise tiefere Persönlichkeitsanteile ihres Wesens bewusst machen und einen inneren
Heilungsprozess einleiten. Man ist sich seiner emotionalen Macht durchaus bewusst und setzt diese
für gewöhnlich diszipliniert und zielführend ein.

Transit-Mond Opposition Merkur
21.01.2008 - 21.01.2008, exakt am 21.01.2008, 10:53 UT

An diesem Tag arbeiten oft die eigenen Gefühle gegen den Verstand und beeinträchtigen somit das
eigene Urteilsvermögen. So kommt es immer wieder vor, dass unbewusste emotionale Einstellungen
und Gewohnheiten das eigene Wirken stark beeinflussen und man unbewusste Handlungen setzt. 
Es verlaufen jetzt auch die meisten Gespräche sehr emotional und es kann leicht vorkommen, dass
man sich an oberflächlichen Kleinigkeiten stößt, bevor man zum Punkt kommt, an dem es für beide
Seiten zu einer Verständigung kommt. Man tut sich einfach schwer, sachlich zu bleiben und
entwickelt die Neigung, anderen bestimmte Sachverhalte der momentanen emotionalen
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Stimmungslage und nicht der Realität entsprechend darzustellen. Es könnte auch sein, dass man
jetzt immer wieder über vergangene Erlebnisse nachdenkt, dabei jedoch auf keinen grünen Zweig
kommt.
Je positiver man mit diesem Transit umgeht, desto mehr gibt man sich Mühe, sich der, das eigene
Denken beeinflussenden Emotionen bewusst zu werden, ohne sich von ihnen überschwemmen zu
lassen. Man versucht, seine persönlichen Wunschvorstellungen und Bedürfnisse aus den
Denkvorgängen möglichst heraus zu halten, damit man die Dinge vorurteilsfrei betrachten und auf
sich wirken lassen kann. So könnte es möglich werden, dass es zu einer fruchtbaren
Wechselwirkung zwischen Gefühlen und Verstand kommt.

Transit-Mond Trigon Neptun
21.01.2008 - 21.01.2008, exakt am 21.01.2008, 12:02 UT

Fällt dieser Transit in die Nachtstunden, so garantiert er im Normalfall einen erholsamen Schlaf
und inspirierende Träume. Man verfügt jetzt über ein gutes Einfühlungsvermögen, schöne
Phantasien und ein starkes Zärtlichkeitsbedürfnis. Den Mitmenschen begegnet man daher
fürsorglich und hilfsbereit. Man ist jetzt durchaus bereit, das eine oder andere Opfer zu erbringen,
weil man sich sehr gut in andere hineinversetzen kann, sodass ihre Freude auch als die eigene
empfunden werden kann.
Anstrengenden Tätigkeiten wird man jetzt eher aus dem Weg gehen, da man sich momentan mehr
für emotionale Erlebnisse interessiert und körperliche Erfahrungen mehr oder weniger für
uninteressant hält. Man hat wahrscheinlich ein relativ starkes Bedürfnis danach, jemand anderen
seelisch nahe zu sein. Konflikte jeglicher Art wird man allerdings so gut als möglich meiden. Es
kann natürlich sein, dass stärkere Transite die äußerst feine Wirkung dieses Transits aufheben,
sodass man sehr wohl gewissen Tätigkeiten und Auseinandersetzungen nicht entgehen kann, es
einem aber zumindest gelingt, nicht unter den Ereignissen zu leiden, obwohl man sich im Grunde
lieber mit etwas anderem beschäftigen würde.
Man tut jetzt gut daran, sich ein wenig der Innenschau zu widmen, um sich seiner verborgenen
Sehnsüchte und Wünsche etwas bewusster zu werden. 

Transit-Mond Opposition Mond
21.01.2008 - 22.01.2008, exakt am 21.01.2008, 22:12 UT

Dieser, ein paar Stunden dauernde Transit, bewirkt des Öfteren kurzzeitige seelische
Verstimmungen. Auch körperlich fühlt man sich nicht ganz wohl und findet nicht die Zeit, um sich
zu entspannen. Man fühlt sich durch Alltagsangelegenheiten in seinem gewohnten Rhythmus
gestört. Insbesondere im familiären Umfeld kommt es jetzt zu Spannungen.
Momentan sollte man sich nach Möglichkeit nicht unnötig über Kleinigkeiten aufregen und das
Verhalten anderer Menschen nicht zu persönlich nehmen. So sollte es einem gelingen, sich von
Mitmenschen nicht zu unbewussten Handlungen hinreißen zu lassen, in welchen man seinem
gefühlsmäßigen Unmut Ausdruck verleiht. Es wäre vorteilhaft, sich zu bemühen, auch die
Bedürfnisse anderer Menschen zu achten, anstatt sich nur um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern.
Je mehr man auf seine eigenen Wünsche konzentriert ist, desto stärker wird man das Gefühl haben,
dass diese zu kurz kommen. 
Oft kommt es auch vor, dass man sich unbewusst selbst bekämpft und es gar nicht bemerkt, dass
man selbst sein größter Feind ist. Man sollte daher nicht anderen die Schuld für die eigene
momentane Stimmungslage geben. Am besten zeige man die Bereitschaft, auf andere Menschen
einzugehen, da dies schöne Gefühle zur Folge hat, die einem bewusst machen, dass man für andere
einen Wert darstellt und sie einen brauchen.
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Transit-Mond Opposition Venus
21.01.2008 - 22.01.2008, exakt am 21.01.2008, 23:15 UT
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Konjunktion vorhanden

Diese Stunden sind oft von starken persönlichen Bedürfnissen, die im Inneren hochsteigen und eine
gewisse Unzufriedenheit auslösen, gekennzeichnet. Man wünscht sich Dinge, die in Wirklichkeit
einer inneren Ausgeglichenheit nicht zuträglich sind. Daraus folgt dann recht oft das Gefühl,
immer etwas zu kurz zu kommen und man fühlt möglicherweise eine gewisse innere Leere. So
entwickelt man häufig die Neigung, diese Leere dadurch auszugleichen, dass man sich auf seine
körperlichen Bedürfnisse konzentriert und sich mit vielerlei süßen Dingen verwöhnt. 
Es könnte aber auch vorkommen, dass man seine Gefühle anderen Menschen gegenüber zum
Ausdruck bringt und versucht ihnen zu verstehen zu geben, wie sehr man ihrer Liebe bedarf. Dieses
Vorgehen führt aber oft nicht zu dem gewünschten Ziel, Zuneigung geschenkt zu bekommen, da
man selbst derjenige ist, der sich jetzt so wertschätzen sollte, wie er ist.
Löst man diese kleine Spannung positiv, dann lässt man sich nicht von seinen Gefühlen zu
Wünschen und Handlungen verleiten, die mit Sicherheit keine Befriedigung und inneren Frieden
zur Folge haben werden. Man geht in sich und versucht, sich seiner inneren Potentiale, die einem
ermöglichen können, das Leben aus ganzem Herzen zu lieben, bewusster zu werden. 

Transit-Mond Sextil MC
22.01.2008 - 22.01.2008, exakt am 22.01.2008, 06:08 UT

Während dieses kurzen Transits spricht man des Öfteren vor anderen Menschen über sehr
persönliche Dinge. Dabei gelingt es einem immer wieder, dass man seine Innenwelt auf analytische
Weise vor anderen Menschen ausbreitet und sie daran teilhaben lässt. Da man dies jedoch meist
mit einem guten Fingerspitzengefühl tut, profitieren recht häufig alle teilnehmenden Personen von
den aufgeworfenen Themen. 
Auch auf beruflicher Ebene bringt man jetzt seine Gefühle meist in Form eines disziplinierten
emotionalen Engagements zum Ausdruck. Man denkt eventuell darüber nach, wie man sich
innerlich noch besser einstellen könnte, um beruflich das zu erreichen, was einem ein Bedürfnis ist.
Hierzu könnte man jetzt sehr gut auch auf seine Erfahrungen aus der Vergangenheit zurückgreifen,
um in irgendeiner Form bei der Lösung seiner Aufgabenstellungen Erfolg zu haben. Zugleich hat
man sich jetzt, falls notwendig, sehr gut im Griff, um die Disziplin aufzubringen, schwierige
Aufgaben zu lösen. Man muss natürlich alle anderen Transite berücksichtigen, da dieser Transit
nicht sehr stark ist und daher durchaus durch andere Transite in seiner Wirkung abgemildert oder
verzerrt werden könnte.
In der Begegnung mit höheren Autoritäten sollte man jetzt einfach seinem Gefühl folgen. Man
besitzt in diesen Stunden oft einen guten Instinkt, der einen genau so handeln lässt, dass diese
Kontakte erfolgreich verlaufen. 

Transit-Mond Trigon Jupiter
22.01.2008 - 23.01.2008, exakt am 23.01.2008, 03:13 UT

Heute kann man mit einem angenehmen Tag rechnen. Innerlich wird man für gewöhnlich von einer
positiven lebensbejahenden Stimmung getragen. Man fühlt in sich, dass man den richtigen Weg im
Leben geht, ist mit sich zufrieden und tritt auch anderen Menschen sehr offenherzig gegenüber.
Man möchte jetzt seine Liebe und sein Selbstvertrauen wohlwollend mit anderen teilen. Kaum
etwas stellt jetzt mehr zufrieden, als wenn man sich anderen gegenüber großzügig zeigen kann. 
Mit Frauen kommt man heute besonders gut zurecht, weil man vor allem auch seine eigenen
weiblichen Seiten gut annehmen kann. So fühlt man sich jetzt in einer beschützenden und
fürsorglichen Rolle sehr wohl. Man zieht auch selbst wiederum Menschen an, die einem herzlich
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und aufrichtig begegnen.
Das besonders Schöne an diesem Transit besteht darin, dass es einem außergewöhnlich leicht fällt,
sich in allen Dingen der positiven Seiten bewusst zu werden. Man hat ganz und gar keine
emotionalen Kämpfe auszutragen, sondern folgt automatisch der Erkenntnis, die man folgender
Weise beschreiben könnte: „Wo Licht ist, kann keine Dunkelheit bestehen“. 
So kann man jetzt davon ausgehen, dass das, was man tut und die Gedanken und Gefühle, die man
zeugt, in diesen Stunden auf einen fruchtbaren Boden fallen und zu gegebener Zeit wunderbar
gedeihen werden.

