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* Radix - Angela Merkel
Datum: 17.07.1954 Zeit: 18:00:00 GZ: 17:00:00
Hamburg /D, Länge: 10e02, Breite: 53n34
* * * Planeten
Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
Mknoten
Chiron

24° 33' 44"
15° 27' 20"
09° 17' 33"
04° 59' 15"
26° 34' 34" r
12° 12' 42"
02° 44' 35"
23° 26' 07"
23° 19' 38"
23° 42' 42"
14° 16' 58" r
25° 55' 03" r

Krebs
Wassermann
Krebs
Jungfrau
Schütze
Krebs
Skorpion
Krebs
Waage
Löwe
Steinbock
Steinbock

* * * Häuser, Methode Placidus
Aszendent
16°32'
Schütze
02. Haus
27°27'
Steinbock
03. Haus
16°31'
Fische
04. Haus
21°39'
Widder
05. Haus
14°43'
Stier
06. Haus
01°48'
Zwilling
07. Haus
16°32'
Zwilling
08. Haus
27°27'
Krebs
09. Haus
16°31'
Jungfrau
10. Haus
21°39'
Waage
11. Haus
14°43'
Skorpion
12. Haus
01°48'
Schütze
* * * Aspekte im Geburts-Horoskop
Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto

Con Ura,
Tri Nep,
Sxt Ven,
Sxt Mer,
Sxt Nep,
Con Mer,
Tri Mer,
Con Son,
Sqr Son,
Opp Mon,

Sqr Nep,
Opp Plu,
Con Jup, Tri Sat,
Sxt Sat,
Tri Plu,
Sxt Ven,
Tri Mon,
Tri Mar,

Sxt Mar,

in Haus
in 7
in 2
in 7
in 8
in 1
in 7
in 10
in 7
in 10
in 8
in 1
in 1

in (Haus) gedeutet
( 8)
( 2)
( 7)
( 8)
( 1)
( 7)
(10)
( 7)
(10)
( 8)
( 1)
( 1)

Einleitung
Sich einer Veränderung zu widersetzen, sich
an das Leben zu klammern, heißt versuchen,
den Atem anzuhalten - wenn man damit nicht
aufhört, tötet man sich selbst. (Alan Watts)

Transite sind Übergänge der aktuell laufenden Planeten über die Positionen der
Planeten im Geburtshoroskop. Hierbei werden auch die transitierenden Planeten
betrachtet, die einen Aspekt-Winkel zu den Planeten des Geburtshoroskops bilden.
Bei Transiten wirkt die Qualität des transitierenden Planeten auf die
Geburtskonstellation, sie wird 'ausgelöst'. Transite kann man als Symbole für die
'Zeichen der Zeit' betrachten. Besondere Bedeutung haben die Saturn-Transite und
die Transite der Trans-Saturnier Uranus, Neptun und Pluto. Diese Transite
kennzeichnen oft länger anhaltende Umbruchphasen, in denen sich Strukturen
einerseits verfestigen und konkretisieren, andererseits aber auch auflösen können,
so dass nach neuen Formen gesucht werden muss.
Den Sinn und die Bedeutung einer derartigen Phase kann man oft erst hinterher
verstehen und benennen, bei Pluto-Transiten möglicherweise erst mehrere Jahre
später. Solange man sich in dem Prozess befindet, der durch den Transit ausgelöst
wird, kann man einerseits versuchen, nicht gegen die Energie zu arbeiten, die sich
manifestieren will, andererseits darauf achten, sich nicht blindlings mitreißen zu
lassen.
Letztlich ist das Ziel dieser Prozesse, dass Sie sich mit konkreten Themen und
Problemen beschäftigen und auseinander setzen, damit Sie nicht stagnieren, sich
aller Ihrer Möglichkeiten bewusst werden und so zu der Ihnen eigenen Ganzheit und
Vollständigkeit Ihrer Persönlichkeit gelangen.
Lesen Sie zunächst die Bedeutung der aktuellen Hauspositionen von Jupiter und
Saturn. Danach folgt die chronologische Betrachtung der Transite, die in
Viertel-Jahres-Abschnitte aufgeteilt sind. Zu Beginn jedes Quartals werden die
Transite ausgedruckt, die noch vom letzten Quartal oder früher wirksam sind.
Danach folgt die Beschreibung der neu auftretenden Transite.
Aus Platzgründen wird jeder Transit nur einmal beschrieben. Benutzen Sie die
Querverweise bei Transiten, die erneut oder immer noch wirksam sind.

Januar 2015 bis März 2015
Jupiter befindet sich im 8. Haus
Text 1 - 31.12.2014
Mit Jupiter im 8. Haus kann der Bereich des zwischenmenschlichen Teilens und des
emotionalen Austauschs eine Intensivierung erfahren. Sie haben in dieser Zeit ein
stärkeres Bedürfnis nach Nähe und andere sind Ihnen gegenüber aufgeschlossener
als sonst. Sie reagieren damit auf Ihre Fähigkeit zu Offenheit und Ihre
Vertrauenswürdigkeit. So können Sie diese Zeit und die damit verbundenen
Erfahrungen als persönliche Bereicherung und Sinnerfüllung erleben.
Vielleicht können Sie neue Möglichkeiten des miteinander Teilens für sich entdecken.
Wünsche und Bedürfnisse nach einer Intensität des Austausches, die sonst unter der
Oberfläche schlummern, können jetzt in das Bewusstsein rücken. Unter Jupiter sind
die Erwartungen hoch gesteckt und ist die Fantasie beflügelt. Vielleicht können Sie
andere lehren, mehr Nähe zuzulassen, vielleicht sind Sie selbst derjenige, der in
dieser Zeit von einem anderen Menschen lernt, mehr Nähe zuzulassen und mit den
innersten Wünschen und Bedürfnissen in Kontakt zu kommen.

