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Kurze Einführung zur klassischen Transitdeutung von Bernd Speicher

Kurze Einführung zur klassischen Transitdeutung von Bernd Speicher
Diese Deutung bietet Ihnen einen einfachen Aufbau und vergleichsweise leicht verständliche Texte zu den
Tansiten der Planeten duch die Häuser des Geburtshoroskops, sowie der dabei gebildeten Aspekte. Die Auswertung ist chronologisch aufgebaut, wobei die transitierenden Planeten in aufsteigender Reihenfolge nach
ihrer Umlaufgeschwindigkeit besprochen werden. Je langsamer ein Planet sich durch das Geburtshoroskop
bewegt, desto länger halten die jeweiligen Einflüsse an, deshalb werden diese in der Regel zuerst gedeutet.
Anhand der Zeitangaben können Sie sich ein Bild über die Wirkungsdauer machen. Eine zusätzliche Prozentangabe bei den Aspekten deutet die jeweilige Stärke eines Aspekts an. Bei 100% wird der Aspekt an dem
angegebenen Tag exakt, bei kleineren Werten nähert sich der Transitplanet an diesem Tag der genauen Aspektstelle maximal an.
Wir wünschen Ihnen viele Inspirationen und gute Unterhaltung beim Studium dieser Transitauswertung!
Bernd Happel (Der Verleger)

Der Planet Pluto in den Häusern
Pluto symbolisiert nicht weniger als das Sterben und Wiedergeboren werden. Dazu passt der letzte Abschnitt
aus Goethes Gedicht "Selige Sehnsucht": ... Und so lang du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du
nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde! Bei seinem Durchgang durch das Radixhaus beeinflusst Pluto den
entsprechenden Lebensbereich in Ihrem Leben, indem Sie recht viel Ohnmacht und Hilflosigkeit erleben können.
Diese Erfahrungen veranlassen Sie möglicherweise dazu, recht heftige Abwehrmechanismen und Aggressionspotentiale zu entwickeln.
In Phasen harmonischer Plutoaspekte fällt es Ihnen meist leicht, sich selber durchzusetzen und Ihren eigenen
Weg zu gehen. Sie erfahren unter solchen Konstellationen meistens einen Zuwachs an Verantwortung und
Anerkennung. In den Phasen der Spannungsaspekte zeigen sich jedoch oft große Widerstände und Herausforderungen des Schicksals.

Pluto im Transit durch das erste Haus
Mo, 03.11.2014-Di, 26.03.2030

Pluto benötigt im Schnitt 21 Jahre um ein Haus zu durchwandern und ganze 248
Jahre für den vollen Zyklus.

Pluto Transit im Trigon zum Radixmond
48%: Mi, 01.01.2020 (Vor 01.01.2020-29.01.2020)

In dieser Zeit erleben Sie einen enormen Zuwachs an innerer Kraft, Standfestigkeit
und Belastbarkeit. Auch wenn Sie eine schwierige Krise durchmachen, was jetzt der
Fall sein dürfte, haben Sie gleichzeitig genügend Stehvermögen und Ausdauer, um
diese schwierige Zeit meistern zu können. Plutoeinflüsse gehen immer in die Tiefe
und befassen sich ausschließlich mit Dingen, die unter der Oberfläche versteckt sind.
Wenn der laufende Pluto also, wie jetzt, Ihren Mond aspektiert, führt er Sie symbolisch
in dessen Keller, in dessen Schattenbereich.
Der Mond hat einen starken Bezug zu unseren Gefühlen, unseren unbewussten Gewohnheiten sowie unseren automatisch ablaufenden Reaktionen auf Außenreize. All
diese Themen, aber auch die Beziehung zu ihren Eltern und Erlebnisse aus Ihrer
Kindheit, werden einer gründlichen Überprüfung und Bearbeitung unterzogen, so dass
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Pluto Transit im Trigon zum Radixmond

Situationen entstehen, in denen Ihnen die inneren Prozesse verständlich werden,
auch wenn das Ergebnis Ihnen manchmal gar nicht gefällt.
Pluto kümmert sich nicht um unsere persönlichen Wertvorstellungen und Vorlieben,
sondern bringt die ungeschminkte und ehrliche Wahrheit ans Licht, jenseits aller
Verdrängung oder Beschönigung. Sie müssen ihren eigenen, persönlichen Schwachpunkten und Schattenthemen gnadenlos ins Auge schauen, auch wenn Ihnen das
Ergebnis vorübergehend die Sprache verschlägt. Vielleicht sagt ihnen eine Person aus
Ihrem persönlichen Umfeld manches, was ihnen wenig schmeichelt und was sie erst
einmal empört von sich weisen. Später erkennen Sie, dass vieles davon wahr ist.
Versuchen Sie Ihre Gegner nicht zu verteufeln, sondern überlegen Sie, ob diese mit
Ihren Anschuldigungen und Vorwürfen nicht doch ins Schwarze getroffen haben.
Ihre vermeintlichen Gegner zeigen Ihnen unbewusste Schattenseiten auf, die Sie bis
jetzt kaum beachtet haben.
Zwangsläufig kommt dabei auch allerlei "Müll und Unrat" zum Vorschein, was bei
einem Reinigungsprozess dieser Art jedoch normal ist. Sie lernen sich und Ihre
Umgebung mit neuen Augen zu sehen und erfahren Dinge, die Sie bis jetzt weit von
sich gewiesen haben. Nach diesem Prozess sind Sie nicht mehr dieselbe Person wie
früher, sondern gereift und erwachsen geworden. Sie haben gelernt, selbstständig
schwierige Situationen zu meistern und innerlich standfester und stabiler zu werden
und sehen sich selbst und die Umwelt mit ehrlicheren Augen.

Pluto Transit im Trigon Aspekt zur Radixsonne
100%: Fr, 17.01.2020 (08.11.2019-12.04.2020)

Unter diesem Einfluss stehen Ihnen starke Kräfte zur Verfügung, die Sie für Ihre
individuellen Ziele und Bedürfnisse einsetzen können. Sie sind außerordentlich belastbar und durchsetzungsfähig und in der Lage, auch mittlere und große Krisen locker
zu meistern. Da dieser Transit - mit einigen Unterbrechungen - etwa 2-3 Jahre andauert, haben Sie eine wirklich günstige Gelegenheit, in Ihrem Leben weitreichende
Veränderungen vorzunehmen. Ihre Energien sind jetzt fast grenzenlos, und auch
Ihre Fähigkeit, Hintergründe und eher versteckte Aspekte Ihres Lebens zu verstehen,
ist stark ausgeprägt. Man kann Sie kaum täuschen oder hinters Licht führen. Fast wie
von selbst erkennen Sie die wahren Motive und Absichten Ihrer Mitmenschen. Sie
haben jetzt eine machtvolle und überzeugende Ausstrahlung, und hier liegt eine
mögliche Gefahr dieses ansonsten äußerst günstigen und machtvollen Transits: Sie
könnten Ihre momentane Hochstimmung und Machtposition ausnutzen, um andere
an die Wand zu drücken.