Transit-Mond Eintritt Haus 9
23.01.2008, 09:22 UT

Heute interessiert man sich besonders für das, was andere Menschen denken. Man hat meist auch
selbst Freude daran sich einzubringen und sucht vielleicht den geistigen Austausch. Der Mond
erzeugt im Transit durch das neunte Haus für gewöhnlich ein starkes Bedürfnis, den eigenen
Horizont zu erweitern. Lebt man dieses Bedürfnis nicht auf der mentalen Ebene aus, dann zeigt
sich immer wieder, dass man gerne unterwegs ist, weil man jetzt viel persönlichen Freiraum
braucht und sich sehr schnell eingeengt fühlt. Zusätzlich wird man auch im Geiste reisen. So
kommt es jetzt auch manchmal vor, dass man sich darüber Gedanken macht, in welchen fernen
Ländern man es sich gut vorstellen könnte auch zu wohnen. Alles, was weit entfernt ist, scheint jetzt
interessanter zu sein, als das, was einen konkret umgibt.
Es kommt auch in diesen Tagen des Öfteren zu Besuchen von geistigen Einrichtungen. Vielleicht
borgt man sich auf der Universitätsbibliothek ein Buch aus, besucht ein Institut für Ethnologie
oder kauft sich ganz einfach eine Zeitschrift über die neuesten wissenschaftlichen Forschungen. 
Sehr feinfühlige Menschen haben gerade in diesen Tagen oft Vorahnungen und fühlen in sich
gewisse Entwicklungen, die sich zukünftig anbahnen. Sie fühlen die Gesinnung oder das mentale
Karma größerer Menschengruppen und sind sich dadurch bewusst, mit welchen Entwicklungen zu
rechnen ist. So sind sie jetzt sehr empfänglich für höhere geistige Einflüsse. Sie registrieren in sich
Kräfte und Gedankenformen, die auf das Denken der Menschen stark Einfluss nehmen. Es wäre
daher jetzt durchaus sinnvoll, wenn es einem gelingt, in sich zu gehen, um zu erkennen, in welchem
Maße man selbst durch das Denken anderer Menschen beeinflusst wird und wie selbständig man
sich seine Lebensanschauung bildet. Natürlich könnte man hierbei auch feststellen, dass gewisse
Denkgewohnheiten, die durch Gefühle ausgelöst werden, einer Inspiration durch höhere Kräfte
durchaus im Wege stehen. Es kann ja auch von Vorteil sein, wenn man für ausströmende Energien
aus höheren Mentalebenen, also abstrakte Gedankenformen, empfänglich ist. 

Transit-Mond Trigon Ac
23.01.2008 - 23.01.2008, exakt am 23.01.2008, 07:34 UT

Dieser Transit bewirkt beim Betroffenen meist einen warmherzigen Ausdruck seiner Gefühle. Man
begegnet anderen Menschen sehr persönlich und bringt seine Liebe und Zuneigung oft auf eine
fürsorgliche Weise zum Ausdruck. Man kann sich jetzt auch sehr gut in andere Menschen einfühlen
und in sich nachvollziehen, wie es ihnen geht. So ist man für gewöhnlich jederzeit zu
Kompromissen bereit und kann sich auf die Bedürfnisse anderer Menschen sehr gut einstellen.
Durch dieses Verhalten vergewissert man sich aber oft auch ihrer Zuneigung, um sich auf seinem
Lebensweg sicher zu fühlen, weil man weiß, dass man auf die Unterstützung seiner Mitmenschen
zählen kann. 
Auf spiritueller Ebene versteht man jetzt aus dem Inneren heraus, welche Vorteile es hat, wenn
man seine persönlichen Bedürfnisse auf die Absichten der Seele abstimmt und sich das wünscht,
was mit dem eigenen Seelenziel konform geht. 
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Transit-Mond Quadrat Neptun
23.01.2008 - 23.01.2008, exakt am 23.01.2008, 15:21 UT

In den Stunden dieses Transits ist man sich oft über seine eigenen Bedürfnisse im Unklaren.
Hauptsache man hat seine Ruhe von allen weltlichen Verpflichtungen und kann sich zurückziehen.
Man möchte jetzt kaum mit irgendwelchen Verantwortlichkeiten oder weltlichen Pflichten
konfrontiert werden und zieht es vor, sich wenn möglich in irgendeiner Form „abzuseilen“. Oft
kommt es jetzt auch dazu, dass man irgendetwas vor anderen Menschen geheim halten will, dabei
jedoch aufgedeckt wird. Es wird einem nicht ermöglicht, gewisse Persönlichkeitsanteile oder
Bedürfnisse vor anderen zu verstecken, weil man sich jetzt mit diesen verdrängten Gefühlen
auseinandersetzen sollte. 
Oft mangelt es den Mitmenschen gegenüber ein wenig an Einfühlsamkeit und Opferbereitschaft,
sodass sie spüren, dass man im Grunde kein Interesse an ihnen hat. Selbst ein freundliches Lächeln
kann kaum darüber hinwegtäuschen, dass man sich in keiner Weise für sie engagieren möchte.
Bei positiver Verwirklichung dieses Transits bemüht man sich darum, besser auf die Bedürfnisse
anderer Menschen einzugehen und durchaus einmal bereit zu sein, dafür gewisse Opfer auf sich zu
nehmen. Man flüchtet sich nicht in irgendwelche Ausreden, Selbsttäuschungen oder sonstige
Heimlichkeiten, sondern setzt sich mit seinen Verdrängungen und verborgenen Wünschen
auseinander, um zu verstehen, warum man sich nach Dingen sehnt, die einem im Grunde nicht
zuträglich sind, und man zugleich jegliches weltliches Engagement ablehnt. Es ist jetzt wichtig,
sich nicht alles zu erlauben und sich nicht in jeglicher Richtung gehen zu lassen.

Transit-Mond Opposition Saturn
23.01.2008 - 24.01.2008, exakt am 23.01.2008, 19:28 UT

In den Stunden dieses Transits hat man recht häufig mit Gefühlen der Minderwertigkeit, der
Depression und Einsamkeit zu kämpfen. Recht häufig hat man das Gefühl, dass alle
Anstrengungen nutzlos sind und man ohnedies nie das erreicht, was man sich innerlich wünscht. 
Sehr oft lehnt man jetzt auch sich selbst ab, hat keinen Zugang zu seiner Gefühlswelt und fühlt sich
innerlich leer. Oft hat man das Gefühl, dass einem andere nur neue Verpflichtungen aufbürden,
man aber zugleich in keiner Weise Dankbarkeit für seine Bemühungen erhält. Die eigenen
grundlegenden seelischen Bedürfnisse empfindet man ungestillt und ist deswegen deprimiert und
bekommt zusätzlich noch recht häufig körperliche Probleme in diesen Stunden. 
Kann man sich in den Stunden dieses Transits bewusst machen, dass es überhaupt nicht notwendig
ist, die eine oder andere Situation zu ertragen und bringt man die Kraft auf, sich gegenüber
solchen Anforderungen und Belastungen abzugrenzen, dann hat man jetzt schon viel erreicht. Man
sollte sich keine Schuldgefühle machen lassen, nur weil man sich zurückzieht und einmal mit sich
alleine sein will. Ebenso ist es wichtig, es sich auch einmal zuzugestehen, schwach sein zu dürfen.
Je bewusster man diese Situation erlebt, desto klarer erkennt man die Ursachen für diese
schuldbeladenen Gefühle der Angst und Unzulänglichkeit. Man sollte dann versuchen, diese
negativen unbewussten Gefühlsmechanismen durch Analyse zu  entkräften. Zugleich lernt man
auch zu akzeptieren, dass einem schon auf Grund der Unvollkommenheit und des Karmas gewisse
Grenzen gesetzt sind, und man sich nicht selbst verurteilen, sondern sich so gut als möglich in
seiner Unvollkommenheit annehmen und lieben sollte. Dies stellt eine gesunde Basis dar und
bringt innere Erfüllung und Zufriedenheit. 
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Transit-Mond Trigon Sonne
24.01.2008 - 24.01.2008, exakt am 24.01.2008, 07:23 UT

Dieser Transit garantiert für gewöhnlich ein paar äußerst harmonische Stunden, in welchen alle
zwischenmenschlichen Beziehungen und Alltagsangelegenheiten zufriedenstellend verlaufen. Man
ist innerlich ausgeglichen, mit sich selbst zufrieden und fühlt seine Bedürfnisse gestillt. Jetzt lässt
man sich kaum durch irgendetwas aus der Ruhe bringen, ist für die Bedürfnisse anderer Menschen
aufgeschlossen und zeigt sich gegenüber den Mitmenschen sehr fürsorglich.
Unterbewusstsein und Bewusstsein arbeiten sehr harmonisch zusammen, sodass man kaum
unbedachte Handlungen setzt. Man kann daher sehr gut mit anderen Menschen zusammenarbeiten
und sich befruchtend für die Umgebung einbringen.
Diese Stunden eignen sich sehr gut, um viele Alltagsangelegenheiten zu erledigen, da man jetzt
kaum auf irgendwelche Hindernisse trifft und die Leistungsfähigkeit auch größer ist, weil man von
den eigenen Gefühlen bei der Verfolgung seiner Ziele unterstützt wird. Vor allem verlaufen alle
Kontakte mit Frauen besonders angenehm und zum Wohle aller Betroffenen. 
Auf körperlicher Ebene fühlt man sich jetzt auch sehr vital und falls dieser Transit in den
Nachtstunden stattfindet, kann man auch mit einem erholsamen Schlaf rechnen. 
Wer sich entspannen, meditieren oder über sich selbst ein wenig nachdenken möchte, findet jetzt
dafür einen guten Zeitpunkt vor. Man ist sehr empfänglich für höhere Energien, um sein
Bewusstsein ein wenig zu erweitern.

Transit-Mond Trigon Mars
25.01.2008 - 25.01.2008, exakt am 25.01.2008, 09:03 UT

Dieser Transit fördert die Unternehmungslust und lässt einen willenskräftig zur Tat schreiten. Jetzt
zögert man nicht lange, sondern trifft entschlossen seine Entscheidungen. Bei allem, was man
unternehmen will, kann man sich emotional sehr gut motivieren, sodass man auch größeren
Herausforderungen gewachsen ist. In seinem Feuer und Tatendrang kann man auch seine
Mitmenschen begeistern und ihnen Mut machen, ihr Schicksal bewusst zu gestalten.
Kleinere Alltagsangelegenheiten erledigt man jetzt zügig und schafft mehr, als man üblicherweise
im gleichen Zeitraum erledigen kann. Auch körperlich ist man in diesen Stunden für gewöhnlich
voll auf der Höhe und kann sich bis an seine Grenzen verausgaben. So eignen sich diese Stunden
auch vorzüglich dafür, um sich sportlich zu betätigen. 
Falls es zu Konflikten kommt, kann man sich mit seinen kraftvollen Emotionen meist leicht
behaupten. Man sollte nur darauf Acht geben, dass man sich nicht nur für seine eigenen
Bedürfnisse und Ziele interessiert, sondern auch mit den Mitmenschen achtsam umgeht und auf
ihre Gefühle Rücksicht nimmt. Nur zu leicht neigt man in diesen Stunden dazu, dass man andere
etwas überfordert oder zuviel Druck macht.
Je weiser man diese Kräfte handhabt, desto besser gelingt es einem, sich für das gemeinsam
Verbindende stark zu machen. Man greift auf seinen Erfahrungsschatz zurück, um diesen in der
Gegenwart für die Durchsetzung seiner Absichten zu gebrauchen.