Saturn befindet sich im 11. Haus
Text 2 - 31.12.2014
Das 11. Haus im Geburtshoroskop steht für Gruppen und soziale Zusammenhänge.
Mit dem laufendem Saturn in diesem Haus besteht die Herausforderung in dieser
Zeit darin, über das eigene Verhältnis zu Gruppen Klarheit zu gewinnen und sich mit
seiner Rolle und seiner Position als Mitglied in einer Gruppe oder in einem Team
auseinander zusetzen.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist, wie Sie generell zu Gruppen stehen. Wenn
Sie sich bisher überwiegend als Außenseiter gefühlt haben, so können Sie jetzt
lernen, dass es befriedigend und bereichernd sein kann, Mitglied in einem sozialen
Zusammenhang, einer Gruppe oder einem Team zu sein. Jeder hat seine Aufgabe,
seine Rolle und seine Funktion und alle sind gleichermaßen notwendig für das
Ganze.
Wenn Sie bisher in Gruppen keine Schwierigkeiten hatten und sich unter anderen
Menschen wohl fühlen, so kann Ihre Aufgabe in dieser Zeit darin bestehen zu
überprüfen, ob Sie Ihre Eigenständigkeit und Individualität genügend bewahren und
in der Gruppe zum Ausdruck bringen konnten.
Gruppen haben die Tendenz, das Kollektiv über das Individuum zu stellen und
dadurch individuelle Eigenarten nicht zu akzeptieren oder gar zu unterdrücken. Es ist
eine Herausforderung, die erkannt und angenommen werden muss, nämlich dass es
einer Anstrengung bedarf, sich selbst zu bewahren und auch unter anderen
Menschen noch jemand Eigenes zu sein und dies auch zum Ausdruck zu bringen.
Nur dann können Sie sich in einer Gruppe wirklich wohl fühlen und von ihr ebenso
sehr profitieren, wie diese es wahrscheinlich von Ihnen tut.

Neptun direkt Opposition Venus

Text 3 - 30.12.2014 bis 21.01.2015 - genau: 31.12.2014
Die Venus im Geburtshoroskop steht für Beziehung und Partnerschaft. Mit Neptun im
Transit über Venus können Sie eine große Sehnsucht nach der idealen Partnerschaft
und nach dem Traumpartner entwickeln. Je stärker die Wünsche sind und je größer
das Verlangen ist, desto größer ist die Gefahr, dass man sich Illusionen hingibt und
nicht mehr in der Lage ist, die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist.
Ebenso wie die Möglichkeit besteht, dass Sie Ihre eigene Klarheit und Geradlinigkeit
verlieren, können Sie jetzt von labilen Menschen angezogen werden. Sich von
jemandem angezogen zu fühlen oder fasziniert zu sein, zu dem man keine wirkliche
Beziehung hat, ist eine häufige Erscheinungsform unter diesem Transit. Die
'selbstlose Liebe', die nur das Glück des anderen will, ist auf die Dauer auch nicht
haltbar. Beides birgt die Gefahr in sich, dass verworrene Situationen entstehen, und
dass Sie sich in Verstrickungen wiederfinden, die Sie eigentlich nicht wollen.
Es ist ebenfalls möglich, dass jetzt Ihr Bild vom Partner und von einer Beziehung
derart idealistisch wird, dass sowieso kein Sterblicher dieses Bild erfüllen kann, so
dass Sie sich von allen konkreten Beziehungen zurückziehen, um ungestört Ihren
Phantasien und Träumen leben zu können und auf diese Art der Frustration, die in
einer realen Beziehung unausweichlich ist, aus dem Weg zu gehen.
Ihre Sehnsucht und Ihr Verlangen kann aber auch der Ansporn dafür sein, dass Sie
Ihre Beziehung vertiefen und mit Ihrem Partner zu einer bisher nicht gekannten
Intensität des Austauschs gelangen. Doch gerade dafür müssen Sie einen klaren
Kopf behalten und ihre Wünsche und Sehnsüchte einerseits als solche erkennen,
und andererseits bereit sein, zu sehen, zu akzeptieren und mit der Tatsache
konstruktiv umzugehen, dass die Wirklichkeit nicht immer Ihren Bildern entspricht.

Uranus direkt Quadrat Jupiter
Text 4 - 30.12.2014 bis 29.01.2015 - genau: 31.12.2014
Der nachfolgend beschriebene Transit geht direkt über den Jupiter Ihres
Geburtshoroskops. Dies bedeutet, dass dieser Transit entweder der Auftakt oder der
Abschluss eines Prozesses ist, der einige Zeit dauern kann und einige Bewegung in
Ihr Leben bringen kann.
Jupiter symbolisiert das Prinzip, dass der Mensch nie an das Ende seiner
Entwicklung gelangt, sondern immer noch etwas zu lernen hat und immer wieder
neue Erfahrungen machen kann. Mit Uranus im Transit zu Jupiter lernen Sie jetzt
vielleicht Menschen kennen, von denen sich herausstellt, dass der Kontakt Ihnen
weiterhilft, vielleicht begegnen Sie jetzt aber auch einem Gedankengut, das Sie als
enorme Bereicherung empfinden und das Ihre bisherige Sichtweise revolutioniert.
Auf der anderen Seite könnten Sie in dieser Zeit außerordentlich leichtsinnig werden
und mit großer Überzeugung Dinge tun, die für alle Ihre Bekannten völlig
unvernünftig sind. Vielleicht haben Sie sogar recht und kommen mit Ihrem
ungewöhnlichen Schritt unerwartet weiter, vielleicht stellt sich aber auch heraus, dass
Sie einer fixen Idee aufgesessen sind.

Überraschende Begegnungen und unerwartete Reisen müssen nicht in dieser Zeit
geschehen, könnten aber vorkommen und sind ein nicht untypischer Ausdruck für die
Qualität dieses Transits und der damit verbundenen Erfahrungen.

Pluto direkt Opposition Jupiter
Text 5 - 30.12.2014 bis 01.01.2015 - genau: 31.12.2014
Dieser Transit kann sich mit Unterbrechungen über bis zu zwei Jahre hinziehen. Alle
Ihre Bestrebungen können in dieser Zeit eine enorme Intensivierung erfahren. Doch
Pluto-Transite sind immer zweischneidig und möglicherweise entdecken Sie, dass
das, was Ihnen bisher wichtig war, jetzt seine Bedeutung verloren hat.
So können während dieser Zeit Ihre Ansichten und Überzeugungen grundlegend
erschüttert werden. Es kann Ihnen sinnlos erscheinen, was bisher Bedeutung für Sie
hatte, Ihr Glaube an das, was Sie tun, kann ins Wanken geraten. Das ist nicht
unbedingt schlecht, wenn es Ihnen gelingt, Ihre Sichtweisen auf einer anderen Ebene
neu zu organisieren und den Sinn in anderen Inhalten wiederzufinden.
Doch Sinnfindung und Glaubensangelegenheiten sind keine Entscheidungen des
Verstandes, die man mit kurzem Nachdenken erledigen kann. Hier sind Prozesse im
Gang, die zum Teil unbewusst verlaufen und möglicherweise einen schmerzlichen
Abschied von alten Überzeugungen erfordern.
Ebenso gut ist es möglich, dass Sie in dieser Zeit Pläne verwirklichen können, die
schon lange Ihr großer Wunsch waren und von denen Sie schon fast geglaubt
haben, dass Sie diese als Illusion in die Schublade stecken müssten. Unter Pluto
können große Energiereserven mobilisiert werden, so dass dieser Transit ein
'Herauskommen' und ein Entwicklungssprung für Sie bedeuten kann.