Pluto Transit im Trigon Aspekt zur Radixsonne
100%: Do, 20.08.2020 (09.05.2020-23.01.2021). Text gleich wie: Siehe Seite 2.

Pluto Transit im Trigon zum Radixmond
42%: So, 04.10.2020 (01.08.2020-03.12.2020). Text gleich wie: Siehe Seite 1.
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Pluto Transit im Trigon Aspekt zur Radixsonne

Pluto Transit im Trigon Aspekt zur Radixsonne
100%: Di, 17.11.2020 (09.05.2020-23.01.2021). Text gleich wie: Siehe Seite 2.

Der Planet Neptun in den Häusern
Neptun symbolisiert die Auflösung von Struktur und Form, also auch Verwirrung, Verschwommenheit und
Unklarheit. Andererseits ist die Verbindung mit dem Wesenhaften und damit die mystische Erfahrung ein
Neptunthema. Bei seinem Durchgang durch das Radixhaus beeinflusst Neptun den entsprechenden Lebensbereich in Ihrem Leben, in dem Sie mitunter Verwirrung, Unklarheit, Chaos, Illusionen und damit einhergehend
auch oft Ernüchterung erleben.

Neptun im Transit durch das zweite Haus
So, 28.12.2003-Sa, 04.05.2024

Neptun benötigt etwa 14 Jahre um ein Haus zu durchwandern und ganze 165 Jahre
für einen vollen Umlauf.

Neptun Transit im Quadrat zum Radixmars
100%: Mo, 27.01.2020 (01.02.2019-23.03.2020)

In dieser Zeit erleben Sie eine starke Verunsicherung hinsichtlich Ihrer körperlichen
Energie, Kraft, Leistungsfähigkeit und Ausdauer. Sie ermüden schneller als sonst und
haben große Mühe, Ihrem Willen und Ihrer Durchsetzungskraft Ausdruck zu verleihen.
Grund für diese verunsichernden und untergrabenden Erfahrungen, die Sie zur Zeit
machen, sind subtil verlaufende Entwicklungen, die bisher sicher und stabil geglaubte Ziele und Aktivitäten Ihrerseits, fragwürdig und unsicher erscheinen lassen. Vielleicht erweisen sich bisherige Anstrengungen Ihrerseits im Beruf, die Ihrer Karriere
neuen Schub und Antrieb verleihen sollten, als wirkungslos, oder fehlgeleitet, oder
aber Vorgesetzte würdigen Ihre Bemühungen jetzt wenig oder gar nicht, so dass Sie
grundsätzlich Zweifel an Ihrer Kompetenz und an Ihren Fähigkeiten bekommen.
Diese Erfahrungen sind auch im Privatbereich möglich, vor allem, wenn Sie beispielsweise als Hausfrau nicht "berufstätig" sind. Dann kann es sein, dass Ihre Kinder oder
Ihr Partner Ihre Leistungen zu wenig anerkennen.
Aber wie auch immer: Sie fühlen sich oft hilflos, schwach, frustriert und handlungsunfähig und müssen erleben, das Ihnen zeitweise die Kontrolle über Ihr Leben entgleitet. Auch Ihr Immunsystem ist wohl derzeit geschwächt, so dass Sie von allerlei
körperlichen Beschwerden geplagt werden können, ohne definitiv krank zu sein.
Lassen Sie die Zeit für sich arbeiten und akzeptieren Sie, dass Sie momentan mit
Willenskraft und Elan wenig ausrichten können. Richten Sie Ihre Aktivitäten in helfende
und zwischenmenschliche Bereiche. Sie sind momentan eher rücksichtsvoll und
hilfsbereit und wissen das vertraute Miteinander besonders zu schätzen.
Dabei sollten Sie sich unbedingt mehr Zeit für sich selbst nehmen und berufliche
Aktivitäten auf das Nötigste reduzieren, damit Sie Gelegenheit haben, auch über
Ihre innersten Motivationen und Ziele neu nachzudenken.
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Neptun Transit im Trigon zum Radix-MC
100%: Fr, 31.01.2020 (05.02.2019-26.03.2020)

Sie können in den nächsten Monaten erwarten, dass sich Ihr bisheriger Lebensweg
langsam, aber stetig verändert. Dies sicherlich in für Sie positiver Hinsicht. Bisherige
Problemstrukturen in den Bereichen Beruf/Karriere und Familie lösen sich wohl einfach
auf, ohne dass Sie bewusst etwas dazu beitragen müssen. Fatal wäre es jedoch, die
Dinge zu beschleunigen und zu forcieren. Warten Sie lieber ab; lassen Sie den Dingen
Ihren natürlichen Lauf und beschränken sich aufs Beobachten und Akzeptieren der
Situationen. Dies auch dann, wenn in Beruf und Familie fast Chaos entsteht. Sie
entwickeln einen ausgesprochen guten Riecher für günstige Tendenzen in Sachen
Lebens-, Berufs- und Familienplanung und können konsequent zugreifen, wenn die
Zeit reif ist.

Neptun Transit in Opposition zur Radixsonne
1%: Di, 23.06.2020 (16.06.2020-29.06.2020)