Transit-Mond Konjunktion Uranus
25.01.2008 - 25.01.2008, exakt am 25.01.2008, 09:07 UT

In den Stunden dieses Transits kommt es häufig zu schnell wechselnden Stimmungen in sich.
Oftmals kommt es auch zu Spannungen, weil man sich in irgendeiner Form durch seine
Alltagsverpflichtungen eingeschränkt fühlt. Man hat jetzt das Bedürfnis, das zu tun, wonach einem
gerade ist. Man möchte möglichst spontan handeln und sich nicht durch die Erwartungen anderer
Menschen einschränken lassen. 
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Je positiver man diesen Transit erfährt und er nicht in Form emotionalen Egoismus gelebt wird,
desto fähiger wird man werden, sich blitzschnell jene Gefühle zu zeugen, die die momentane
Situation gerade erfordert. Anstatt einen gewissen Widerwillen in sich hochkommen zu lassen, wird
man sich intuitiv so verhalten, wie es für alle Beteiligten am besten ist, weil man spürt, was in
anderen vorgeht. So gelingt einem jetzt eine Improvisation außergewöhnlich gut, da man sich im
Grunde augenblicklich mit jeder Situation zurechtfindet.
Möglicherweise kommt es auch zu überraschenden Begegnungen mit anderen Menschen, oder man
lernt jemanden kennen, durch dessen außergewöhnliches Verhalten man irgendwie aus der Bahn
geworfen wird. Dies kann jetzt durchaus sehr wichtig sein und einem vor Augen führen, in welchen
Bereichen seines Wesens man im Grunde festgefahren ist und es einem noch an Flexibilität
mangelt. 

Transit-Mond Opposition Chiron
25.01.2008 - 25.01.2008, exakt am 25.01.2008, 10:03 UT

Dieser kurze Transit hat recht häufig zur Folge, dass man in irgendeiner Form durch andere
Menschen auf seine Fehler und Schwächen hingewiesen wird. Es kommt auch vor, dass
schmerzhafte Erinnerungen im Gedächtnis wieder wachgerufen werden und man sich erneut
bewusst wird, dass so manches dieser damit verbundenen Erlebnisse noch immer nicht verarbeitet
wurde. Sehr oft zeigt sich dann jedoch, dass die eigenen Gefühle sich diesem Heilungsprozess zur
Wehr setzen und es einem nicht gelingt, diese Schwächen und seelischen Verletzungen
aufzuarbeiten. So könnte einem jetzt zwar immer wieder bewusst werden, was einem gut tun würde,
doch man handelt auf Grund tiefsitzender unbewusster Gewohnheiten genau anders, als es sinnvoll
wäre.
Je positiver man diese Herausforderung handhabt, desto bewusster könnte man in sich die
Ursachen für sein Fehlverhalten entdecken. Anstatt andere Menschen für das eigene Leid
verantwortlich zu machen, beginnt man, sich selbst für sein Schicksal etwas verantwortlicher zu
fühlen. Man wird sich bewusst, wie wichtig es ist, seine Gefühle mit Hilfe des geistigen Willens
lenken zu lernen und sich selbst zu erziehen. So könnte man einen heilsameren Umgang mit seinen
Gefühlen erlernen und sich nicht mehr zu unbewussten Handlungen verleiten lassen, die im
Endeffekt nur Selbstablehnung zur Folge haben.

Transit-Mond Quadrat Ac
25.01.2008 - 25.01.2008, exakt am 25.01.2008, 13:19 UT

Vorübergehend kommt es in diesem Zeitraum von ein paar Stunden zu inneren Spannungen, da
man vielfach zu gefühlsbetont auf viele Dinge reagiert. Auf emotionaler Ebene will man oft etwas
anderes, als es in der momentanen Situation sinnvoll wäre. Es kommt auch immer wieder vor, dass
man auf Grund seiner Emotionalität vieles zu persönlich nimmt und es an einer gewissen Distanz
mangelt, um etwas gelassener und objektiver mit dem Alltagsgeschehen umzugehen.
Das Positive an diesem Transit ist, dass er eine Gelegenheit bringt, um zu sehen, warum man
durch gewisse Ereignisse immer wieder aus dem Gleichgewicht gebracht wird und auf andere
Menschen viel zu emotional reagiert. Positiv verwirklicht sieht man davon ab, auf Grund
persönlicher Emotionen Handlungen zu setzen, die eine Zusammenarbeit behindern und versucht
seine Spannungen in sich auszugleichen.
Es könnte auch sein, dass man sich kurzzeitig körperlich nicht besonders wohl fühlt und es einem
an Energie mangelt. Man sollte sich jetzt nicht übermäßig belasten, sondern sich etwas mehr Zeit
bei allem geben. Es kann durchaus gut tun, dass man sich vorübergehend ein wenig zurückzieht
und sich ein paar ruhige Stunden gönnt. 
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Transit-Mond Konjunktion Pluto
25.01.2008 - 25.01.2008, exakt am 25.01.2008, 16:48 UT

Dieser kurze Transit steht für ein paar Stunden voller intensiver Emotionen und verwandelnden
Begegnungen im näheren Umfeld. Es werden oft tief verborgene Gefühle und Triebe geweckt und
ins Bewusstsein befördert, die gewisse Wesensanteile zum Vorschein bringen, denen man seine
Aufmerksamkeit schenken sollte. Des Öfteren kommt es vor, dass man sich durch andere Menschen
sogar dazu gezwungen fühlt, sich mit seinen Schattenseiten auseinander zu setzen und einem keine
Ausweichmöglichkeit gestattet wird. Es kommt zu tief emotionalen Begegnungen.
Möglicherweise lässt man sich jetzt auch auf einen Machtkampf ein, weil man von gewissen fixen
Vorstellungen und Bedürfnissen nicht abweichen kann und will. So könnte man andere Menschen
etwas bedrängen und ihnen näher kommen als ihnen angenehm ist. Man sollte auf alle Fälle
darauf achten, dass man selbst bereit ist, über seine Motive und inneren Antriebe nachzudenken
und sich nicht zu unbewussten Handlungen hinreißen lässt.
Je reifer man diesen Transit handhabt, desto bewusster wird man tief in sein Inneres blicken und
auch keine Angst davor haben, sich seinen seelischen Abgründen zu stellen. Man bemüht sich
darum, sich die eigenen Schattenseiten bewusst zu machen und mit Hilfe des geistigen Willens auch
zu transformieren. Man lässt sich nicht den Willen seiner Gefühle aufzwingen, sondern erzeugt sich
selbst die für die gegenwärtige Situation sinnvollste Stimmung.

Transit-Mond Trigon Merkur
25.01.2008 - 26.01.2008, exakt am 25.01.2008, 20:19 UT

Heute verfügt man über einen wachen Verstand und eine gute Ausdrucksfähigkeit. Gefühl und
Verstand harmonieren miteinander, sodass man fähig ist, sich für vieles zu öffnen, ohne sich davon
verwirren zu lassen. Man vermag an vielem emotional Anteil zu nehmen und kann trotzdem eine
objektive Beobachterposition einnehmen. So eignet sich dieser Tag hervorragend, um über vieles
nachzudenken und seine Gedanken anderen Menschen mitzuteilen. Selbst schwierigste
Überlegungen kann man jetzt anderen einfach auf eine persönliche Art nahe bringen, sodass man
schnell verstanden wird und das Herz seiner Zuhörer für sich gewinnt. Man ist jetzt auch ein
einfühlsamer Zuhörer und Ratgeber. 
Es ergeben sich jetzt meist sehr gute Kontakte zu den Mitmenschen, insbesondere zu
Familienangehörigen und sonstigen vertrauten Personen. Hat man verschiedenste Termine zu
erledigen, dann ist jetzt ein hervorragender Zeitpunkt dafür. Man ist zur rechten Zeit am richtigen
Ort und bekommt und erfährt für gewöhnlich alles, was man braucht oder wissen muss. Häufig
erhält man jetzt auch erfreuliche Nachrichten oder wird von einem Bekannten kontaktiert, welchen
man vielleicht schon länger nicht gesehen hat. 
Wenn es sich auch um einen kurzen Transit handelt, so bringt er doch immer wieder brauchbare
Erkenntnisse und Einsichten über sein eigenes als auch das Wesen anderer Menschen mit sich. 

Transit-Mond Sextil Neptun
25.01.2008 - 26.01.2008, exakt am 25.01.2008, 21:36 UT

In diesen Stunden könnte man sehr gut erkennen, wie immer wieder die eigenen Gefühle dafür
verantwortlich sind, dass man sich in die Irre führen lässt und sich selbst etwas vormacht. Jetzt
kann man sehr gut unterscheiden, welche Gefühle wirklich durch Einflüsse aus höheren Ebenen
erweckt werden und wann man sich nur durch seine Einbildungskraft und Wunschvorstellungen in
etwas hineinsteigert.
Falls nicht andere Transite gegenteilig wirken, verhält man sich jetzt den Mitmenschen gegenüber
für gewöhnlich sehr einfühlsam. Man kann sich sehr gut in ihre Situation versetzen und
nachempfinden, was in ihnen vorgeht. Mögliche Begegnungen verlaufen für gewöhnlich ohne
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Komplikationen. 
Sich selbst gegenüber verhält man sich auch eher großzügig. Man fühlt seine Bedürfnisse und
findet meist auch einen Weg, um diese zu befriedigen, ohne dass man dadurch andere vergisst oder
übergeht. 
Auf spiritueller Ebene kann dieser Transit höchst wertvoll sein. Man kann jetzt sehr leicht eine
Verbindung zu höheren Kräften und Mächten aufnehmen, um ihre Einflüsse in sich aufzunehmen
und diese für die eigene Entwicklung auf allen Ebenen zu nützen. Zugleich besitzt man die innere
emotionale Disziplin, sich nicht verführen zu lassen und die Kontrolle zu verlieren, lenkt bewusst
seine Meditation und registriert und verarbeitet alle inneren Eindrücke sinnvoll, um eine
persönliche Heilung, Entillusionierung und Herzensentwicklung zu erfahren. 

Transit-Merkur Sextil Sonne
25.01.2008 - 31.01.2008

In den zwei bis drei Tagen dieses Transits verfügt man über eine ausgesprochen gute
Beobachtungsgabe sowie über eine verbesserte Ausdrucksfähigkeit und kann das für einen
Nützliche von Unnötigem sehr gut unterscheiden. Der eigene Verstand arbeitet vorzüglich, wenn es
um die Lösung verschiedener Problemstellungen geht, und es ist einem meist möglich, persönlich
beizutragen, dass es keine Verständigungsprobleme im persönlichen Umfeld gibt. Die
Mitmenschen werden bemerken, dass man auch auf kleine Details achtet und in seiner Wortwahl
sehr bedacht ist.
Man kann jetzt meist auch sein eigenes Wissen sehr gut nutzen, um die an einen gestellten
Aufgaben zu lösen. Sollte es zu geschäftlichen Verhandlungen oder Gewinnung neuer Kunden
kommen, wird man sich höchstwahrscheinlich sehr geschickt verhalten, die verschiedenen
Zusammenhänge verstehen und für den persönlichen Vorteil zu nutzen wissen.
Hervorragend eignet sich die Zeit, um sich in verschiedene Studien zu vertiefen, für Prüfungen zu
lernen oder anderen Menschen Wissen zu vermitteln. 
Der spirituell entwickelte Mensch weiß diese Tage vor allem auch für die Selbstbeobachtung zu
nutzen. Jetzt gewinnt man immer wieder wertvolle Erkenntnisse über sich selbst, da es einem
gelingen könnte, mit Hilfe seines Verstandes in tiefere Schichten seines Wesens einzudringen und
diese zu analysieren, um deren Entstehung und Einfluss besser zu verstehen. 