Jupiter rückläufig Sextil MC
Text 6 - 30.12.2014 bis 12.01.2015 - genau: 02.01.2015
Nachdem Jupiter bereits einmal im Transit über das MC im Geburtshoroskop
gegangen war, ist er jetzt rückläufig geworden und geht erneut über diesen
sensitiven Punkt. Wenn ein Jupitertransit mehrfach ausgelöst wird, sind die Chancen
größer, dass Sie das Bild des Neuen, welches in Ihr Leben treten will, deutlicher
erkennen und dass Sie es dadurch besser in Ihr Leben integrieren können.
Nachfolgend noch einmal der Text über den Jupitertransit, der jetzt erneut aktiv wird.
Das MC steht für Beruf und gesellschaftliche Stellung. Mit Jupiter im Transit über
diesen Punkt Ihres Geburtshoroskops können Sie in dieser Hinsicht jetzt einen guten
Schritt voran kommen. Gedanken und Ideen, die Sie zu Ihrem Beruf und zu Ihrem
Vorwärts kommen haben, sollten Sie jetzt festhalten und prüfen. Manche von ihnen
können gute, neue Möglichkeiten enthalten. Doch ebenso gut ist es möglich, dass
andere etwas zu idealistisch oder möglicherweise zu abenteuerlich sind. In jedem
Fall sind Sie offen für Anregungen, für neue Projekte, aber auch für andere
Sichtweisen in Bezug auf Beruf und Karriere.
Dies ist nicht die Zeit, in der Sie jeden Gedanken sofort in die Tat umsetzen sollten.
Inwieweit eine Idee verwertbar und umsetzbar ist, wird sich später herausstellen.
Wenn Sie jetzt mit jedem Einfall zur Tat schreiten, besteht die Möglichkeit, dass Sie

sich durch Leichtsinn, Übertreibung oder Unvorsichtigkeit Chancen vergeben.
Deshalb sollten Sie Ihre Ideen erst einmal sammeln. Auch eventuell sich
anbahnenden neuen Kontakten sollten Sie nicht aus dem Weg gehen. Aus ihnen
können sich später Möglichkeiten ergeben, die jetzt noch nicht sichtbar sind.

Saturn direkt wechselt in das 12. Haus
Text 7 - 30.12.2014 - genau: 10.01.2015
Mit dem laufendem Saturn 12. Haus befinden Sie sich in einer Zeit, in der Sie
Rückschau halten und aus den vergangenen Erfahrungen das Fazit ziehen, um sich
dadurch auf die kommenden Jahre vorzubereiten. Jetzt ist nicht der richtige
Zeitpunkt, um mit neuen ehrgeizigen Projekten zu beginnen, warten Sie damit
besser, bis der Saturn ins 1. Haus wechselt.
Einer Neigung zum Rückzug sollten Sie insofern nachgeben, als es zu bestimmten
Zeiten notwendig ist und Sinn macht, die vergangenen Jahre zu betrachten und sie
dadurch zu einem Abschluss zu bringen. Sich selbst zu bemitleiden oder
Vergangenem nachzutrauern sind allerdings Beschäftigungen, denen Sie eher aus
dem Weg gehen sollten; sie haben keinen Sinn und schwächen Sie nur. Wenn Sie
zurückschauen, dann sollten Sie die notwendigen Lehren aus den vergangenen
Erfahrungen ziehen und sich dadurch auf die Zukunft vorbereiten.
Eine wichtige Frage in dieser Zeit könnte sein, wo Sie sich selbst im Allgemeinen im
Wege stehen. Jeder Mensch hat Ängste oder Hemmungen, wo er nicht so kann, wie
er will und wie es ihm entspricht. Der erste Schritt im Überwinden solcher Muster
besteht darin, sich damit zu konfrontieren und auseinander zusetzen. Allein schon
durch das Betrachten lösen sich manche Gespenster ins Nichts auf, für bestimmte
Verstrickungen braucht man den Rat und die Hilfe von Freunden oder anderen
Menschen, die Ihnen behilflich sein können, Distanz zu nehmen und unbewusste
Denk- und Verhaltensmuster zu durchbrechen.

Jupiter rückläufig Opposition Mond
Text 8 - 15.02.2015 bis 04.03.2015 - genau: 23.02.2015
Nachdem Jupiter bereits einmal im Transit über den Mond im Geburtshoroskop
gegangen war, ist er jetzt rückläufig geworden und geht erneut über diesen Planeten.
Wenn ein Jupitertransit mehrfach ausgelöst wird, sind die Chancen größer, dass Sie
das Bild des Neuen, welches in Ihr Leben treten will, deutlicher erkennen, und dass
Sie es dadurch besser in Ihr Leben integrieren können. Nachfolgend noch einmal der
Text über den Planeten, der als Transit jetzt erneut aktiv wird.
In dieser Zeit fällt es Ihnen leichter, anderen nahe zu sein und Zugang zu ihnen zu
finden, wahrscheinlich haben Sie keine besondere Schwierigkeit, einerseits Ihre
Gefühle den anderen offen mitzuteilen, andererseits sich selbst auf die anderen
einzustellen. Doch Sie sind auch emotional beeindruckbarer als sonst, so dass Ihnen
das Gespür für die Bedeutung von Gefühlen und Bedürfnissen etwas verloren gehen
kann. So besteht die Möglichkeit, dass Sie jetzt etwas überschwänglich sind und
Dinge sagen oder Versprechungen machen, die Sie nicht halten können oder die Sie
später bereuen, oder dass Sie unbedeutende Dinge zu wichtig nehmen.