Alles, was Sie mit Ihrer vertrauten Identität und der innersten Persönlichkeit
verbinden, wird unter diesem langsam, aber sicher arbeitenden Transit in Frage
gestellt. Das heißt gewiss nicht, dass Sie jetzt verrückt werden! Bisherige Alltagsstrategien erweisen sich jetzt jedoch als wenig tauglich, wenn es ums „Überleben“ geht.
Zweifel an der bisherigen Lebensführung und -planung verstärken Ihre Unsicherheit,
und Sie bekommen den Eindruck, orientierungs- und planlos durchs Leben gehen zu
müssen.
Bisher unbekannte Gefühle und Phantasien überlagern Ihr Bewusstsein und können
Sie gehörig verwirren, weil Sie damit nicht umgehen können. Sie sind unter diesem
Einfluss aber auch äußerst hellsichtig und einfühlsam. Auch die unausgesprochenen
Stimmungen Ihrer Umgebung werden für Sie jetzt klar erkenntlich. Dies alles führt
dazu, dass Sie jetzt Mühe haben, Ihren gewohnten Alltagsgeschäften nachzukommen.
Sie wissen oft nicht, was richtig oder falsch ist und fühlen sich oft verunsichert. Mir
endgültigen Urteilen und verbindlichen Stellungnahmen sollten Sie sich daher zurückhalten, bis die Nebel sich gelichtet haben und ein neuer Weg sichtbar wird.
Es steht eine äußerst tiefgreifende und umfassende Neudefinition Ihrer Grundpersönlichkeit an, ein Prozess der - von einigen Unterbrechungen abgesehen - mehrere
Jahre dauert. Dazu muss jedoch die alte Persönlichkeitsform erst beseitigt werden.
Sie erleben sich deshalb des öfteren hilflos und dem Geschehen ohnmächtig ausgeliefert, ohne Möglichkeit sich aus eigener Kraft aus dieser wenig erfreulichen Situation befreien zu können. Radikalmaßnahmen und Kraftakte führen dabei zu keinem
Ergebnis, sie verstärken das momentane Chaos eher noch.
Wenn Sie von Natur aus mit innerer Ruhe, Ausgeglichenheit und Selbstvertrauen
gesegnet sind, wirkt sich dieser Transit sogar positiv, mindestens aber neutral aus,
denn dann verfügen Sie von sich aus über Fähigkeiten, die Sie sonst unter diesem
Transit erwerben sollten. In diesem Fall verfügen Sie über Einsichten in verborgene
Zusammenhänge, in Altruismus, Hilfsbereitschaft und Loyalität. Auch das Interesse
für spirituelle, esoterische oder psychologische Themen kann jetzt zunehmen.
Sind Sie jedoch ein Tatmensch, der aktiv, energisch und logisch handelnd seinen
Alltag regelt, erleben Sie eine eher schwierige Zeit, in der Sie feststellen, dass äußere Umstände Ihnen das Ruder aus der Hand nehmen. Sie müssen manches akzep-
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Neptun Transit in Opposition zur Radixsonne

tieren, ohne sofort Änderungen einleiten zu können. Dies alles kann sehr frustrieren
und ein Gefühl der Inkompetenz und Hilflosigkeit erzeugen. Machen Sie nicht den
Fehler, innere Unsicherheiten mit Gesten der Härte und Stärke zu überspielen. Auch
Alkohol oder Drogen sind keine Lösung. Dies gilt vor allem, wenn Sie ein Mann sind,
denn Männer haben mit diesem Transit in der Regel mehr Mühe als Frauen. Nach
diesem Transit erhalten Sie jedoch Ihre gewohnte Handlungsfähigkeit zurück und
besitzen eine „runderneuerte“ Persönlichkeit, die über mehr Einsicht und Vernunft
verfügt als die alte.

Neptun Transit im Sextil zum Radixmond
82%: Di, 23.06.2020 (02.04.2020-19.09.2020)

In dieser Zeit unterwandert der laufende Neptun Ihre Gefühle und Stimmungen, und
Sie erleben sich sensibler, beeindruckbarer, empfindlicher und aufgewühlter als sonst.
Sie erleben auch die Stimmungen und unterschwelligen Strömungen Ihrer Umgebung
intensiv und ungefiltert mit, so dass Sie des öfteren Abgrenzungsprobleme haben,
weil Sie niemanden enttäuschen wollen und mitfühlender sind als sonst.
Unter diesem Einfluss gehen Sie gern den Weg des geringsten Widerstands, denn Sie
spüren, dass aggressive Auseinandersetzungen und Machtkämpfe Sie an die eigenen
Grenzen führen. Sie sind idealistisch und romantisch veranlagt und haben Mühe, den
Alltagsanforderungen gerecht zu werden.
Erste Priorität haben im Moment eher die Gefühle und Träume, weniger die Themen
Leistung, Konkurrenzkampf, Wettbewerb und Effizienz. Dafür verfügen Sie über viel
Phantasie und Einsicht in verborgene Zusammenhänge auch Ihres persönlichen Lebens. Damit ist jetzt eine gute Zeit, sich mit den eigenen Schattenanteilen zu befassen sie zu klären. Gönnen Sie sich viel Ruhe. Ihr Organismus hat zur Zeit weniger
Widerstandskraft als sonst. So können körperliche Anstrengungen schneller und
nachhaltiger Ihre Reserven anzapfen.
Sie sollten auch beachten, dass Sie zur Zeit nicht immer nur realistisch sind. Erinnerungen aus den Tiefen des Unbewussten färben jetzt eventuell Ihre Wahrnehmung
nicht unerheblich, und manchmal wollen Sie einfach gern vor dem Alltag flüchten.
Bleiben Sie trotzdem und gerade jetzt kontrolliert, sonst wird Ihnen ungerechterweise eventuell Launenhaftigkeit vorgeworfen.

Neptun Transit im Trigon zum Radix-MC
46%: Sa, 28.11.2020 (29.09.2020-25.01.2021). Text gleich wie: Siehe Seite 4.

Neptun Transit im Quadrat zum Radixmars
40%: Sa, 28.11.2020 (04.10.2020-21.01.2021). Text gleich wie: Siehe Seite 3.
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Der Planet Uranus in den Häusern

Der Planet Uranus in den Häusern
Uranus symbolisiert plötzliche Veränderungen, Unruhe, die Elektrizität und somit auch die modernen Kommunikationsmedien. Bei seinem Durchgang durch ein Radixhaus beeinflusst er den entsprechenden Lebensbereich
in Ihrem Leben, in dem Sie dann vermehrt mit ständigen Umbrüchen und Hektik rechnen müssen.
In Phasen harmonischer Uranusaspekte können Sie unvorhergesehen gute Ideen oder Ereignisse und auch
Bekanntschaften erleben, in Phasen der Spannungsaspekte wahrscheinlich Aufregungen und außergewöhnliche
Reaktionen Ihrer Umwelt.

Uranus im Transit durch das dritte Haus
Di, 22.02.2011-Mi, 15.06.2022

Uranus benötigt etwa 7 Jahre für einen Hausdurchgang oder 84 Jahre für einen vollen
Umlauf durch alle 12 Häuser.

Uranus Transit im Trigon zum Radixjupiter
100%: Mi, 26.02.2020 (04.10.2019-08.04.2020)

Unvorhergesehene Entwicklungen in Ihrem persönlichen, gesellschaftlichen oder
beruflichen Umfeld bewirken jetzt eine als angenehm und bereichernd empfundene
Erweiterung Ihres Bewusstseins und Ihrer grundsätzlichen Einstellung gegenüber
Gesellschaft, Religion, Philosophie, Recht und Ordnung. Vielleicht erhalten Sie Zugang
zu Ihnen bisher unbekannten Informationen, aufgrund derer Sie Ihre bisherigen
Ansichten nun revidieren.
Dies ist eine außerordentlich günstige Zeit, um sich mit neuartigen Technologien – z.
B. Elektronik oder Computertechnik - auseinanderzusetzen, aber auch psychologische
Prozesse und Studien würden Ihnen jetzt leicht fallen und neue Horizonte eröffnen.
Die Zeit ist ebenfalls für Reisen in ferne Länder günstig, um so andere Lebensformen
kennenzulernen und mit anderen Religionen, Kunst oder Moralfragen umzugehen. Sie
sind Veränderungen und Neuanfängen gegenüber aufgeschlossen und in der Lage,
andere Meinungen und Verhaltensweisen zu tolerieren.
Es kann auch sein, dass plötzlich und unerwartet eintretende Veränderungen Ihren
persönlichen Freiraum stark erweitern und um ein Vielfaches ausdehnen.