Transit-Mond Eintritt Haus 10
26.01.2008, 17:51 UT

In diesen Tagen ist man emotional stark auf seinen Beruf oder auf sonstige Tätigkeiten in der
Öffentlichkeit konzentriert. In irgend einer Weise verlangt man nach Aufmerksamkeit, um sich
einbringen zu können. Man fühlt sich wohl, wenn man wichtig genommen und in irgend einer
Weise gebraucht wird. Meist folgt man instinktiv seiner inneren Berufung und hat ein gutes Gespür
dafür, auf wessen seelische Unterstützung man dabei zählen kann. Gerade in dieser Zeit kommt es
häufig zu etwas persönlicheren Kontakten zu Menschen, die in irgend einer Form für andere
Menschen eine bedeutende Rolle spielen. Ist man selbst eine Führungspersönlichkeit, besitzt man
jetzt meist das nötige Feingefühl, um sich auf seine Mitarbeiter gut einstellen zu können. In diesen
Tagen verbucht man meist berufliche Erfolge, spürt seine soziale Verantwortung, die man anderen
Menschen gegenüber hat und ist für gewöhnlich auch bereit, dieser zu entsprechen. Ist man ein
Typ, der es ganz und gar nicht mag, in der Öffentlichkeit zu stehen, so könnte in diesen Tagen
durchaus ein Gefühl der Unbehaglichkeit vorherrschen.
Auf spiritueller Ebene verspürt man in diesen Tagen eventuell auch ein starkes Bedürfnis, sich
innerlich auf eine höhere Kraft auszurichten. Vielleicht sucht man nach Gott oder wünscht sich
Kontakt mit einem spirituellen Meister. Man möchte in sich spüren, dass das eigene Wirken für ein
größeres Ganzes, welches hinter allem steht, eine Bedeutung hat. So fühlt man jetzt oft ganz genau,
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wie stark andere Menschen schon auf den eigenen persönlichen Magnetismus reagieren, indem sie
bewusst oder auch unbewusst ihre Aufmerksamkeit auf einen richten. So sollte man sich jetzt
durchaus Gedanken machen, welche Verantwortung man übernommen hat und wie man dieser
auch sinnvoll gerecht wird. Wahre Größe zeigt sich in charakterlicher Festigkeit und sollte nicht
unbedingt am Applaus, den man von anderen erhält, gemessen werden. 

Transit-Mond Trigon Mond
26.01.2008 - 26.01.2008, exakt am 26.01.2008, 08:57 UT

In den Stunden dieses Transits ist die Welt ganz einfach in Ordnung. Man fühlt sich wohl, ist
zufrieden mit sich und seinem näheren Umfeld, sodass es kaum zu irgendwelchen Spannungen
kommt. Meist ist man glücklich, wenn man seine Zeit mit der Familie verbringen kann und widmet
sich gerne irgendwelchen häuslichen Angelegenheiten. 
Körperlich fühlt man sich jetzt auch sehr wohl und kann sich gut entspannen. So eignen sich diese
Stunden auch vorzüglich, um auch schwierigere Arbeiten zu erledigen, die Geduld und
Gelassenheit von einem verlangen. Man arbeitet jetzt auch sehr gut mit anderen Menschen
zusammen, trägt zum allgemeinen Wohlbefinden bei, zeigt sich anderen Menschen gegenüber
einfühlsam und fürsorglich und lässt sich nicht durch irgendwelche auftauchenden Probleme aus
der Ruhe bringen. Ganz besonders gut ist jetzt das Verhältnis zum weiblichen Geschlecht und zu
Kindern.
Da man sich sowohl innerlich als auch körperlich sehr wohl fühlt und kaum durch unbefriedigte
Bedürfnisse in Unruhe versetzt wird, könnte man zum Beispiel die Zeit sehr gut nützen, um in sich
zu gehen und ein wenig zu meditieren. Man besitzt gerade einen guten Draht zum Unterbewusstsein
und kann sich dessen Einfluss und Inhalte leichter als sonst bewusst werden. Idealer Weise sucht
man jetzt auch die Nähe zur Natur, da man sich im Freien besonders gut aufladen und erholen
kann. 

Transit-Mond Trigon Venus
26.01.2008 - 26.01.2008, exakt am 26.01.2008, 10:08 UT
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Konjunktion vorhanden

Dieser Transit steht für ein paar äußerst angenehme Stunden, in denen man einfach mit sich selbst
und der Welt zufrieden ist. Es steigen liebevolle Empfindungen im Inneren auf, die ein Gefühl der
Geborgenheit und Gottverbundenheit vermitteln. Seinen Mitmenschen gegenüber äußert sich das in
einem herzlichen und aufmerksamen Umgang, sodass man durch sein Verhalten zu einer
angenehmen Atmosphäre in der Umgebung beiträgt. Sehr oft geben einem jetzt auch die
Mitmenschen ihre persönliche Zuneigung zu spüren und suchen die persönliche Nähe.
Vor allem wird in diesen Stunden das Verhältnis zu den Familienangehörigen und engsten
Freunden von gegenseitiger Liebe getragen sein. Man ist glücklich darüber, mit ihnen zusammen
sein zu können und erfährt die Beziehungen als eine Kraftquelle, die eine Steigerung der
Lebensfreude bewirken.
Wenn man sich nicht von seiner wohligen Stimmung zu Trägheit verleiten lässt, dann könnte man
diese Stunden auch für Arbeiten nützen, die viel Kreativität bedürfen. Jetzt hat man einen guten
Zugang zu seiner Schaffenskraft und fühlt es auch, dass man inspiriert wird. 
Je bewusster man diesen Transit erlebt, desto mehr wird man diese Stunden schätzen, um aus
seiner inneren Weisheit zu schöpfen und diese im Bewusstsein zu festigen, indem man sich seiner
Herzensqualitäten und Einsichten bewusster wird und damit verbundene Gefühle in sich verstärkt
hochschwingt.
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Transit-Mond Quadrat Sonne
26.01.2008 - 26.01.2008, exakt am 26.01.2008, 14:40 UT

Wenn dieser Transit auch nur von kurzer Dauer ist, so ist er doch immer wieder sehr stark spürbar.
Er ist gekennzeichnet von Launen, innerer Unzufriedenheit und unangebrachten Reaktionen und
Verhaltensweisen den Mitmenschen gegenüber. 
Das große Problem ist bei diesem Transit der Umstand, dass sich starke Emotionen in das
Bewusstsein einmischen, sodass man immer wieder unbewusste Handlungen setzt. Man ist sehr
gereizt, hat wenig Geduld und empfindet alles als anstrengend. Es kommt dadurch vor allem im
familiären Bereich und in der Begegnung mit Frauen häufig zu Spannungen. Man würde jetzt
gerne seine Ruhe haben, aber wie es meist das Schicksal will, tauchen andauernd irgendwelche
Anforderungen seitens der Mitmenschen auf, die einen nerven. So sehr man auch versucht, gewisse
Situationen auch zu vermeiden, scheint es wie verhext zu sein, dass dies einem nicht gelingt.
Das Ziel dieses Transits wäre, dass es einem gelingt, seine Gefühle besser zu beherrschen und
weniger impulsiv, gereizt und launisch auf alles zu reagieren. Man sollte möglichst gelassen damit
umgehen, dass irgendwelche Alltagsumstände es jetzt immer wieder verhindern, den eigenen
Bedürfnissen so nachzugehen, wie man es sich wünschen würde. 

Transit-Mond Konjunktion MC
26.01.2008 - 26.01.2008, exakt am 26.01.2008, 17:51 UT

In diesem Zeitraum richtet man sein Bewusstsein verstärkt auf den Beruf und die damit
verbundenen Wünsche. Man denkt verstärkt darüber nach, was man gerne erreichen würde und
was man dazu tun muss. Zugleich wird man jetzt aber auch mit ziemlicher Sicherheit etwas stärker
das Interesse anderer Menschen auf sich ziehen, da die eigenen Gefühle für andere sichtbar in
Erscheinung treten. 
Auf innerer Ebene kann man sich in diesen Stunden für gewöhnlich sehr gut mit den Aufgaben, für
die man Verantwortung trägt, identifizieren. Man ist voll engagiert und hat das Bedürfnis, sich
selbst gewisse Erfolge vorzuweisen. Natürlich kann es einem auch ein großes Anliegen sein, die
Anerkennung anderer zu bekommen. 
Des Öfteren ist man jetzt aber auch sehr sensibel und angreifbar. Man sollte vielleicht darauf
achten, so manches nicht zu persönlich zu nehmen und sich weniger schnell von anderen in seinem
Stolz gekränkt zu fühlen.
Spirituell betrachtet bewirkt dieser Transit des Öfteren eine Empfänglichkeit für einströmende
Energien, die konstruktiv genützt werden können. Man vermag sich dieser Einflüsse auf inneren
Ebenen bewusster zu werden und sich gezielt dafür zu öffnen.

Transit-Mond Opposition Jupiter
27.01.2008 - 27.01.2008, exakt am 27.01.2008, 17:37 UT

Dieser Transit steht für Stunden, in welchen es darum geht, sich verstärkt bewusst zu werden,
welchen Gefühlen man in sich mehr Raum geben und welche man besser nicht zulassen sollte. Um
sich dieser Thematik bewusst zu werden, entstehen sehr oft Situationen, in welchen Emotionen der
Ungenügsamkeit hochsteigen, man meint, von diesem oder jenem mehr haben zu wollen und nicht
ganz zufrieden mit dem ist, was man bis jetzt erreicht hat. 
Es könnte aber auch vorkommen, dass man sich in irgendeiner Weise durch familiäre
Verpflichtungen gestört oder eingeengt fühlt und es dadurch zu inneren Spannungen kommt, die
sich jedoch kaum in irgendeiner Form von Aggression äußern. Man neigt dann einfach dazu, sich
großzügig alles zu gönnen, wonach einem gerade ist. Man setzt sich selbst keine Schranken und
passt seine Lebensphilosophie der momentanen Gefühlsstimmung an.
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Die Aufgabe dieses Transits wäre es somit, sich zu bemühen, nur die Gefühle in sich zu fördern,
die auch wirklich sinnvoll sind und auch zu einer Bewusstseinserweiterung beitragen. Man lasse
sich nicht durch aufkommende Gefühle zum Zweifeln bringen, sondern bleibe optimistisch und
glaube an seinen zukünftigen Erfolg. Gerade durch ein besonders positives Denken sollte man jetzt
auf sein Unterbewusstsein Einfluss nehmen, um auf allen Ebenen von seinem Erfolg überzeugt zu
sein.