In emotionalen Beziehungen können Sie jetzt in das Spannungsfeld geraten
zwischen einerseits dem vermehrten Wunsch nach emotionaler Nähe, andererseits
einem verstärkten Bedürfnis nach persönlicher Freiheit. Hier sollten Sie darauf
achtem, dem anderen dasselbe zuzugestehen, was Sie für sich selbst in Anspruch
nehmen und vom anderen nicht mehr zu erwarten, als Sie selbst zu geben bereits
sind. Die Nähe und Vertrautheit und der Austausch, den Sie sich wünschen, muss
nicht nur vom anderen ausgehen, auch Sie selbst sollten etwas dafür tun.
In jedem Fall können Sie jetzt etwas über Ihre emotionalen Wünsche und
Bedürfnisse und Ihre spezielle Art lernen, diese zu verwirklichen oder zu frustrieren.
Vielleicht entdecken Sie jetzt, wie Sie einen anderen Umgang mit Ihren Gefühlen
finden können, um zu mehr Erfüllung und Zufriedenheit zu gelangen. Möglicherweise
begegnen Sie einem Menschen, der Ihnen dabei behilflich sein kann, neue
Möglichkeiten des emotionalen Austauschs zu erfahren und zu lernen.

Saturn nähert sich direkt Quadrat Venus
Text 9 - 08.02.2015 bis 17.04.2015 - genau: 14.03.2015
Die Venus im Geburtshoroskop steht in erster Linie für Beziehung und Partnerschaft,
darüber hinaus aber auch für das Bedürfnis nach Harmonie, Ausgleich und
angenehmen, schönen Dingen. Mit dem Saturn im Transit über Venus ist es nicht
ungewöhnlich, dass Trennungen auftreten, aber diese Trennungen müssen nicht
faktisch sein, es können ebenso gut ideologische sein. Man trennt sich von einer
Sichtweise, von einer Hoffnung oder von einem Traum, den man in Bezug auf
Beziehung und Partnerschaft oder in Bezug auf den Partner selbst hat.
Saturn verkörpert das Realitätsprinzip schlechthin und vielleicht entdecken Sie, dass
Sie sich tatsächlich von Ihrem Partner trennen müssen, weil dieser Ihnen nicht mehr
entspricht und nicht mehr mit Ihrer persönlichen Realität zu vereinbaren ist. Doch
sollten Sie in der Zeit dieses Transits keine vorschnellen Entscheidungen treffen,
denn ebenso gut ist es möglich, dass Ihre eigenen Ängste, Unsicherheiten und
Schwierigkeiten in Bezug auf Beziehung und Partnerschaft deutlicher in Ihr
Bewusstsein treten. Sie sollten nicht versuchen, diese zu verbergen, sondern sie
zulassen und sich konstruktiv damit auseinander setzen.
Mit einem Saturn-Venus-Transit befinden Sie sich in einer Zeit, in der Sie Ihre
Beziehungen ernst nehmen und sich damit auseinander setzen sollten. Die
Konsequenz ist unklar: entspricht sie Ihnen, so wird sie sich intensivieren und
vertiefen. Entspricht sie Ihnen nicht, so kann das Ergebnis tatsächlich eine Trennung
sein.

Uranus direkt Sextil Mond
Text 10 - 28.02.2015 bis 06.04.2015 - genau: 19.03.2015
Der nachfolgend beschriebene Transit ist direkt über den Mond Ihres
Geburtshoroskops gegangen. Dies bedeutet, dass dieser Transit entweder der
Auftakt oder der Abschluss eines Prozesses ist, der einige Zeit dauern kann und
einige Bewegung in Ihr Leben bringen kann.
Der Mond im Horoskop symbolisiert unsere elementaren Gefühle und Bedürfnisse.
Er steht auch für die Bereiche Träume und Fantasie. Mit Uranus im Transit über den

Mond können Sie jetzt unruhiger werden als sonst. Ihre Stimmungen wechseln für
Sie selbst unerwartet, vielleicht können Sie sich gefühlsmäßig weniger kontrollieren,
als Sie dies gewohnt sind. Auch andere haben größere Schwierigkeiten, Sie
einzuschätzen und mit Ihnen umzugehen.
Ihre Einfühlungsgabe für andere ist jetzt größer, intuitiv können Sie deren Stimmung
erfassen. Dadurch können Sie ein intuitives Verstehen der menschlichen Natur in
seiner ganzen Vielfalt entwickeln. Da Sie selbst aber während dieses Transits
ausgesprochen ungeduldig sind, wird diese Fähigkeit nicht dem gegenseitigen
Verständnis zugute kommen. Dazu kommt, dass Ihr Bedürfnis nach emotionaler
Unabhängigkeit jetzt besonders stark ist, Einschränkungen und Verpflichtungen
empfinden Sie in dieser Zeit als besonders unerträglich. So reagieren Sie jetzt
gelegentlich für andere unverständlich und unangemessen.
Auch wenn es zunächst nicht offensichtlich ist, so hat diese Zeit mit den dazu
gehörenden Erfahrungen einen Sinn: Die Konfrontation mit elementaren Gefühlen
und instinktiven Verhaltensmustern zwingt Sie dazu, sich mit ihnen auseinander zu
setzen. Vielleicht können Sie jetzt lernen, Gefühle mehr zuzulassen und entwickeln
neue Methoden, mit diesen umzugehen und sie in Situationen, wo dies angebracht
ist, zu artikulieren.

April 2015 bis Juni 2015
Neptun nähert sich direkt Trigon Merkur
Text 11 - 25.03.2015 bis 04.09.2015 - genau: 28.04.2015
Merkur im Geburtshoroskop steht für Denken, Verstehen und Begreifen. Mit dem
Neptun im Transit über Merkur bekommen der Verstand, das Denken und das
Wahrnehmungsvermögen reichhaltige Angebote aus dem Reich der Träume, der
Fantasie und der Imagination. Vielleicht sind Sie jetzt von Themen fasziniert und
beschäftigen sich mit Gedanken, von denen Sie vorher nie angenommen haben,
dass Sie sich dafür interessieren würden.
Möglicherweise haben Sie Ahnungen und Intuitionen, vielleicht wissen Sie
gelegentlich Dinge voraus. Vor allem jemanden, der auf den rationalen Verstand
baut, können diese Phänomene beunruhigen und vielleicht beginnen Sie, an Ihrem
Verstand zu zweifeln und sich Sorgen zu machen. Dazu kommt, dass Sie in dieser
Zeit auf der praktischen Ebene vielleicht nicht ganz so gut wie sonst üblich
funktionieren:
Vergesslichkeit
und
Zerstreutheit
sind
oft
typische
Begleiterscheinungen dieses Transits.
Statt sich Sorgen zu machen, sollten Sie die Erfahrungen annehmen und die
Phänomene als vorübergehende Erscheinungen bejahen. In gewisser Weise können
Sie jetzt etwas über die Begrenztheit des menschlichen Verstandes lernen, anders
gesagt, über dessen andere Seite. Parapsychologische und okkulte Phänomene
sowie außersinnliche Wahrnehmung sind nur Wahnvorstellungen für die Menschen,
die diese Bereiche ablehnen und ignorieren.
In Bezug auf Finanzielles und Geschäftliches sollten Sie jetzt vorsichtig sein:
Vielleicht haben Sie jetzt gute Intuitionen, trotzdem sollten Sie sich doppelt
rückvergewissern und sorgfältig überprüfen, bevor Sie zu Entscheidungen kommen.
Denn Neptun kann Sie auch anfällig für Täuschungen und Illusionen machen, so
dass Sie erst später die wirklichen Sachverhalte entdecken.