Uranus Transit im Trigon zum Radixmerkur
100%: Mi, 01.04.2020 (16.02.2020-07.05.2020)

In dieser von Abwechslung und schnellen Veränderung geprägten Zeit sind Sie in der
Lage, schnell und effizient zu denken und zu handeln. Sie erfassen neue Situationen
äußerst schnell und sind in der Lage, auch unkonventionelle Lösungen für schwierige
Probleme zu finden. Sie können auch die von den Eltern oder anderen Bezugspersonen übernommenen überholten Denk- und Verhaltensmuster ablegen und eigene
Wege gehen. Auch in Gesprächen und Diskussionen können Sie sich geschickt behaupten und neue Formen der Kommunikation ausprobieren.
Alles was neu und unbekannt ist, dürfte Sie jetzt faszinieren und begeistern, vor allem
technische und elektronische Bereiche.
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Uranus Transit im Trigon zum Radixmerkur

Diese Zeit eignet sich auch hervorragend dazu, sich neues Wissen anzueignen und
ein Studium zu beginnen. Probleme entstehen nur dann, wenn langwierige Detailarbeit
ansteht. Geduld und systematisches Vorgehen ist zur Zeit nicht Ihre Stärke. Sie
wollen weniger durch Lesen, sondern durch Ausprobieren lernen.
In dieser Zeit haben Sie die besondere Fähigkeit, eine gewisse Distanz zum Alltag zu
gewinnen und die Standpunkte und Meinungen anderer zu akzeptieren, obwohl Sie
vielleicht anderer Meinung sind.
Auch Erlebnisse aus der Vergangenheit erscheinen Ihnen in einem neuen Licht, und
Sie sind in der Lage, auch traumatische Geschehnisse der Vergangenheit mit innerem
Abstand und rational zu betrachten. Diese Haltung begünstigt wichtige Neuanfänge,
weil Sie sich relativ unbeeinflusst von etwaigen negativen Erfahrungen der Zukunft
zuwenden können.
In dieser Zeit werden Sie mit neuen Informationen und Situationen konfrontiert, so
dass Sie manchmal an Ihre Grenzen kommen - vor allem dann, wenn Sie zu vieles
gleichzeitig erledigen wollen. Sie sollten jetzt unbedingt regelmäßige Ruhepausen
einlegen und für Erholung sorgen; anderenfalls kann es vorkommen, dass Ihre Gesundheit Sie ausbremst.

Uranus Transit im Trigon zum Radix-AC
63%: Sa, 15.08.2020 (19.06.2020-12.10.2020)

In dieser Zeit wird Ihr Selbstausdruck und das Auftreten in der Öffentlichkeit origineller und auch individueller als sonst. Sie scheinen jetzt locker und neugierig neue
modische und gesellschaftliche Trends auszuprobieren und sich ein neues Outfit
anzueignen. Dies alles bewirkt auch, dass Sie im Umgang mit anderen locker, freizügig
und ungezwungen sind. So sind die Menschen in Ihrem Umfeld von Ihnen fasziniert
und finden Sie anziehend und interessant. Sie können jetzt leicht neue Kontakte
knüpfen, ohne dabei angespannt zu wirken.

Uranus Transit im Trigon zum Radixmerkur
20%: Do, 31.12.2020 (11.12.2020-16.02.2021). Text gleich wie: Siehe Seite 6.

Saturn im Transit durch das erste Haus
Di, 01.01.2019-Sa, 03.04.2021

In dieser Zeit dürften Sie sich stark auf Ihre persönlichen Anliegen und Bedürfnisse
konzentrieren und weniger auf die anderer Menschen. Dies kann Sie verbissen machen
und dazu führen, dass andere Ihnen ausweichen, weil sie Ihre Härte und Entschlossenheit spüren. Sie dürften aber auch ernüchtert registrieren, dass Ihnen persönlich
wichtige Projekte und Vorhaben eher schleppend und zögerlich anlaufen oder immer
wieder stocken. Eile und Hektik bringen jetzt nichts. Dafür ist nun Genauigkeit,
Präzision und Ausdauer gefragt. Es geht darum, Ihr Auftreten und Ihre äußere Erscheinung zu hinterfragen, zu korrigieren und die Ihnen wichtigen Projekte auf Herz
und Nieren zu testen. Es ist keine gute Zeit, um Neues und Unbekanntes anzugehen.
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Saturn Transit im Trigon zum Radixmond
98%: Mi, 01.01.2020 (13.12.2019-17.01.2020)

Nun erleben Sie sich im Gefühlsbereich ruhiger und ausgeglichener, aber auch belastbarer als sonst. Sie wirken auf Ihre Umgebung verlässlich und ernsthaft, aber
auch kühler und distanzierter. So begegnen Ihnen andere momentan vertrauensvoll,
aber auch distanziert und mit Respekt, denn sie spüren Ihre innere Festigkeit und
Zentriertheit. Diese Haltung wirkt sich positiv auf alle Ihre Beziehungen aus. Sie
dürften im Moment gut mit sich selbst zurechtkommen und zeitweise gar das Alleinsein
genießen, weil Sie gerade jetzt zu Ihren persönlichen Problemen und Defiziten einen
positiven Zugang haben. Sie können innere Konflikte besser erkennen und bearbeiten
als sonst und diese nun endgültig hinter sich lassen. Auch zu Ihrer Vergangenheit
sind Sie jetzt eher distanziert - sogar dann, wenn diese eher problematisch war. Sie
können erkennen, wo auf Ihrem Lebensweg Dinge nicht optimal gelaufen sind und
hier jetzt korrigierend eingreifen. Es liegt auf der Hand, dass dieser Prozess eher „im
stillen Kämmerlein“ ablaufen, weil dadurch auch sensible Themen berührt werden.
So machen Sie diese Dinge lieber mit sich selbst aus, um von außen niemandem
eine Angriffsfläche zu bieten.