Transit-Mond Quadrat Mars
27.01.2008 - 27.01.2008, exakt am 27.01.2008, 17:59 UT

Dieser Transit bringt meist Stunden gereizter Stimmung mit sich. Es treten starke und oftmals
unbewusste Emotionen zu Tage, die ein inneres Feuer der Aggressivität schüren. Man hat das
Gefühl, seinem Ärger Luft machen zu müssen und kann sich kaum beherrschen. Vielfach hat man
aber auch den Eindruck, dass andere Menschen einen verletzen wollen, oder sich bewusst so
verhalten, dass man sich ärgert. Hierbei werden oft vergangene Erlebnisse und negative
Erfahrungen wachgerufen, in die man sich von Neuem hineinsteigert.
So wäre es jetzt klüger, dass man, um nicht destruktiv zu werden, seine überbordenden Energien
auf eine körperlich anstrengende Tätigkeit lenkt. Es ist jetzt einfach ein schwieriger Zeitpunkt, um
gelassen zu bleiben. Anstatt sich auf Streitereien einzulassen, in welchen es im Grunde um
persönliche Rechtfertigungen oder ähnliche Dinge geht, sollte man sich vielleicht bewusst machen,
dass jede Form von Rechtfertigung mehr oder weniger immer aus dem Ego entspringt und kaum
von der Seele beabsichtigt ist.
Je positiver man diesen kurzen Transit meistert, desto besser gelingt es einem, sich kraftvoll zu
motivieren und mutig aufbauende Taten zu setzen. Man bemüht sich, seine Emotionen
einigermaßen in den Griff zu bekommen, schützt sich gegebenenfalls überlegt und wird anderen
gegenüber zugleich nicht verletzend, sondern versucht im Falle eines Konfliktes, das Trennende zu
überwinden. So tut man nicht nur anderen Gutes, sondern auch sich selbst.

Transit-Mond Sextil Ac
27.01.2008 - 28.01.2008, exakt am 27.01.2008, 22:31 UT

Während dieser Stunden hat man ein starkes Bedürfnis nach Kommunikation mit anderen
Menschen. Dies liegt aber auch daran, dass der Mond mit ziemlicher Sicherheit gerade durch das
dritte oder elfte Haus des Horoskopeigners transitiert. Man ist jetzt sehr anpassungsfähig und
empfänglich für die Meinungen anderer Menschen und kann sich selbst gefühlsvoll einbringen. Es
fällt einem jetzt nicht schwer Kontakte zu anderen Menschen zu knüpfen und sich für ihre Anliegen
zu interessieren.
Auch durch seine Mitmenschen erhält man jetzt immer wieder Eindrücke, wie man von ihnen als
Person wahrgenommen wird. So kann man diesen kurzen Transit auch dafür nützen, sich bewusst
zu machen, in welcher Weise der persönliche Gefühlsausdruck mit den Absichten der Seele
übereinstimmt oder die eigenen Bedürfnisse einen engeren Kontakt zur Seele noch verhindern. 

Transit-Sonne Sextil Jupiter
27.01.2008 - 31.01.2008

Dieser Transit bringt Klarheit darüber, wie man durch den richtigen Einsatz seiner
Persönlichkeitskräfte Fortschritt, Wachstum und Erfolg zu verwirklichen vermag. Man kann jetzt
sehr gut erkennen, durch welches Verhalten man die Zustimmung und Anerkennung anderer
Menschen gewinnt und wo man sich besser etwas mäßigen sollte, will man sich nicht unbeliebt
machen. 
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Es eignet sich die Zeit auch sehr gut, um über seine Ziele, Ideale und Erwartungen, nachzudenken.
Man besitzt jetzt einerseits den nötigen Optimismus, um sich auf seinem Wege zu bestärken,
andererseits zieht man auch die Inspiration an, welche überzogene Erwartungen korrigiert und
eine bessere Selbsteinschätzung ermöglicht. Man wird erkennen, wie sinnvoll es ist, sich für
gewisse Projekte einzusetzen. 
Auf weltlicher Ebene gewinnt man in dieser Zeit sehr leicht die Zustimmung höherer
Persönlichkeiten, hat Erfolge bei zu leistenden Prüfungen oder ähnlichen Szenarien, handelt
weitblickend, wenn es um Investitionen geht und lässt sich im Handeln von seiner Ethik leiten.
Auf spiritueller Ebene könnte man in diesen Tagen erkennen, was alles im eigenen
Verantwortungsbereich liegt und wie man sinnvoll damit umgehen kann. Man setzt Handlungen,
die weitreichend Früchte bringen könnten und vertieft seine Gottverbundenheit. Man ist sich
durchaus bewusst, dass es ab und zu sehr wichtig sein kann, selbstbewusst aufzutreten, um das
Vertrauen anderer Menschen zu gewinnen aber auch von Zeit zu Zeit wieder Schwächen zu zeigen,
wenn sich andere dadurch leichter tun. Das Ziel ist es, sich so zu verhalten, dass andere an
Selbstvertrauen und Überzeugungskraft gewinnen und man selbst seiner Weisheit und Erfahrung
folgt. 

Transit-Mond Eintritt Haus 11
28.01.2008, 18:55 UT

Automatisch sucht man in diesen Tagen die Gesellschaft von Freunden. Hat man keine Zeit dazu,
weil man gerade etwas anderes zu tun hat, so sind es häufig die Freunde, die von sich aus aktiv
werden. Immer wieder wird man in diesen Tagen einen Anruf von Freunden erhalten und des
Öfteren auch an sie denken. Man fühlt sich wohl in Gesellschaft von Freunden, da man jetzt ein
starkes Bedürfnis verspürt, seine Gefühle mit ihnen zu teilen und gemeinsam etwas zu
unternehmen. 
Seinen Freunden sollte man in diesen Tagen zeigen, dass man sie braucht und dass sie Sicherheit
geben. Man wird wahrscheinlich durch den Kontakt mit Freunden auch mehr über seine eigene
emotionale Verfassung erfahren. 
Innerlich beschäftigt man sich in dieser Zeit auch des Öfteren mit Dingen und Idealen, die einem
Hoffnung und Perspektive geben. So könnte es auch leicht vorkommen, dass man genau in diesen
Tagen eine Einladung zu einer Veranstaltung erhält, bei welcher es um das Gemeinschaftswohl
geht und um die Verbesserung sozialer Bedürfnisse. Innerlich wird man von einem Gefühl
getragen, mit anderen Menschen gemeinsam seinen Beitrag leisten zu wollen. 
Auf höherer Ebene zeigt sich dieser Transit auch darin, dass man verstärkt zu einem Brennpunkt
des Bewusstseins einer Gruppe, der man in irgend einer Form angehört, wird. Man wirkt
inspirierend auf andere und unterstützt sie in ihrer Erneuerung und Entillusionierung. Eventuell ist
man besonders sensitiv für die gemeinsame Gedankenform, die sich in der Gruppe, im Verein oder
im Freundeskreis gebildet hat. So kann man aufmerksam beobachten, was diese Kraft in einem
selbst bewirkt und ob es innere Störfaktoren gibt, durch welche man der Gruppe oder dem
Freundeskreis in irgend einer Weise unbewusst schadet. Man sollte auch scheinbar zufälligen
Begegnungen durchaus seine Aufmerksamkeit schenken und sich fragen, welche Bedeutung diese
haben. 

Transit-Mond Quadrat Merkur
28.01.2008 - 28.01.2008, exakt am 28.01.2008, 05:56 UT

Bei diesem Transit kann man mit großer Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass das logische
Denkvermögen und die eigene Urteilsfähigkeit immer wieder von starken Gefühlen  beeinträchtigt
wird. Von tiefsitzenden emotionalen Gewohnheiten und unbewussten Verhaltensmustern veranlasst,
reagiert man jetzt falsch auf Kleinigkeiten und auf Gespräche, sagt Dinge und setzt Handlungen,
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die disharmonische Umstände zur Folge haben oder wodurch man auf völliges Unverständnis bei
anderen stößt. 
Häufig kommt es auch vor, dass irgendwelche Faktoren dazu führen, dass man zu spät zu einem
Termin kommt oder selbst derjenige ist, der vergeblich auf jemanden wartet. Zu allem Überdruss
erreicht man diese Person dann nicht, der Akku vom Handy ist vielleicht gerade leer oder man
verpasst sich sonst in irgendeiner Weise. 
Man hat jetzt auch die Neigung, vieles zu persönlich zu nehmen oder manche Dinge einfach ganz
anders zu hören und wahrzunehmen, als sie eine andere Person vermitteln wollte.
Wichtig ist jetzt auf alle Fälle, sich nicht unnötig stressen zu lassen und die Ruhe zu bewahren. Es
ist gut, wenn man seine Gefühle nicht einfach übergeht, sondern sich durchaus bemüht, darüber
nachzudenken, was einem die Gefühle vermitteln wollen, ohne ihnen jedoch sofort verbal Ausdruck
verleihen zu müssen. Wenn man auch zu dem stehen sollte, was man in sich fühlt, so ist es aber
auch sehr wichtig zu erkennen, dass andere nicht das Gleiche fühlen. Man sollte daher nicht von
sich auf andere schließen oder seine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen und glauben,
dass sie auch für andere wichtig sein müssen. In Gesprächen sollte man auch auf andere eingehen,
ohne dabei gleich die eigenen Empfindungen oder die eigene Meinung vollkommen zu verleugnen
oder an den Gesprächspartner anzupassen, damit es ja zu keinen Problemen kommt. Andererseits
bewahre man seine Selbstbeherrschung und lasse sich nicht aus einer emotionalen Stimmung
heraus zu unüberlegten Aussagen hinreißen.

Transit-Mond Trigon Saturn
28.01.2008 - 28.01.2008, exakt am 28.01.2008, 11:56 UT

Im Zeitraum dieses Transits verstärken sich eigene Wesensanteile, die ein geduldiges,
gewissenhaftes und diszipliniertes Vorgehen auf allen Ebenen ermöglichen. Man ruht jetzt für
gewöhnlich in sich, lässt sich durch schwierige Aufgaben oder ein störendes Umfeld nicht aus dem
Gleichgewicht bringen, sondern geht unbeirrt seinen Weg. 
Man ist in diesen Stunden auch oft sehr frei von Erwartungen an das Leben. Man genügt sich
selbst, ist zufrieden mit dem, wie es läuft und lässt sich nicht von irgendwelchen unerfüllbaren
Sehnsüchten und Wünschen in die Irre führen. Man ist sich bewusst, dass weniger oft mehr
bedeutet und dass Verzicht in Wirklichkeit nur für den schmerzhaft ist, der innerlich verarmt ist.
So eignen sich diese Stunden, um viel zu arbeiten, Dinge zu erledigen, die man vielleicht schon seit
einiger Zeit auf die lange Bank geschoben hat und mit gewissen selbstauferlegten
Disziplinierungen zu beginnen. 
Wenn man sich auch anderen Menschen gegenüber jetzt meist nicht besonders zugänglich zeigt, da
man lieber seinen Verpflichtungen nachgeht und alles andere als Zeitverlust empfindet, so sollte
man trotzdem darauf achten, nicht zurückweisend zu wirken. 
Wenn man jetzt auch nicht geneigt ist, sich von bestimmten liebgewonnenen Gewohnheiten zu
trennen, so könnte man sich aber schon fragen, ob sie einem denn wirklich von Nutzen sind.