Saturn rückläufig wechselt in das 11. Haus
Text 12 - 06.05.2015 - genau: 20.05.2015
Nachdem Saturn bereits vom 11. Haus in das 12. Haus gegangen war, ist er
rückläufig geworden und bewegt sich noch einmal in das 11. Haus. Lesen Sie noch
einmal den Text über Saturn in diesem Haus und nutzen Sie diese Zeit, um das
Realitätsprinzip, die Form und die Struktur, welche dieser Planet symbolisiert, zu
verstehen und für den Lebensbereich, den dieses Haus anzeigt, verwirklichen zu
können und zu einem für Sie sinnvollen Abschluss zu bringen. Anschließend wird er
dann voraussichtlich endgültig in das 12. Haus gehen und seine Reise durch die
Häuser fortsetzen.
Das 11. Haus im Geburtshoroskop steht für Gruppen und soziale Zusammenhänge.
Mit dem laufendem Saturn in diesem Haus besteht die Herausforderung in dieser
Zeit darin, über das eigene Verhältnis zu Gruppen Klarheit zu gewinnen und sich mit
seiner Rolle und seiner Position als Mitglied in einer Gruppe oder in einem Team
auseinander zusetzen.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist, wie Sie generell zu Gruppen stehen. Wenn
Sie sich bisher überwiegend als Außenseiter gefühlt haben, so können Sie jetzt
lernen, dass es befriedigend und bereichernd sein kann, Mitglied in einem sozialen
Zusammenhang, einer Gruppe oder einem Team zu sein. Jeder hat seine Aufgabe,
seine Rolle und seine Funktion und alle sind gleichermaßen notwendig für das
Ganze.
Wenn Sie bisher in Gruppen keine Schwierigkeiten hatten und sich unter anderen
Menschen wohl fühlen, so kann Ihre Aufgabe in dieser Zeit darin bestehen zu
überprüfen, ob Sie Ihre Eigenständigkeit und Individualität genügend bewahren und
in der Gruppe zum Ausdruck bringen konnten.
Gruppen haben die Tendenz, das Kollektiv über das Individuum zu stellen und
dadurch individuelle Eigenarten nicht zu akzeptieren oder gar zu unterdrücken. Es ist
eine Herausforderung, die erkannt und angenommen werden muss, nämlich dass es
einer Anstrengung bedarf, sich selbst zu bewahren und auch unter anderen
Menschen noch jemand Eigenes zu sein und dies auch zum Ausdruck zu bringen.
Nur dann können Sie sich in einer Gruppe wirklich wohl fühlen und von ihr ebenso
sehr profitieren, wie diese es wahrscheinlich von Ihnen tut.

Jupiter direkt Opposition Mond
Text 13 - 13.05.2015 bis 30.05.2015 - genau: 23.05.2015
In dieser Zeit fällt es Ihnen leichter, anderen nahe zu sein und Zugang zu ihnen zu
finden, wahrscheinlich haben Sie keine besondere Schwierigkeit, einerseits Ihre
Gefühle den anderen offen mitzuteilen, andererseits sich selbst auf die anderen
einzustellen. Doch Sie sind auch emotional beeindruckbarer als sonst, so dass Ihnen
das Gespür für die Bedeutung von Gefühlen und Bedürfnissen etwas verloren gehen
kann. So besteht die Möglichkeit, dass Sie jetzt etwas überschwänglich sind und
Dinge sagen oder Versprechungen machen, die Sie nicht halten können oder die Sie
später bereuen, oder dass Sie unbedeutende Dinge zu wichtig nehmen.
In emotionalen Beziehungen können Sie jetzt in das Spannungsfeld geraten
zwischen einerseits dem vermehrten Wunsch nach emotionaler Nähe, andererseits
einem verstärkten Bedürfnis nach persönlicher Freiheit. Hier sollten Sie darauf
achtem, dem anderen dasselbe zuzugestehen, was Sie für sich selbst in Anspruch
nehmen und vom anderen nicht mehr zu erwarten, als Sie selbst zu geben bereits
sind. Die Nähe und Vertrautheit und der Austausch, den Sie sich wünschen, muss
nicht nur vom anderen ausgehen, auch Sie selbst sollten etwas dafür tun.
In jedem Fall können Sie jetzt etwas über Ihre emotionalen Wünsche und
Bedürfnisse und Ihre spezielle Art lernen, diese zu verwirklichen oder zu frustrieren.
Vielleicht entdecken Sie jetzt, wie Sie einen anderen Umgang mit Ihren Gefühlen
finden können, um zu mehr Erfüllung und Zufriedenheit zu gelangen. Möglicherweise
begegnen Sie einem Menschen, der Ihnen dabei behilflich sein kann, neue
Möglichkeiten des emotionalen Austauschs zu erfahren und zu lernen.