Saturn Transit im Trigon zur Radixsonne
100%: Di, 14.01.2020 (28.12.2019-31.01.2020)

Sie erleben jetzt zwar eine Zeit, in der Sie mit einigen zusätzlichen Verpflichtungen
und Aufgaben konfrontiert werden, aber diese Tatsache akzeptieren Sie momentan
leichter als sonst. Sie sind ausdauernder, zentrierter und ausgeglichener als normal
und somit in der Lage, Ihre Aufgaben optimal zu erledigen. Sie machen sich unter
diesem Einfluss auch keine falschen Hoffnungen oder Illusionen, sondern können der
Realität ins Gesicht schauen. Durch diese Haltung erleben Sie vor allem am Arbeitsplatz eine positive Resonanz und Anerkennung wegen Ihres Pflichtbewusstseins und
Ihrer Ernsthaftigkeit. Unter dieser Konstellation können Sie durch konsequentes
Bemühen viel dazu beitragen, Ihrem Leben ein stabiles Fundament zu geben, das
auch in kritischeren Zeiten noch standhält. Es kann aber auch sein, dass Sie jetzt die
wohlverdienten Früchte von in der näheren Vergangenheit erbrachten Leistungen
ernten können. Sie können in relativ entspannter und ausgeglichener Atmosphäre
Bilanz ziehen und erkennen, welche persönlichen Defizite und Probleme noch einer
Klärung und Änderung bedürfen. Sie sollten die jetzige Zeit also nutzen, um Inventur
zu machen und Pläne für die Zukunft zu erstellen. Gerade jetzt verfügen Sie über viel
Bodenständigkeit.

Saturn Transit im Quadrat zum Radixpluto
100%: Mo, 30.03.2020 (05.03.2020-22.07.2020)

In dieser Zeit brechen alte Verletzungen, deren Ursprung bis in die Kindheit reicht.
Unbereinigte Konflikte mit Eltern und anderen Bezugspersonen leben wieder auf und
verlangen Ihre ganze Aufmerksamkeit. Da Ängste und lang begrabene Gefühle widersprüchlichster Art an die Oberfläche kommen, wäre es gut, wenn Sie genau unterscheiden können, ob es sich um aktuelle Konflikten handelt, oder ob unbewusste
Prägungen aus vergangenen Zeiten Ihr Verhalten färben. - Sie neigen dazu, wenig
objektiv zu sein und Machtkonflikte mit Menschen auszutragen, die Sie – meist unbewusst - an Widersacher aus der Kindheit erinnern. Sie sollten versuchen, eine innere Gelassenheit zu leben, aus der heraus Sie diese Abläufe kontrolliert handhaben.
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Dadurch haben Sie dann die Chance, unbewusste Prägungen zu hinterfragen und
endgültig zu klären. Wichtig ist jetzt, dass Sie nicht andere verantwortlich machen
für Dinge, die ihren Ursprung in Ihnen haben.

Saturn Transit im Quadrat zum Radixpluto
100%: Di, 23.06.2020 (05.03.2020-22.07.2020). Text gleich wie: Siehe Seite 8.

Saturn Transit im Quadrat zum Radixpluto
100%: Di, 22.12.2020 (02.12.2020-09.01.2021). Text gleich wie: Siehe Seite 8.

Der Mondknoten in den Häusern
Der Mondknoten ist der Hinweis auf neue Lebensaufgaben, die an uns herantreten. Dies kann in der unterschiedlichsten Form geschehen und richtet sich nach dem Thema des Hauses, in dem sich der Mondknoten
aufhält. Unter harmonischen Aspekten des Mondknoten sind meist neue, vorteilhafte Verbindungen zu anderen
Menschen möglich. Unter disharmonischen Aspekten können Schwierigkeiten, Auseinandersetzungen und
Trennungen in Gemeinschaften auftreten.

Der Mondknoten im Transit durch das sechste Haus
Di, 22.10.2019-So, 01.11.2020

Der Mondknoten benötigt im Schnitt eineinhalb Jahre um ein Haus zu durchwandern
und ganze 18 Jahre für den vollen Zyklus.

Mondknoten Transit im Sextil zum Radixmerkur
100%: Di, 10.03.2020 (13.02.2020-27.03.2020)

Nun verändert sich automatisch und ohne viel Probleme Ihre Art der Kommunikation,
wahrscheinlich auch aufgrund von Veränderungen im Beruf und des Alltags allgemein.
Diese Veränderungen dürften meist langsam und harmonisch vor sich gehen, so dass
Ihnen genug Zeit bleibt, sich sinnvoll und effektiv darauf einzustellen. Vielleicht
müssen Sie einen neuen Aufgabenbereich übernehmen, neue Mitarbeiter einweisen
oder den Wohnort wechseln. Wie dem aber auch sei: Sie müssen viel Neues und
Unbekanntes aufnehmen, verarbeiten und sortieren. Dies geht aber, wie oben beschrieben, eher vorsichtig und langsam vor sich, so dass Sie mit der Integration
neuen Wissens mühelos zurechtkommen.
In diesem Zusammenhang müssen Sie wohl auch Ihre Kommunikationsform überprüfen.
Neue Bekanntschaften erfordern manchmal neue Regeln! So dürften Sie viele festgefahrenen Denk-, Verhaltens- und Spracheigenschaften ablegen, eben weil Sie erkennen, dass es auch besser geht.
Es ist auch möglich, dass andere Menschen Ihnen ungewollt demonstrieren, wie Sie
manches anders und vielleicht sogar besser machen können. Beobachten Sie Ihre
Umgebung aufmerksam; Sie können auf angenehme Art viel lernen.
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Mondknoten Transit in Opposition zum Radixjupiter
100%: Mi, 25.03.2020 (08.03.2020-13.04.2020)

Jetzt können Sie viel Neues erleben. Dinge, die Sie aus Angst vor Kontrollverlust
bisher eher vermieden und umgangen haben, werden wichtig, und Sie müssen Sie
sich ihnen stellen, ob Sie wollen oder nicht. Aber keine Angst, Sie erfahren dadurch
langfristig eine enorme Erweiterung Ihres inneren Horizonts, auch wenn manches für
Sie zuerst unbekannt ist. In diesem Zusammenhang werden Sie auch öfter fragen,
ob das alles einen tieferen Sinn hat und überhaupt rechtens ist.
Generell erleben Sie wohl manchmal, dass nicht alles, was wir als Recht und Ordnung
bezeichnen, es auch wirklich ist. Sie erfahren, dass es viele Wahrheiten gibt, und dass
es oft gar nicht so einfach ist, Recht von Unrecht zu unterscheiden. Auch Ihre Vorstellungen von Ethik und Moral dürften aufgrund bestimmter Erlebnisse etwas
durcheinander geraten. Sie fragen sich wohl oft: „Wie kann und soll ich jetzt handeln,
damit ich vor meinem eigenen Gewissen und vor meinem inneren Richter bestehen
kann.“
Vielleicht müssen Sie jetzt einige Zweifel aushalten, bis Sie wieder wirklichen Boden
unter den Füßen haben.