Transit-Mond Quadrat Mond
28.01.2008 - 29.01.2008, exakt am 28.01.2008, 19:17 UT

Wenn auch dieser Transit wieder schnell vorübergeht, da er nur ein paar Stunden dauert, so
könnte er doch mit Stimmungsschwankungen und kleinen Differenzen mit vertrauten Personen
einhergehen. Häufig fühlt man sich jetzt nicht ganz wohl in seiner Haut, ist sich persönlich nicht
nahe und fühlt sich von seinem näheren Umfeld in irgendeiner Weise gestört. Recht häufig kommt
auch noch hinzu, dass man sich körperlich etwas unwohl fühlt, sodass man mit anderen
Belastungen relativ schlecht zurecht kommt und einem schnell der Geduldsfaden reißt. So kommt
es hauptsächlich im familiären Bereich immer wieder zu Spannungen und Streitereien. 
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Es geht jetzt um das Bemühen, mit den eigenen Gefühlen besser zurecht zu kommen. Es sollte
einem gelingen, sich nicht von Gefühlen zu unbewussten Handlungen hinreißen zu lassen. Nur zu
leicht verliert man jetzt auch die Beherrschung, drückt anderen Menschen gegenüber in
unangemessener Weise seinen Unmut aus und vermiest ihnen die Stimmung. Insbesondere mit
Frauen ergeben sich relativ häufig disharmonische Beziehungen. 
Je positiver man diesen kurzen Transit verwirklichen kann, umso besser gelingt es einem, gelassen
und bewusst zu bleiben. Man erledigt geduldig seine Alltagsangelegenheiten und lässt sich dabei
von seinen Stimmungen und Launen nicht behindern. Ebenso sollte man sich seiner Bedürfnisse
bewusst sein, einen besseren Zugang zu seinem Inneren finden und auch mit sich selbst liebevoll
umgehen.

Transit-Mond Quadrat Venus
28.01.2008 - 29.01.2008, exakt am 28.01.2008, 20:31 UT
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Konjunktion vorhanden

In den Stunden dieses Transits entstehen immer wieder Gefühle, die das eigene Wohlbefinden und
die innere Harmonie aus dem Gleichgewicht bringen. Möglicherweise wünscht man sich Dinge, die
momentan nicht erfüllbar sind. Recht häufig kommt es auch vor, dass man Schwierigkeiten hat,
sich selbst anzunehmen. Sich dessen oft gar nicht bewusst, versucht man diese Unzufriedenheit
eventuell dadurch auszugleichen, dass man sich verwöhnt oder anderen einfach die Schuld dafür
zuschiebt, dass es einem nicht gut geht.
So kommt es auch immer wieder zu kleineren Störungen in zwischenmenschlichen Beziehungen.
Man fühlt sich eventuell durch andere in seiner Ruhe gestört und gewinnt sehr schnell den
Eindruck, dass einem niemand sein Glück gönnt. Man fühlt sich möglicherweise auch übergangen,
obwohl man ja gerade jetzt ein wenig Zärtlichkeit brauchen würde. Oft kommt noch hinzu, dass
alte Erinnerungen an frühere disharmonische Zustände wach werden sodass man entweder in
Selbstmitleid verfällt und sich beleidigt in sich zurückzieht oder man kompensiert einfach seinen
Frust mit verschiedensten weltlichen Genüssen.
Ein erstrebenswertes Ziel im Umgang mit diesem Transit wäre sicherlich, wenn es einem gelingt,
sich nicht von seinen aufkommenden Stimmungen aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen. Man
sollte sich auch bemühen, anderen Menschen in solch einer Weise seine Zuneigung zu zeigen, dass
sich diese nicht bedrängt oder in übermäßig fürsorglicher Art bemuttert fühlen. Man könnte sich
jetzt bewusster werden, warum man sich mit manchen Menschen schwer tut und in welcher Weise
es vielleicht durchaus angebracht wäre, seine innere Haltung zu verändern, um sie so annehmen zu
können, wie sie sind, anstatt innerlich darauf zu bestehen, dass sie sich verändern sollten.

Transit-Mond Sextil Sonne
28.01.2008 - 29.01.2008, exakt am 29.01.2008, 01:18 UT

In diesen Stunden fühlt man sich meist innerlich ausgeglichen, kommt mit allen Aufgaben und
Situationen, die der Alltag mit sich bringt, sehr gut zurecht und verfügt über eine gute emotionale
Disziplin. Man erkennt sehr gut seine eigenen als auch die Bedürfnisse anderer Menschen, sodass
es einem recht gut gelingt, sich dieser anzunehmen, ohne das Gefühl zu haben, sich dabei selbst zu
vernachlässigen. 
Besonders vorteilhaft an diesem kurzen Transit ist der Umstand, dass man über eine sehr gute
Selbstbeobachtung verfügt. Unterbewusstsein und Bewusstsein befinden sich in einer harmonischen
Verbindung, sodass man seine inneren Antriebe und Wünsche sehr gut verstehen kann. Man
reagiert kaum unbewusst, sondern wacht über seine Handlungen, ohne dass man dies als
anstrengend empfinden würde.
Es ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um in den eigenen vier Wänden ein bisschen Ordnung zu
machen, kleinere Verpflichtungen zu erledigen und vergangene Erlebnisse aufzuarbeiten. 

Monatsvorschau - Frank Felber

Seite 73



Alles in allem kann man davon ausgehen, dass man harmonische Stunden vor sich hat, in denen
man mit anderen Menschen sehr gut zurecht kommt.

Transit-Mond Sextil Mars
29.01.2008 - 30.01.2008, exakt am 30.01.2008, 05:46 UT

Dieser kurze Transit eröffnet die Möglichkeit, sich bewusst zu werden, welche Motive und
Bedürfnisse einen immer wieder dazu veranlassen, bestimmte Handlungen zu setzen. Man könnte
sich jetzt gewisser unbewusster Handlungsgewohnheiten bewusst werden, wodurch man sich davor
bewahren könnte, seine Kraft in zerstörerischer Weise einzusetzen.
Anderen Menschen begegnet man jetzt für gewöhnlich sehr offen. Man interessiert sich für ihre
Erfahrungen und unternimmt auch gerne mit ihnen etwas gemeinsam. Man wirkt jetzt lebhaft und
selbstbewusst, ohne dass jedoch in anderen das Gefühl hochkommt, dass man sie in irgendeiner
Form übergeht. Es gehen motivierende Kräfte von einem aus, die andere durchaus anspornen und
Mut machen können, sich auf ihre Weise zu verwirklichen und ihren Weg ambitioniert zu
beschreiten.
Was die eigene Person betrifft, so könnte man diese Stunden nutzen, um besonders fleißig zu sein.
Auf Grund seiner inneren Disziplin, gepaart mit starker Antriebskraft, ist man jetzt fähig, in kurzer
Zeit mehr fertig zu bringen als sonst. Meistens ist man jetzt auch sehr aufrichtig zu sich selbst,
sodass man die Kraft und Einsicht aufbringen könnte, um seinen Erkenntnissen entsprechend auch
Taten folgen zu lassen.

Transit-Mond Sextil Uranus
29.01.2008 - 30.01.2008, exakt am 30.01.2008, 05:50 UT

Bei diesem Transit steigern sich die intuitiven Fähigkeiten und man wird sich sehr leicht verstärkt
der Gefühle anderer Menschen bewusst. Blitzschnell erkennt man die Beweggründe für das
Vorgehen anderer. Man könnte sich jetzt auch seiner eigenen Gefühlsgewohnheiten bewusst
werden, von welchen man sich besser befreien sollte, da sie in Wirklichkeit zur Fesselung führen. 
Man ist sich jetzt durchaus bewusst, welche Schwingungen der Umgebung einem zuträglich sind
und einen positiven Einfluss ausüben und wovon man sich besser distanzieren sollte. 
Sehr positiv ist auf alle Fälle der Umstand, dass man jetzt für alle anstehenden Probleme sofort
eine entsprechende Lösung und Idee in sich findet, um diese aus der Welt zu schaffen. Man verfügt
über eine ausgesprochen gute Kreativität gepaart mit einem intuitiven Anpassungsvermögen.
Zugleich weiß man auch genau, in welchen Bereichen man durchaus gewisse Grenzen
überschreiten darf, ohne dass man dafür mit irgendwelchen Einschränkungen konfrontiert wird. So
befreit man sich jetzt möglicherweise von bestimmten Blockaden und festgefahrenen Gewohnheiten
und probiert zum eigenen als auch zum Erstaunen der Umgebung einfach einen neuen Weg aus.

Transit-Mond Eintritt Haus 12
30.01.2008, 20:43 UT

Für den kurzen Zeitraum von zwei bis drei Tagen verspürt man für gewöhnlich ein sehr starkes
Bedürfnis, sich zurückzuziehen. Es kommt jetzt automatisch zu einem intensiveren Kontakt mit dem
Unterbewusstsein. Vorübergehend steigen oft verschüttete Gefühle auf und drängen ins
Bewusstsein. Meistens will man sich mit diesen Gefühlen nicht auseinandersetzen und so versucht
man, diese vor seiner Umgebung zu verbergen. Dies hat zur Folge, dass man sich jetzt eher
abkapselt und für andere verschlossen wirkt. Man hat oft Angst davor, anderen in irgend einer
Weise ausgeliefert zu sein oder von ihnen verletzt zu werden, weil es einem schon genügt, dass man
relativ wenig Kontrolle über sein Seelenleben hat und das Gefühl hat, sich nicht so richtig schützen
zu können.
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Da man jetzt auch sehr sensibel auf alle äußeren Einflüsse re-agiert, kann man gerade sehr gut
fühlen, was in anderen Menschen vorgeht. Es ist oft so, als ob man über eine Antenne für ihre
Gedanken und Gefühle verfügt. Da sich diese Sensibilität jedoch mit eigenen unbewussten
Antrieben oder Ängsten vermischt, muss man sehr gut aufpassen, dass man sich nicht etwas
einbildet, was überhaupt nicht der Wirklichkeit entspricht. 
Weltlich betrachtet hält man sich jetzt gerne an allen Orten auf, die einem genügend Schutz bieten
und wo kein allzu starkes menschliches Treiben vor sich geht. Vielleicht besucht man gerade heute
einmal die Kirche, ein Meditationszentrum oder macht einen Spaziergang in einer einsamen
Gegend. 
Ist man normalerweise ein geselliger Mensch, so empfindet man diesen Transit eher etwas
frustrierend. Nur wer es in gewisser Weise auch genießen kann, wenn er mit sich alleine ist, wird
diesen Transit durchaus als angenehm empfinden. 
Handelt es sich um einen sehr spirituell orientierten Menschen, dann fällt der Umgang mit diesem
Transit schon um einiges leichter. Man kann jetzt leicht mit seiner Seele stärker in Kontakt treten
und ihrer Führung folgen. Auch auf die Stimme seines inneren Führers kann man leichter hören,
da man jetzt etwas hingabefähiger ist als sonst. Steht man mit jemandem in Kontakt, von dem man
immer wieder inspiriert wird, so fühlt man jetzt, wie das eigene Bewusstsein leichter mit dem
Bewusstsein dieser Person verschmelzen kann. Das Verständnis für alle Menschen und die eigene
Kompromissbereitschaft sind jetzt sehr groß und es entsteht automatisch eine Achtsamkeit für die
Bedürfnisse anderer Menschen. Man ist weniger eigennützig als gewöhnlich und fühlt sich wohl,
wenn man anderen dienen kann. Man hat dann weniger mit Gefühlen zu kämpfen, die in einem eine
gewisse Eigenwilligkeit wecken, sondern kann es durchaus genießen, sich einmal von jemand
anderem führen zu lassen. Die Fähigkeit, energetische Einflüsse, die man normalerweise nicht
registriert, wahrzunehmen, wird enorm gesteigert. So konzentriert man sich auf die Seele in den
Dingen und hält weniger an materiellen Erscheinungen und Sicherheiten fest. 