Juli 2015 bis September 2015
Jupiter direkt Sextil MC
Text 14 - 25.06.2015 bis 06.07.2015 - genau: 01.07.2015
Das MC steht für Beruf und gesellschaftliche Stellung. Mit Jupiter im Transit über
diesen Punkt Ihres Geburtshoroskops können Sie in dieser Hinsicht jetzt einen guten
Schritt voran kommen. Gedanken und Ideen, die Sie zu Ihrem Beruf und zu Ihrem
Vorwärts kommen haben, sollten Sie jetzt festhalten und prüfen. Manche von ihnen
können gute, neue Möglichkeiten enthalten. Doch ebenso gut ist es möglich, dass
andere etwas zu idealistisch oder möglicherweise zu abenteuerlich sind. In jedem
Fall sind Sie offen für Anregungen, für neue Projekte, aber auch für andere
Sichtweisen in Bezug auf Beruf und Karriere.
Dies ist nicht die Zeit, in der Sie jeden Gedanken sofort in die Tat umsetzen sollten.
Inwieweit eine Idee verwertbar und umsetzbar ist, wird sich später herausstellen.
Wenn Sie jetzt mit jedem Einfall zur Tat schreiten, besteht die Möglichkeit, dass Sie
sich durch Leichtsinn, Übertreibung oder Unvorsichtigkeit Chancen vergeben.
Deshalb sollten Sie Ihre Ideen erst einmal sammeln. Auch eventuell sich
anbahnenden neuen Kontakten sollten Sie nicht aus dem Weg gehen. Aus ihnen
können sich später Möglichkeiten ergeben, die jetzt noch nicht sichtbar sind.

Jupiter direkt Sextil Neptun
Text 15 - 04.07.2015 bis 14.07.2015 - genau: 10.07.2015
Unter diesem Transit können Sie eine ausgesprochen romantische Phase erleben, in
der längst vergessene Träume wieder auferstehen und von Ihnen Besitz ergreifen.
Doch sollten Sie diese nicht dazu benutzen, der Wirklichkeit zu entfliehen. Träume
bleiben solange Schäume, wie man nicht den Versuch macht, sie in die Wirklichkeit
umzusetzen. Doch dafür ist dieser Transit nicht besonders geeignet. So sollten Sie in
jedem Fall Ihre Träume als solche erkennen und deutlich zwischen diesen und der
Realität unterscheiden.
Die Sehnsucht nach Erlösung kann ein fehlgeleitetes Bestreben sein, wenn sie dazu
führt, sich von den Anforderungen des Alltags abzuwenden. Doch wenn Sie den
Schritt wagen, Verantwortung für Ihre Träume und Sehnsüchte zu übernehmen und
beginnen, konstruktiv mit ihnen umzugehen und versuchen, sie zu verwirklichen,
können Sie möglicherweise zu größerer Erfüllung gelangen und andere
Dimensionen, möglicherweise auch spirituelle, in Ihrem Leben lebendig werden
lassen.

Jupiter direkt Konjunktion Pluto
Text 16 - 06.07.2015 bis 16.07.2015 - genau: 12.07.2015
Pluto im Geburtshoroskop hat oft mit Macht zu tun. Unter diesem Gesichtspunkt kann
ein Jupiter-Pluto Transit Sie dazu verführen, Druck und Zwang auszuüben, um Ihre
Ziele um jeden Preis zu erreichen. Die Verführung dieses Transits besteht darin,
dass Sie das Maß verlieren und Ihre persönliche Macht derart vehement einsetzen,
dass die Gefahr besteht, dass Sie letztlich das Gegenteil von dem erreichen, was Sie
eigentlich wollten.

Pluto im Geburtshoroskop ist oft eine schicksalhafte Stelle, die mit längst
vergessenen Erfahrungen zu tun hat, die im Unbewussten verborgen sind. Ein
Jupiter-Pluto-Transit kann diese Bereiche aktivieren. Hier sollten Sie aufpassen, dass
Sie nicht vergangene Erfahrungen in die Gegenwart übertragen. Derartige
Verwechslungen können zu chaotischen Situationen führen, die den Blick auf das
eigentliche Problem versperren.
Auf der anderen Seite kann dieser Transit Ihnen zu neuen Perspektiven verhelfen,
und Ihnen behilflich sein, in Bereichen, in denen Sie sich immer wieder verstricken
und aufreiben, Lösungen zu finden. Dafür müssen Sie sich mit den vergangenen
Erfahrungen auseinander setzen, die heute noch dafür verantwortlich sind, dass Sie
in bestimmten Situationen eine unnachgiebige Haltung einnehmen und Ihre Umwelt
beherrschen und um jeden Preis kontrollieren wollen.

Jupiter direkt Trigon Mars
Text 17 - 20.07.2015 bis 30.07.2015 - genau: 26.07.2015
In dieser Zeitspanne sind Sie dazu in der Lage, alle Handlungen und Aktivitäten
energiegeladen und mit Spannkraft anzugehen. Sie verfolgen Ihre persönlichen
Wünsche und Interessen mit besonderer Hingabe und möglicherweise ist Ihre
Rücksicht auf andere geringer als sonst. Doch ebenso gut ist es möglich, dass Sie
jetzt eher bereit sind, großzügig zu sein, Konzessionen zu machen und sich mit
anderen zu arrangieren, um Ihre Ziele zu erreichen.
In diesem Transit steckt viel Energie und vielleicht können Sie Ihren
Handlungsspielraum in dieser Zeit erweitern, doch Sie sollten Ihre Energie und
gesteigerte Lebenskraft nicht in unbedachten Handlungen oder Empörung
verschwenden. Denn es ist auch möglich, dass Sie sich selbst überschätzen und
über die Gebühr verausgaben. Dabei fördert dieser Transit eine Vorliebe für Risiken,
Spekulationen und Abenteuer.
Die Themen Aggressivität und insbesondere Sexualität können in dieser Zeit eine
besondere Rolle spielen. Auf einer vordergründigen Ebene haben Sie jetzt weniger
Hemmungen und sind besonders in der Lage, sich zu erfreuen und zu genießen. Auf
einer anderen Ebene ist es immer wieder notwendig zu überprüfen, ob die beiden
Bereiche den für Ihre persönliche Entwicklung angemessen Platz in Ihrem Leben
einnehmen. Ist dies nicht der Fall, so ist jetzt ein guter Zeitpunkt, in dieser Beziehung
nach anderen Einstellungen und Sichtweisen zu suchen und sich neu zu orientieren.