Mondknoten Transit im Trigon zum Radixpluto
100%: Fr, 24.04.2020 (05.04.2020-02.08.2020)

Wahrscheinlich werden Sie jetzt einen Zuwachs an persönlicher Macht und Autorität
erfahren. Ihr Einfluss wächst, und Sie bekommen einen Zuwachs an Kompetenz und
Macht. Verhalten Sie sich gerade jetzt besonnen und aufmerksam. Macht verleitet –
oft unbewusst - dazu, sie (auch) für eigene Zwecke zu missbrauchen. Bedenken Sie,
dass sich die Rollen schnell umkehren können. Grundsätzlich verfügen Sie im Zusammenhang mit diesem Thema über viel Sensibilität und Feingefühl, aber ein Wort der
Warnung ist bei dieser Konstellation immer angebracht.
Sie erleben wohl auch einige tiefgreifende Veränderungen, die Sie nicht ganz kontrollieren und übersehen können. Wenn dabei Angst vor Kontrollverlust entsteht,
sollten Sie nicht versuchen, die Kontrolle über das Geschehen mit Gewalt wiederzubekommen, denn die würde unter dieser Konstellation schnell eine unkontrollierbare
Eigendynamik annehmen. Halten Sie besser die eventuell entstehende Unsicherheit
aus, und beobachten Sie dabei Ihre innere Entwicklung. Sie können im Laufe dieser
Zeit und gerade in diesem Zusammenhang viel über Angst- und Aggressionsentstehung und -bewältigung lernen. Außerdem dürften Sie kraftvolle Unterstützung erhalten, wenn es zu brenzlig werden sollte.

Mondknoten Transit in Opposition zum Radixneptun
100%: Fr, 24.07.2020 (23.04.2020-23.08.2020)

In dieser Zeit werden Sie bezüglich Themen wie Phantasie, Traum und Illusion viel
Entwicklungs- und Lernarbeit leisten müssen. Sicherlich kommen Sie dabei manchmal
an die Grenzen Ihrer Leistungsfähigkeit. Dann ist es für Sie besonders wichtig, nicht
zu versuchen, krampfhaft die Kontrolle zu behalten, denn das wird Ihnen kaum
gelingen. Viel eher sollten Sie Geduld entwickeln. Immer wieder werden Sie erleben,
dass sich die Dinge anders entwickeln als es anfangs aussah. Und Sie werden immer
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Mondknoten Transit in Opposition zum Radixneptun

wieder erkennen, dass es schwierig sein kann, zwischen Illusion und Realität zu unterscheiden.
Sie sollten bei wichtigen Entscheidungen eher abwarten und nicht zu schnell Stellung
beziehen. Vieles ändert sich mitunter schnell, fließend und gründlich. Wenn Sie
achtgeben und Ihren Alltag und Ihre Mitmenschen genau beobachten, können Sie
jetzt bezüglich der Unterscheidung zwischen Traum, Illusion, Wahrheit und Realität
vieles lernen.

Mondknoten Transit im Quadrat zur Radixsonne
100%: Do, 01.10.2020 (14.09.2020-28.10.2020)

In dieser Zeit erkennen Sie deutlich, was für Sie wichtig wird und was nicht mehr
aktuell und gültig ist. Ihre eigene Persönlichkeit und die innere Einstellung zu sich
und wichtigen Fragen des Lebens verändert sich jetzt aufgrund neuer äußerer Erfahrungen und Erlebnisse erkennbar. Sie erreichen eine Phase in Ihrem Leben, in der
sich vieles grundlegend ändert. Was bisher richtig war und worauf Sie sich verlassen
konnten, kann sich jetzt als nicht mehr brauchbar erweisen.
All dies kann spürbar erschüttern und aufrütteln. Sie werden vom Leben gezwungen,
viele feste Ansichten, Gewohnheiten und innere Gewissheiten neu zu definieren. Es
steht für Sie eine Neudefinierung der inneren Persönlichkeit und des Wesenskerns
an. Dieser Umlernprozess kann momentan unangenehm sein, aber langfristig gesehen
profitieren Sie davon, denn Sie bekommen auch die Gelegenheit, Dinge zu hinterfragen
und in einem neuen Licht zu sehen. Nicht alles, was für Sie bisher richtig und stimmig
war, übersteht diese Phase. Vieles haben Sie einfach unbewusst übernommen, doch
jetzt relativiert sich das aufgrund neuer Erkenntnisse, Erfahrungen und Erlebnisse.

Der Mondknoten im Transit durch das fünfte Haus
So, 01.11.2020-So, 03.10.2021

Der Mondknoten benötigt im Schnitt eineinhalb Jahre um ein Haus zu durchwandern
und ganze 18 Jahre für den vollen Zyklus.

Jupiter im Transit durch das zwölfte Haus
Mi, 16.10.2019-Di, 21.01.2020

Sie sollten diese Zeit nutzen, bisher vernachlässigte und unbeachtete Bereiche Ihres
Lebens zu erforschen und eventuell zu bereinigen. Es kann sonst geschehen, dass
Sie sich mit allerlei Problemen herumschlagen müssen, deren wahre Ursache Sie nicht
spontan erkennen und die so eine nicht zu übersehende Dimension einnehmen. Sie
sollten gerade jetzt eindeutige Hinweise erhalten, wo Sie bei Ihrer Bereinigungsarbeit
ansetzen müssen. Dazu gehört auch, nicht ins Außen zu flüchten, sondern sich dem
Innenleben zuzuwenden, um dort für Ordnung und Ausgeglichenheit zu sorgen. Wenn
Sie eher ein Mensch der Aktion und Dynamik sind, sollten Sie gerade jetzt innehalten
und Ruhe suchen, um sich selbst die nötige Regeneration zu ermöglichen.
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Jupiter Transit im Trigon zum Geburtsmerkur
28%: Mi, 01.01.2020 (16.12.2019-03.01.2020)

Dies ist eine für Sie sehr abwechslungsreiche und von intellektuellem Austausch
geprägte Zeitspanne. Sie sind unter diesem Einfluss hellwach und geistig außerordentlich rege und flexibel, so dass Sie, ohne sich besonders anstrengen zu müssen,
sehr viel Neues aufnehmen und verarbeiten können. Diese Zeit sollten Sie nutzen,
sich weiterzubilden und vielleicht auch, um neue Projekte zu starten. Dies aber nur
dann, wenn Sie im Vorfeld gründliche und systematische Planungsarbeit geleistet
haben. Sie sind zur Zeit auch ein sehr anregender und unterhaltsamer Gesprächspartner, der in Diskussionen immer bemüht ist, das Verbindende hervorzuheben. Sie
neigen während dieser Zeit zu Vernunft und Einsicht statt zum Denken in sich gegenseitig bekämpfenden Gegensätzen.
Dieser Einfluss begünstigt vor allem den Bereich der Arbeit. Sie gehen optimistisch
und entspannt Ihrer Arbeit nach und können auf viel Einsicht und Intuition zurückgreifen. Sie denken weiträumig, großzügig und übersehen selten Details, die wichtig
für das Gesamtprojekt sind. Ihr Denken und Handeln ist jetzt von viel Integrität und
Wohlwollen geprägt, so dass Sie vor allem angenehm auffallen.