Transit-Mond Trigon Chiron
30.01.2008 - 30.01.2008, exakt am 30.01.2008, 06:52 UT

Dieser kurze Transit macht sich oft durch einen guten Gesundheitszustand bemerkbar. Selbst wenn
man jetzt seinem Körper gegenüber sündigt, verkraftet dieser alles sehr gut. Mit sich selbst kommt
man auch sehr gut zurecht, sodass man zu seinen persönlichen Schwächen stehen kann und sich so
annehmen kann, wie man ist. 
Im Innersten des Wesens will man jetzt an und für sich das, was einen gesund macht. So ist man
auch innerlich aufgeschlossen, um neues Wissen anzunehmen, welches einem höhere Einsichten
ermöglichen könnte und in der Praxis sinnvolles Handeln zur Folge hat.
Hat man in diesen Stunden mit Lehrern oder Ärzten zu tun, so werden die Begegnungen mit großer
Sicherheit harmonisch verlaufen. Oft ist man sogar selbst derjenige, der sich anderen gegenüber
lehrend und heilend zeigt und auch eine gewisse Fürsorglichkeit und Hilfsbereitschaft an den Tag
legt.
Auf spiritueller Ebene ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um in sich zu gehen und gewisse seelische
Verletzungen in sich zu bearbeiten. Gerade durch körperliche Übungen könnte man jetzt einen
ganzheitlichen Heilungsprozess in Gang bringen und auch fördern. Besonders hervorzuheben ist
auf alle Fälle jedoch die Feinfühligkeit und Empfänglichkeit, um kontrolliert höhere Kräfte in sich
zu handhaben. In diesen Stunden darf man seinen Gefühlen durchaus mehr Vertrauen schenken als
üblicherweise. Für Gewöhnlich beschwindelt man sich jetzt kaum selbst, sondern fühlt sich für das,
was man tut, auch verantwortlich.
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Transit-Mond Sextil Pluto
30.01.2008 - 30.01.2008, exakt am 30.01.2008, 14:15 UT

In den Stunden dieses Transits verfügt man über eine tiefe Innenschau, durch welche man sich oft
Erkenntnisse über verborgene Seiten seines Wesens abringt. Oft gerät man unbewusst in
Situationen, die einen mit der Vergangenheit konfrontieren und wodurch gewisse Erinnerungen
wieder wachgerufen werden, die mit tiefen persönlichen Erlebnissen verbunden sind. So könnte
man sich jetzt durch eine erneut auftauchende Situation und der damit verbundenen Stimmung
bewusst werden, in welcher Weise man sich seit damals verändert hat. Man kann jetzt sehr gut die
eigene Entwicklung analysieren und sich gewisser Absichten seiner Seele bewusst werden. 
Auf weltlicher Ebene verbringt man diese Stunden gerne mit sich selbst, gibt sich irgendwelchen
Studien oder Arbeiten hin, die die ganze Konzentration beanspruchen. Man dringt jetzt sehr gut
zum Wesenskern jeglichen Problems vor und lässt kaum locker, bevor nicht die eigenen Absichten
und Bedürfnisse durchgesetzt werden konnten.
Auch den Mitmenschen verhilft man jetzt oft zu tieferen Erkenntnissen. Man kann ihnen jetzt in
konstruktiver Weise tiefere Persönlichkeitsanteile ihres Wesens bewusst machen und einen inneren
Heilungsprozess einleiten. Man ist sich seiner emotionalen Macht durchaus bewusst und setzt diese
für gewöhnlich diszipliniert und zielführend ein.

Transit-Sonne Sextil Ac
30.01.2008 - 31.01.2008

In den Tagen dieses Transits eröffnet sich die Möglichkeit, dass man genau erkennt, in welcher
Weise es einem schon gelingt, anderen Menschen die Seelenenergie über seine Persönlichkeit zuteil
werden zu lassen. Es ist ein Zeitraum, in welchem man in der Begegnung mit anderen Menschen
sehr viel über sich selbst erfahren kann. Sehr häufig zieht man daher Menschen oder sonstige
Erlebnisse an, durch die man lernen kann, wie man eine bessere Verbindung zu seiner Seele
aufbaut und wo in der eigenen Persönlichkeit noch Mankos sind, die einen daran hindern, seinen
Mitmenschen besser zu dienen oder durch die man sich selbst auf seinem Weg behindert.
Gesundheitlich fühlt man sich für gewöhnlich gut und man bringt auch sehr leicht die nötige
Disziplin und Willenskraft auf, um viel zu arbeiten. Man kann auch sehr gut analysieren, in
welcher Weise das eigene Ego einem immer wieder im Wege steht, sodass man intuitiv versteht,
was man in Zukunft noch besser machen kann und wo man noch an sich arbeiten muss.
Das Ziel dieses Transits besteht darin, dass man intuitiv die Absichten seiner Seele erkennt und es
einem gelingt, ihre Absichten in seine persönlichen Aktivitäten zu integrieren und sich bei seinem
Handeln inspirieren zu lassen. 

Transit-Mond Sextil Merkur
30.01.2008 - 31.01.2008

In diesen Stunden könnte man sehr gut erkennen, in welcher Weise sowohl die eigenen, als auch
die Gefühle anderer das Denken beeinflussen. Man verfügt jetzt über eine sehr gute
Beobachtungsgabe und kann vor allem das, was man fühlt, auch gedanklich für sich formulieren. 
So kann man jetzt auch anderen Menschen sehr gut seine Gefühle vermitteln und damit eine
Vertrauensbasis aufbauen. Dieser Transit eignet sich daher besonders für Gespräche, in welchen
man persönliche Dinge bespricht. Einerseits ist man ein ausgezeichneter Zuhörer und kann sich in
die andere Person sehr gut einfühlen und ihre Überlegungen in sich nachvollziehen, andererseits
werden einem die Gesprächspartner ihre volle Aufmerksamkeit schenken.
Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, um verschiedenste Alltagsangelegenheiten wie Telefonanrufe,
Einkäufe oder sonstige Termine zu erledigen. Es tauchen kaum irgendwelche Probleme auf und
man kann damit rechnen, dass sich alles zügig und mit Wohlgefallen regeln lässt.
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Dieser, wenn auch kurze Transit, eignet sich vorzüglich, um über vergangene Erlebnisse
nachzudenken. Man besitzt einerseits den nötigen Abstand und andererseits findet man einen sehr
guten Zugang zu seinem Gedächtnis. Innere Bilder und Gefühle können jetzt sehr gut analysiert
werden, sodass man gute Erkenntnisse für sich gewinnen kann.

Transit-Mond Quadrat Saturn
30.01.2008 - 31.01.2008

Jetzt macht sich oft eine gewisse Frustration breit. Man neigt zu Einsamkeit und Gefühlshärte, und
man zeigt anderen Menschen recht häufig die kalte Schulter. Es kommt jetzt immer wieder vor,
dass man sich selbst schadet, indem alte unbewusste Gefühlsmuster in einem hochkommen, die
einem gewisse Gedanken aufzwingen, die wiederum Handlungen zur Folge haben, durch welche
man sich absondert. Oft zeigt man sich vollkommen unkooperativ, lehnt die weibliche Seite in sich
ab, ist nicht fähig, sich in den Standpunkt eines anderen einzufühlen und beharrt auf seine
eingenommene Position, selbst wenn es offensichtlich ist, dass man im Unrecht ist. 
Es kann aber auch vorkommen, dass man selbst derjenige ist, der von anderen zurückgewiesen
wird, sodass man kurzzeitig von Gefühlen der Depression, Einsamkeit, Schuld und
Minderwertigkeit übermannt wird. Ist dies der Fall, dann sollte man sich die Situation nicht allzu
sehr zu Herzen nehmen, sondern sich bewusst sein, dass dieser Transit in ein paar Stunden wieder
vorüber ist. Häufig ist man jetzt auch sich selbst gegenüber viel zu streng und brütet über seine
Fehler.
Gelingt es einem, diesen schwierigen Transit positiv zu verwirklichen, dann versucht man jetzt
seine Gefühle vor allem mit innerer Bewusstheit zu lenken. Man entspannt innerlich und wird
gerade deswegen wach und bewusst, sodass man die eigenen tiefer liegenden Verhaltensmuster und
Konditionierungen sieht und frühzeitig erkennt, wie man ihnen immer wieder aufsitzt und
unbewusst sich schon wieder dem gleichen Muster entsprechend verhält. Dies beobachtend
entkräftet man die Macht, die die eigenen Gefühle über einen haben und man bestimmt zunehmend
ganz bewusst selbst, was man im Augenblick fühlen will. 