Jupiter direkt Sextil Saturn
Text 18 - 19.08.2015 bis 28.08.2015 - genau: 24.08.2015
Saturn im Geburtshoroskop verkörpert Bereiche, in denen wir eher ängstlich und
zurückhaltend sind, und uns an dem festhalten, was vertraut und bewährt ist. Ein
Jupiter Transit über Saturn kann Ihnen den Anstoß geben, neue Perspektiven zu
suchen und andere Wege zu beschreiten, mit Ängsten, Unsicherheiten und
festgefahrenen Strukturen bewusster und dadurch besser umzugehen.
Vielleicht erscheinen Ihnen Ihre Schwierigkeiten und Hemmungen zunächst einmal
größer und schwerwiegender als sonst, und Sie sind unzufrieden und unruhig. Der
erste Schritt besteht im Annehmen und Akzeptieren Ihrer eigenen Ängste und

Zweifel. Die Unruhe kann der Motor sein, der Sie dazu bringt, die Lebensumstände
zu verändern, mit denen Sie nicht zufrieden sind und nach neuen Möglichkeiten zu
suchen. Dabei können Sie feststellen, dass manchmal eine offene und optimistische
Haltung bereits mehr bewirken kann als eine lange Suche nach Lösungen und
Auswegen.
Dieser Transit will Sie auch daran erinnern, dass die Erfüllung der praktischen
Gesichtspunkte des Lebens und materieller Erfolg allein nicht ausreichend sind, um
sich glücklich und zufrieden zu fühlen. Sie brauchen auch Ideale und etwas, woran
Sie glauben können, um in dem, womit Sie beschäftigt sind und was Sie tun, und in
Ihrem Leben einen Sinn zu sehen und Erfüllung zu finden.
Gerade jetzt kann Ihnen besonders deutlich werden, dass Sie durch Schwierigkeiten
und Hindernisse wachsen und reifen, zumindest solange Sie nicht ausweichen und
die Herausforderungen annehmen, die auf Sie zukommen.

Jupiter direkt Konjunktion Venus
Text 19 - 29.08.2015 bis 07.09.2015 - genau: 03.09.2015
In dieser Zeit richten Sie Ihr Augenmerk besonders auf das Thema Beziehung und
Partnerschaft. Vielleicht genießen Sie jetzt in vollen Zügen die Harmonie und Nähe in
Ihrer Beziehung. Ist dies nicht möglich, so sind Sie jetzt möglicherweise offen für
Erfahrungen mit anderen.
Da Jupiter Ihre Emotionen und Bedürfnisse intensiviert, kann das Gefühl, nicht genug
zu bekommen, in Ihnen Unruhe und Rastlosigkeit erzeugen und eventuell sogar zu
einer abenteuerlustigen Haltung führen, die nach neuen Chancen sucht. Ihre
Grundstimmung jedoch ist bei diesem Transit optimistisch und auf Expansion
gerichtet. Es sind nicht immer andere Menschen, mit denen man neue Erfahrungen
machen kann, auch in einer schon länger dauernden Beziehung kann man Neues
erleben, wenn man nur offen dafür ist und es zulässt.
In Ihrer Begeisterung und Ungeduld versuchen Sie jetzt vielleicht, partnerschaftliche
Angelegenheiten voranzutreiben, die einfach mehr Zeit brauchen. Es kann Ihnen
aber auch passieren, dass Sie besonders empfindlich sind und nebensächliche
Dinge überbewerten. Jetzt gilt es, nicht zu impulsiv zu reagieren und keine
vorschnellen Entscheidungen zu treffen, sondern eher abzuwarten.
Ist die Beziehung, in der Sie leben, problematisch, so ist jetzt ein besonders guter
Zeitpunkt, nach Lösungen zu suchen oder sogar einen Neuanfang zu wagen.
Möglichkeiten des Wieder-Zusammenfindens können sichtbar werden, und beide
Partner haben die Chance, sich auf neuen Wegen zu begegnen.

Jupiter direkt Sextil Merkur
Text 20 - 18.09.2015 bis 27.09.2015 - genau: 23.09.2015
Unter diesem Transit haben Sie die Möglichkeit, Ihre Angelegenheiten in einer
größeren Dimension zu verstehen und Perspektiven zu erkennen, die Ihnen bisher
entgangen sind. Doch nicht alles Denkbare ist auch machbar, und der beflügelte
Verstand kann sich leicht von der Wirklichkeit entfernen, wenn er die Gesetze der
materiellen Welt ignoriert.

Ihre Neigung zum Risiko und zu Spekulationen ist in dieser Zeit größer, und vielleicht
sollten Sie die Zeit nutzen, um einmal etwas mehr zu riskieren als sonst. Nur wer
wagt, kann auch gewinnen. Wenn Sie jetzt nicht zu leichtsinnig sind, kann Ihr
Optimismus und Schwung Sie ein gutes Stück weiter bringen.
Ihre Ungeduld und Unruhe, mit der Sie jetzt greifbare Ergebnisse sehen wollen,
sollten Sie zügeln und verstehen, dass zum Ernten nicht nur das Säen nötig ist,
sondern ebenso sehr auch das Pflegen und Aufziehen. Unter diesem Gesichtspunkt
sollten Sie auch finanzielle und geschäftliche Angelegenheiten sehen. Wenn Sie jetzt
zu voreilig sind oder denken, dass alles schon erledigt sei, können Sie unter
Umständen das bisher Erreichte verderben.

Pluto nähert sich rückläufig Opposition Jupiter
Text 21 - 24.08.2015 bis 25.10.2015 - genau: 25.09.2015
Nachdem Pluto bereits einmal im Transit über den Jupiter in Ihrem Geburtshoroskop
gegangen war, geht er jetzt rückläufig erneut über diesen Planeten. Wenn ein
Plutotransit mehrfach ausgelöst wird, sind die Chancen größer, dass Sie den Druck,
den dieser Planet ausüben kann, in sinnvolle Aktionen umwandeln können.
Akzeptieren Sie, dass Sie sich manchmal verändern müssen, und dass eine
Veränderung möglicherweise umfassend und durchgreifend sein kann. Nachfolgend
noch einmal der Text über den Planeten, der als Transit jetzt erneut aktiv wird.
Dieser Transit kann sich mit Unterbrechungen über bis zu zwei Jahre hinziehen. Alle
Ihre Bestrebungen können in dieser Zeit eine enorme Intensivierung erfahren. Doch
Pluto-Transite sind immer zweischneidig und möglicherweise entdecken Sie, dass
das, was Ihnen bisher wichtig war, jetzt seine Bedeutung verloren hat.
So können während dieser Zeit Ihre Ansichten und Überzeugungen grundlegend
erschüttert werden. Es kann Ihnen sinnlos erscheinen, was bisher Bedeutung für Sie
hatte, Ihr Glaube an das, was Sie tun, kann ins Wanken geraten. Das ist nicht
unbedingt schlecht, wenn es Ihnen gelingt, Ihre Sichtweisen auf einer anderen Ebene
neu zu organisieren und den Sinn in anderen Inhalten wiederzufinden.
Doch Sinnfindung und Glaubensangelegenheiten sind keine Entscheidungen des
Verstandes, die man mit kurzem Nachdenken erledigen kann. Hier sind Prozesse im
Gang, die zum Teil unbewusst verlaufen und möglicherweise einen schmerzlichen
Abschied von alten Überzeugungen erfordern.
Ebenso gut ist es möglich, dass Sie in dieser Zeit Pläne verwirklichen können, die
schon lange Ihr großer Wunsch waren und von denen Sie schon fast geglaubt
haben, dass Sie diese als Illusion in die Schublade stecken müssten. Unter Pluto
können große Energiereserven mobilisiert werden, so dass dieser Transit ein
'Herauskommen' und ein Entwicklungssprung für Sie bedeuten kann.