Jupiter Transit im Sextil zum Radix-MC
8%: Mi, 01.01.2020 (Vor 01.01.2020-27.02.2020)

In dieser Zeit erhalten Sie sicherlich die Gelegenheit, Ihren Berufs-, Karriere- und
den bewusst gewählten Lebensweg positiv zu verändern. Dies deshalb, weil Sie sich
jetzt mit toleranten, harmonisierenden und liberalen Aspekten und Verhaltensweisen
identifizieren. Andere, vor allem Vorgesetzte, aber auch Familienmitglieder und Arbeitskollegen erkennen diese positive Lebenseinstellung und neigen dazu, Sie zu
unterstützen oder zumindest nicht zu behindern. Ihr Optimismus und die jetzige
Zuversicht verhilft Ihnen zu schönen Erfolgen, weil Sie oft zur richtigen Zeit am
richtigen Platz sind.

Jupiter im Transit durch das erste Haus
Di, 21.01.2020-So, 07.02.2021

In der kommenden Zeit wird Jupiter durch ihr erstes Haus gehen. Dies ist eine Zeit,
in der Sie sich wieder mehr in Szene setzen wollen, und in der Sie sich auch exponieren
und engagieren sollten. Nun haben Sie gute Chancen, ihrem Auftreten in der Öffentlichkeit mehr Gewicht und Nachdruck zu verleihen. Sie verstehen es, gleichermaßen
spontan, energisch, besonnen und überlegt aufzutreten, so dass andere ihre expansiven Bemühungen eher fördern und unterstützen statt sie zu behindern. Jetzt sind
Neuanfänge und Projekte, die größere Dimensionen aufweisen, recht begünstigt.
Ihre persönlichen Aktivitäten und Vorhaben dürften gute Möglichkeiten zur Verwirklichung haben, weil Sie sowohl optimistisch als auch überlegt zur Tat schreiten.
Vergrößern Sie Ihren Bewusstseinskreis und Ihren Aktionsradius sowohl beruflich als
auch privat. Sie erhalten auch verstehende Einblicke hinsichtlich Ihres eigenen Auftretens und Ihrer Durchsetzung in der Öffentlichkeit, was gegebenenfalls positive
Korrekturen möglich macht.
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Jupiter Transit in Konjunktion zum Radix-AC
100%: Di, 21.01.2020 (13.01.2020-30.01.2020)

In dieser Zeit verhalten Sie sich im Umgang mit anderen Menschen positiver, umgänglicher und harmonischer als in anderen Zeiten. Sie legen viel Wert darauf, bei
anderen gut anzukommen. So entwickeln Sie viel Diplomatie und Offenheit für die
Anliegen und Sorgen der anderen. Sie erhalten auch und schnell Einblick und Verständnis in Ihr Kontakt- und Sozialverhalten und können relativ problemlos positive
Veränderungen einleiten. Jetzt beginnt ein neuer Jupiter-Zyklus von 12 Jahren für
Sie. Diese zwölf Jahre können Sie bewusst nutzen, Ihr Verhalten in allen wichtigen
Lebensbereichen zu erkennen und geduldig positive Veränderungen durchzuführen.

Jupiter Transit im Sextil zum Radixsaturn
100%: Di, 28.01.2020 (19.01.2020-06.02.2020)

Auf eine zwanglose und fast spielerische Art und Weise verschwinden jetzt verschiedene Beschränkungen und belastende Verpflichtungen aus Ihrem Leben. Dies geschieht vor allem deshalb, weil Sie sich selbst mehr zutrauen und bisherige Grenzen
nicht mehr als gegeben hinnehmen. Dieser Prozess verläuft jedoch sehr diszipliniert
und geordnet, weil Ihnen nichts daran liegt, zu eifrig und spontan zu sein. So ist es
wahrscheinlich, dass Ihre Umgebung Ihre Expansionsbestrebungen eher unterstützt
als behindert. Dieser Prozess kann sich auch im Inneren Ihrer Psyche abspielen. In
diesem Fall weiten sich - unterstützt durch äußere Einflüsse - die Grenzen Ihres
Bewusstseins, zum Beispiel dann, wenn Sie im Zuge eines Arbeitsplatzwechsels den
Wohnort wechseln müssen. Sie bauen Vorurteile ab und durchbrechen die Grenzen
allzu fest eingefahrener Gewohnheiten und Denkstrukturen. Es kann auch sein, dass
Sie sich Lebensbereichen zuwenden, die Sie bisher ängstlich gemieden haben. Das
bringt jetzt eine beträchtliche Erweiterung Ihres Handlungsspielraums. Aber wie auch
immer - Sie erleben eine Zeit, in der Sie zu neuen Ufern aufbrechen können und auch
belastende und bedrückende Lebensumstände hinter sich lassen können. Ihre bisherige Weltanschauung dürfte unter diesem Einfluss eine gravierende Veränderung
erfahren. Bisherige Grenzen in Ihrem Leben werden auf sanfte Art beseitigt oder
zumindest geöffnet.

Jupiter Transit im Sextil zum Radix-MC
100%: Mo, 17.02.2020 (07.02.2020-27.02.2020). Text gleich wie: Siehe Seite 12.

Jupiter Transit im Quadrat zur Geburtsvenus
100%: Do, 20.02.2020 (10.02.2020-01.03.2020)

Sie wollen in dieser Phase unbedingt das Leben genießen und so wenig wie möglich
an Beruf, Pflichten und Verantwortung denken. Sie neigen dazu, sich einfach zurückzulehnen und auf günstige Gelegenheiten zu warten, ohne selbst aktiv zu werden.
Wenn Sie mit Ihrem Leben grundsätzlich zufrieden sind, sollten Sie dies jetzt auch
unbedenklich tun. Schalten Sie mal ab, aber achten Sie auch darauf, z.B. beim Essen
und Trinken ein Mindestmaß an Kontrolle und Vernunft walten zu lassen. Unter diesem
Aspekt neigt der Mensch zur Unmäßigkeit. Sind Sie mit ihrer Gesamtsituation jedoch
unzufrieden, ist dies eine Gelegenheit, dem Glück unter die Arme zu greifen. Das
Schicksal bietet Ihnen jetzt Chancen und Möglichkeiten, für Sie Wichtiges in Ihrem
Leben zu installieren. Sie müssen jedoch selbst aktiv werden, zumal Sie jetzt von
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einem enorm starken Selbstwertgefühl unterstützt werden. Auch in Beziehungen und
Partnerschaften engagieren Sie sich jetzt sehr. Sie neigen aber auch dazu, des Guten
zuviel zu tun und die jeweiligen Partner allzu sehr in Beschlag zu nehmen. Auch Ihre
Erwartungshaltung in Partnerschaften und in beruflicher Hinsicht ist groß und führt
dann zu Enttäuschungen, weil Sie ganz einfach zuviel Harmonie und Entgegenkommen
des Partners erwarten.