Transit-Mond Konjunktion Neptun
30.01.2008 - 31.01.2008

Während dieses Transits sehnt man sich nach Geborgenheit und Erfüllung seiner Bedürfnisse.
Wenn es die Umstände erlauben, vermeidet man jetzt eher jegliche Art von Anstrengung und sucht
nach Möglichkeiten, in Ruhe gelassen zu werden, damit man sich in seine Traumwelt zurückziehen
kann. Vielleicht gönnt man sich ein kleines Schläfchen, verbringt die Zeit mit fernsehen oder
genießt ein gutes Tröpfchen Wein. 
Auf seine Umgebung reagiert man jetzt sehr sensitiv, man fühlt, was andere fühlen und man ahnt
in sich, was einem im nächsten Moment erwartet. Den Mitmenschen gegenüber verfügt man über
ein erstaunliches Anpassungsvermögen, sodass kaum jemand bemerkt, was in Wirklichkeit in einem
vorgeht. 
Diese Stunden eignen sich hervorragend, um in sich zu gehen, ein wenig zu meditieren oder sich
bei einem Sauna- oder Schwimmbadbesuch zu entspannen. Man fühlt jetzt ein starkes Bedürfnis,
sich für eine höhere Kraft zu öffnen und ist auch sehr empfänglich, um subtile Schwingungen in
sich auf- und auch wahrnehmen zu können. Idealer Weise entsteht in diesen Stunden eine
verstärkte Gottverbundenheit.
Den Mitmenschen gegenüber verhält man sich jetzt normalerweise sehr mütterlich und fürsorglich.
Man kann sich in ihre Lage versetzen und möchte etwas dazu beitragen, dass es ihnen besser geht,
falls sie Probleme haben. Im Dienst am Nächsten oder beim Meditieren, erfährt man in diesen
Stunden oft sogar viele Dinge über sich selbst, die bisher eher unter der Oberfläche verborgen
waren und deren Einfluss immer wieder gewisse Täuschungen zur Folge hatten. 
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Transit-Venus Konjunktion Mars
30.01.2008 - 31.01.2008

In den Tagen dieses Transits wird man bemerken, dass die eigene Tatkraft vor allem für Interessen
eingesetzt wird, die mit der Befriedigung eigener Bedürfnisse nach Genuss, Harmonie und
zwischenmenschlichem Kontakt zusammenhängen. Dies könnte sich jetzt in Form der
verschiedensten Manifestationen zeigen. In den meisten Fällen wird vor allem auch ein verstärktes
Bedürfnis nach sexueller Betätigung entstehen. Man wird aktiv, um den Kontakt zum anderen
Geschlecht zu suchen und macht kaum einen Hehl aus seinen Absichten. 
Man kann diese Kräfte aber auch in Form von kreativer Tätigkeit sehr gut nützen, oder indem man
sich für ein glückliches Miteinander stark macht und zum Beispiel an einer Party teilnimmt. Aber
was auch immer man in diesen Tagen tut, ist von Leidenschaft durchdrungen und man ist mit
ganzem Herzen bei der Sache.
Kommt es zu Konflikten mit anderen, so kann man sich sicher sein, dass man diese mit einer
Portion Charme und diplomatischem Verhalten entkräften kann und es meist auch noch zuwege
bringt, sich im Endeffekt näher zu sein als zuvor.
Den Transit sehr positiv verwirklicht, verfügt man in diesen Tagen über mehr schöpferische
Energie, kraftvolle Liebesfähigkeit und  Freude, sich in irgendeiner Form wie zum Beispiel bei
sportlichen Tätigkeiten anzustrengen. Die Sexualkräfte könnten auch hochgepolt werden, sodass
man vor Lebensfreude nur so strotzt. Auf andere Menschen wirkt man durch seine sympathische
Ausstrahlung motivierend und lebensbejahend.

Transit-Venus Quadrat Jupiter
30.01.2008 - 31.01.2008

Dieser Transit zeigt sich häufig in einer Neigung zu Bequemlichkeit, übertriebenem Genuss und
Überheblichkeit. Irgendwie übertreibt man mit seiner Zuneigung, wirkt vielleicht etwas künstlich
und tut in übertriebener Form alles dafür, um von anderen Menschen Anerkennung zu erhalten.
Des Öfteren putzt man sich jetzt besonders heraus, schminkt sich auffällig, kleidet sich extravagant
und wirft zusätzlich mit seinem Geld um sich, anstatt sich gut zu überlegen, ob man das Geld wohl
sinnvoll ausgibt.
Man genießt jetzt einfach immer wieder Dinge oder verbringt seine Zeit mit Menschen, ohne dass
dies wirklich Sinn machen würde. Häufig verspricht man sich etwas davon und muss dann für
gewöhnlich feststellen, dass die eigenen Erwartungen viel zu überzogen waren.
Das Ziel wäre es jedoch, sich bewusst zu werden, durch welche Beziehungen man auch wirklich
inneres Wachstum erfährt und dadurch profitiert. Man soll wahre Größe in Herzensreife erkennen
und sie nicht am materiellen Erfolg oder am Berühmtheitsgrad messen. Wem es gelingt, sich in das
Sinnvolle zu verlieben, dabei ein wenig Selbstdisziplin zu bewahren und anderen aus reinem
Herzen und nicht weil man sich irgendwelche Vorteile davon verspricht, Gutes zu tun, der
verwirklicht diese Herausforderung jetzt zweifelsohne sehr positiv. Man stellt sich nicht größer dar
als man ist, um von anderen geliebt zu werden und wählt auch die richtige Ausdrucksform, um
anderen Menschen seine Zuneigung zu zeigen, ohne dabei aufdringlich oder arrogant zu wirken.
So könnte es in diesen Tagen durchaus zu einer glücklichen, allen Beteiligten inneren und äußeren
Reichtum bringenden, Zusammenarbeit mit seinen Mitmenschen kommen.

Transit-Venus Trigon Uranus
30.01.2008 - 31.01.2008

In den Tagen dieses Transits kommt man sehr gut damit zurecht, dass andere Menschen ganz
unterschiedliche Vorstellungen haben, wie man zum Beispiel eine Beziehung gestalten sollte. Man
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ist sehr anpassungsfähig, kann sich auf verschiedenste Veränderungen einstellen und fühlt sich
auch wohl, wenn alles einmal anders läuft, als erwartet. Jetzt sucht man oft regelrecht ein wenig
Abwechslung, will sich vergnügen und das machen, was einem selbst Spaß macht. 
Befindet man sich in einer Partnerschaft, dann sieht man heute alles ein wenig lockerer. Man
verhält sich dem Partner gegenüber sehr tolerant, unterstützt ihn möglicherweise auch darin, dass
er Dinge tut, die er sich für gewöhnlich nicht zutraut und kann so manche überholte Vorstellung
über Bord werfen.
Dieser Transit bewirkt meist auch eine Steigerung der eigenen Kreativität, man kann
verschiedenste Ideen in ansprechender Weise zum Ausdruck bringen und anderen Menschen
schmackhaft machen. So eignet sich dieser Transit auch vorzüglich, um verschiedenste Menschen
für ein gemeinsames Projekt zu begeistern. 
Auch auf finanzieller Ebene verläuft dieser Transit immer wieder sehr positiv. So könnte es ganz
unerwartet zu angenehmen Überraschungen kommen, die einem für ein paar Tage mehr
Handlungsspielraum ermöglichen. 
Auf alle Fälle sollte man diesen Transit auch nützen, um neue Kontakte zu knüpfen. Man könnte
jetzt Menschen kennen lernen, die dem eigenen Leben in Zukunft neue Perspektiven geben könnten.

Transit-Venus Sextil Chiron
30.01.2008 - 31.01.2008

Durch Menschen, die einem in diesen Tagen begegnen, wird man mit großer Wahrscheinlichkeit in
irgendeiner Form Unterstützung, Hilfe, Trost und möglicherweise auch höheres Wissen erhalten.
Andererseits ist man jetzt oft selbst derjenige, der anderen hilft, wieder ins Gleichgewicht zu
kommen und inneren Frieden zu finden. Man hat relativ viel Einsicht in die menschlichen
Schwächen und weiß einfühlsam mit den Problemen anderer umzugehen. Zugleich kann man seine
erfahrene Lebensweisheit praktisch umsetzen und versteht es ausgezeichnet, anderen Menschen
Ratschläge zu geben, die sie leicht annehmen können.
Selbst erkennt und versteht man jetzt besser, warum man sich manchmal durch das Verhalten
anderer Menschen verletzt fühlt und warum man sich durch seine Schwächen immer wieder aus
dem Gleichgewicht bringen lässt. Man wird jetzt auch ganz besonders den Wert von
Freundschaften erkennen und sich bewusst werden, wie heilsam harmonische Beziehungen für
einen sind. So wird man sich in diesen Tagen mit Sicherheit um seine Freundschaften und um seine
Partnerschaft bemühen und sie keineswegs gering schätzen. 
Möglicherweise kommt es auch zu einem Treffen oder Kontakt mit einem spirituellen Lehrer, einem
Arzt oder sonst einer Person, die in irgendeiner Form als Ratgeber tätig ist und hierbei höheres
Wissen einsetzt.

Nachwort

Glauben Sie jetzt nicht, dass Sie ihre Zukunft kennen, sondern machen Sie sich bewusst, dass Sie es
jeden Tag erneut in der Hand haben ihr Schicksal zu gestalten. Durch jeden ihrer Gedanken
erzeugen Sie Gefühle und diese Gefühle veranlassen Sie schlussendlich wiederum bestimmte
Handlungen zu setzen. Im Hier und Jetzt gestalten Sie ihre Zukunft. Nehmen Sie  alle paar Tage
Ihre Jahresvorschau zur Hand und lesen Sie die aktuellen Seiten. Dies wird Sie dabei unterstützen,
dass sie die Gegenwart noch bewusster und erfüllter leben, womit Sie den ersten Schritt tun, um
von Tag zu Tag noch zufriedener zu werden, was die beste Voraussetzung ist, um sich eine schöne
Zukunft zu gestalten. 
Es wird natürlich auch immer wieder Tage geben, wo man feststellen wird, dass man diesen oder
jenen Transit noch nicht so positiv leben konnte. Lassen Sie sich davon auf keinen Fall entmutigen,
sondern erkennen Sie dies als einen wertvollen Entwicklungsschritt, der Ihnen mit Hilfe dieser
Jahresvorschau noch bewusster geworden ist. Je bewusster man sein Leben lebt, desto klarer
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erkennt man aber auch, wo es noch etwas zu lernen gibt, um sich selbst zu meistern. Dadurch
leisten Sie etwas, was es Ihnen ermöglicht, dass Sie beim nächsten Mal ähnliche Energien schon
wieder etwas positiver handhaben. 
Jeder von uns ist im Rahmen seiner Möglichkeiten der Baumeister seiner Wirklichkeit. Der
Rahmen unserer Möglichkeiten, um unser Schicksal zu gestalten, vergrößert sich in dem Maße, wie
wir Herr über uns selbst, also über unser Denken, Fühlen und Handeln werden. Die Astrologie
kann uns hierbei eine große Unterstützung sein, damit wir wissen, zu welcher Zeit welche Energien
in uns aktiviert werden, damit wir uns bewusster darauf einstellen können und in Harmonie mit
dieser höheren Ordnung des Kosmos unser Leben gestalten. 
So legen sich von Jahr zu Jahr unsere inneren Kämpfe, die wir oftmals haben, weil wir das Gefühl
haben, dass uns ein bestimmtes Schicksal aufgezwungen wird. Anstatt dessen gewinnen wir durch
unsere zunehmende Bewusstheit an Freiheit, da wir durch unsere steigernde Selbstmeisterung
gelernt haben, willentlich uns die Einstellung zu erzeugen, die in uns Zuversicht, Tatkraft und
Lebensfreude erzeugt, sodass wir das Leben immer mehr lieben lernen und Herausforderungen als
nützliche Gelegenheiten zur Selbstverwirklichung betrachten. 
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