Oktober 2015 bis Dezember 2015
Jupiter direkt Sextil Jupiter
Text 22 - 02.10.2015 bis 12.10.2015 - genau: 07.10.2015
Sie haben in dieser Zeit die Möglichkeit, Ihre Angelegenheiten von einer größeren
Perspektive aus zu überblicken. Überdenken Sie jetzt noch einmal Ihre mittelfristigen
Pläne und Ziele mit den darin liegenden Chancen und Möglichkeiten. Vielleicht gibt
es etwas, das Ihnen bisher entgangen ist. Vielleicht erschließen sich jetzt neue
Möglichkeiten oder Sie erhalten die Chance zu etwas, wozu Sie bisher keine
Gelegenheit hatten.
Dieser Transit birgt die Möglichkeit in sich, dass Ihre Sichtweise und die Perspektiven
sich runden. Die Grundstimmung ist dabei optimistisch und zuversichtlich. Andere
Menschen können Ihnen unerwartet behilflich sein, Sie sollten dies aber möglichst
nicht fordern. Eventuell stellen Sie jetzt aber auch fest, dass Sie in einer
Angelegenheit mehr die Initiative ergreifen müssen.
Diese Zeit eignet sich auch gut zum Reisen, sei es zur Erholung oder auch zur
Bildung. Neue Erfahrungen und Erkenntnisse fügen sich harmonisch zu bekannten
und vertrauten Sichtweisen.

Saturn direkt wechselt in das 12. Haus
- 28.09.2015 - genau: 09.10.2015
Diese Haus-Position, die als Text 7 bereits beschrieben wurde, wird jetzt erneut
wirksam.

Jupiter direkt wechselt in das 9. Haus
Text 23 - 24.10.2015 - genau: 30.10.2015
Ansichten, Philosophien und Glaubenssysteme sind wichtige Einstellungen, die an
vielen Stellen - bewusst oder unbewusst - die Richtung beeinflussen, die Sie gehen
und für Entscheidungen mitverantwortlich sind. Mit dem transitierenden Jupiter im 9.
Haus haben Sie die Chance, sich in dieser Hinsicht neue Perspektiven zu
erschließen.
Die eigenen Sichtweisen und Überzeugungen, die im Allgemeinen das Resultat Ihrer
Erfahrungen sind, haben die Neigung, sich zu verfestigen und zu erstarren. Unter
Jupiter weht wieder ein frischer Wind durch das Gebäude der Gedanken und
Überzeugungen. Jetzt werden andere Philosophien interessant und beleuchten
aktuelle Lebensprobleme sowie langfristige Ziele aus neuen Perspektiven.
Oft sind es Reisen, die den persönlichen Horizont erweitern und Ihnen ermöglichen,
Ihre vertraute Umgebung mit neuen Augen zu sehen; aber ebenso gut können es
Gedanken und Ideen sein, denen Sie durch Bücher oder durch den Austausch mit
anderen Menschen begegnen.
Dieser Transit ist eine Bestätigung und ein Wiederaufleben der Grundidee, dass
niemand je fertig wird zu lernen. Lernen ist ein lebenslanger Prozess, der in der
Wechselwirkung besteht zwischen den Erfahrungen, die Sie machen, und den

persönlichen Sichtweisen und Überzeugungen, die sich durch die Erfahrungen
bestätigen oder durch sie widerlegt werden.

Saturn direkt Quadrat Venus
- 30.10.2015 bis 17.11.2015 - genau: 08.11.2015
Dieser Transit, der als Text 9 bereits beschrieben wurde, wird jetzt erneut wirksam.

Wenn ein Saturn-Transit mehrfach ausgelöst wird, sind die Chancen größer, dass
Sie das Realitätsprinzip und das Bedürfnis nach Form und Struktur, das dieser
Planet symbolisiert, besser verstehen und verwirklichen können. Lesen Sie noch
einmal den oben stehenden Text über den Saturn-Transit, der jetzt erneut aktiv wird.

Nachwort
-------Sicherlich kann eine Computer-Analyse Ihnen nicht alle Fragen beantworten. Sollten
Sie ein Gespräch über Ihr Horoskop wünschen, finden Sie in nahezu jeder größeren
Stadt einen praktizierenden Astrologen, der mit Ihnen ein ausführliches
astrologisches Beratungs-Gespräch führen kann. Sie können sich auch direkt an
mich wenden:
Stern-Daten, R. Witulski, Hohe Geist 50, D-48163 Münster
Tel.: 02536 - 341024, Fax: 02536 - 341025
Vielleicht war für Sie das Lesen dieses Textes ein Einstieg, und jetzt möchten Sie
sich selbst noch ausführlicher mit Transiten oder mit Astrologie überhaupt
beschäftigen.
Für diesen Fall zum Abschluss ein paar ausgewählte Literaturvorschläge:
Liz Greene:
Schicksal und Astrologie, Hugendubel Verlag
Howard Sasportas:
Astrologische Häuser und Aszendent, Knaur Verlag
Robert Hand:
Das Buch der Transite
Betty Lundsted:
Transite, die Gezeiten des Lebens
Urania Blaue Reihe 17
Betty Lundsted:
Planetenzyklen, Anzeiger innerer Entwicklungen
Urania Blaue Reihe 18

Stephan Arroyo:
Astrologie, Karma und Transformation, Hugendubel Verlag
------------------------------------------------------------Weitere Deutungs-Texte von Stern-Daten:
Ausführlich gedeutetes Geburtshoroskop
in Vorbereitung: gedeutetes Partnerschafts-Horoskop