Jupiter Transit im Trigon zum Geburtsmond
100%: Mi, 11.03.2020 (28.02.2020-24.03.2020)

Sie erleben jetzt eine sehr angenehme und entspannende Zeit, in der Sie zwar sehr
gefühlsbetont sind, dies jedoch im positiven Sinne. Sie können sich momentan gut
öffnen und leichter als sonst Kontakte knüpfen, die Sie als echt und bereichernd
erleben. Da jetzt auch der unbewusste Teil Ihrer Psyche aktiviert wird, kann es
vorkommen, dass Sie mitunter launisch und reizbar sind, weil Sie jetzt vieles erleben,
das Sie an Situationen aus Ihrer Kindheit erinnert. Aber dieser Prozess verläuft unter
diesem Trigon sehr gemäßigt und diszipliniert ab, so dass Sie die negativen Begleiterscheinungen im Griff haben und konstruktiv steuern können. Sie können jetzt
vieles verarbeiten und endgültig abschließen, was in Ihrer Kindheit im unbereinigten
Zustand verblieben ist. Nutzen Sie diese Zeitspanne also zur verstärkten Innenarbeit.

Jupiter Transit im Trigon zur Geburtssonne
100%: Sa, 21.03.2020 (08.03.2020-05.04.2020)

Das Schicksal meint es während dieser Zeit sehr gut mit Ihnen, denn dieser Transit
zählt mit zu den angenehmsten. Er beschert Ihnen gewissermaßen eine "Glückssträhne". Glück ist jedoch die Fähigkeit, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein. Mit
anderen Worten, Sie müssen nun aktiv werden und die Ihnen wichtigen Projekte in
Angriff nehmen.
An guten Gelegenheiten dürfte es momentan nicht fehlen. Der Alltag beschert Ihnen
unter diesem Einfluss weniger Probleme als sonst, und es läuft allgemein jetzt alles
rund und harmonisch in Ihrem Leben. Sie dürften Freiheiten genießen, die Sie sonst
nicht haben. Bedenken Sie jedoch, dass dieser angenehme und harmonisierende
Einfluss in Kürze wieder zu Ende geht. Dann hält der normale Alltag wieder Einzug in
Ihr Leben, was eine Tatsache ist, die unter diesem Einfluss häufig vergessen wird.
Auch wenn Sie schon seit längerem in einer Krise stecken, bietet Ihnen das Schicksal
eine Verschnaufpause, in der Sie die Möglichkeit haben, wieder einmal Sie selbst zu
sein. Nutzen Sie in diesem Fall diese Zeitspanne dazu, Problembereiche anzugehen
und zu beseitigen, denn Sie verfügen jetzt über mehr Vitalität und innere Kraft, aber
auch über mehr Selbsterkenntnis als sonst. Sie können jetzt auch besser erkennen,
was Ihre innersten und ureigensten Wünsche und Ziele sind und diese konkret benennen. Ansonsten ist dies eine günstige Phase, um Urlaub zu machen und das Leben
einfach zu genießen.

Jupiter Transit im Trigon zur Geburtssonne
100%: Do, 09.07.2020 (22.06.2020-25.07.2020). Text gleich wie: Siehe Seite 14.
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Jupiter Transit im Trigon zum Geburtsmond
100%: Mi, 22.07.2020 (06.07.2020-08.08.2020). Text gleich wie: Siehe Seite 14.

Jupiter Transit im Quadrat zur Geburtsvenus
100%: So, 30.08.2020 (04.08.2020-21.10.2020). Text gleich wie: Siehe Seite 13.

Jupiter Transit im Sextil zum Radix-MC
83%: Sa, 12.09.2020 (11.08.2020-15.10.2020). Text gleich wie: Siehe Seite 12.

Jupiter Transit im Quadrat zur Geburtsvenus
100%: Sa, 26.09.2020 (04.08.2020-21.10.2020). Text gleich wie: Siehe Seite 13.

Jupiter Transit im Trigon zum Geburtsmond
100%: Di, 03.11.2020 (18.10.2020-15.11.2020). Text gleich wie: Siehe Seite 14.

Jupiter Transit im Trigon zur Geburtssonne
100%: Fr, 13.11.2020 (31.10.2020-24.11.2020). Text gleich wie: Siehe Seite 14.

Jupiter Transit im Quadrat zum Radixpluto
100%: Di, 22.12.2020 (12.12.2020-31.12.2020)

Sie neigen jetzt dazu, Ihren Willen sehr konsequent und kompromisslos durchzusetzen und eigene Ideologien und Vorstellungen rücksichtslos in den Vordergrund zu
stellen. Sie machen in dieser Phase auch vor Vorgesetzten und Autoritätspersonen
nicht halt und decken deren Schattenseiten mit der Begründung, nur dem Recht und
der Ordnung zu dienen, schonungslos auf. Wenn Ihre Aktionen begründet sind und
Sie im Sinne der Allgemeinheit handeln, dürften ihre Machtkämpfe von Erfolg gekrönt
sein. Mit Sicherheit jedoch verfolgen Sie nun auch egoistische Ziele, selbst wenn Sie
sich dessen nicht immer bewusst sind. Dieser Prozess geht auch mit Ängsten und
Verunsicherungen einher, weil eine tiefliegende Persönlichkeitsebene aktiviert wird,
die sonst nur bei „Lebensgefahr“ aktiviert wird. Sie nehmen jetzt schnell eine „Alles
oder Nichts“-Haltung ein, wenn Sie meinen, Ihre Sicherheit ist bedroht. Halten Sie
sich jetzt eher zurück und vermeiden, wenn möglich, Situationen, in denen Sie mit
Machtkämpfen konfrontiert werden. Sie werden jetzt viel stärker von Emotionen als
von der Vernunft gelenkt. Auch Ihr Realitätssinn ist momentan nicht so ausgeprägt.
Beschränken Sie sich darauf, Erreichtes zu sichern und Neuanfänge auf einen ruhigeren Zeitpunkt zu verschieben. Statt dessen können Sie jetzt mit Erfolg die Basis
Ihrer Persönlichkeit festigen.
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