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Einführung
Was die Prognose Ihnen sagt
In den vorliegenden Texten erfahren Sie, wie die gegenwärtigen Gestirnskonstellationen (die Transite)
zu Ihrem Geburtshoroskop stehen, wie Sie diese Qualitäten und Energien ganz konkret in Ihrem
Leben erfahren und wie Sie am besten damit umgehen können.
Jeder Planet spricht dabei eine Ebene Ihrer Persönlichkeit an und aktualisiert die damit verbundenen
Themen auf seine spezielle Art, so daß Sie sich dieser Aspekte und der damit verbundenen
Reaktionsmuster bewußt werden können.
Die Abfolge der Aspekte eines Transitplaneten verläuft dabei in einem organischen Zyklus. Ein Thema
wird angesprochen und in der Folge aus verschiedenen, aufeinander aufbauenden Perspektiven
beleuchtet, um Ihnen schließlich in vollem Umfang klar zu werden.
Es geht bei der Prognose also nicht um Vorhersage von Ereignissen, sondern um Hinweise auf
Entwicklungstendenzen zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Da meist mehrere Transite gleichzeitig wirksam sind, ist es Ihrem aufmerksamen Gespür und Ihrem
Unterscheidungsvermögen überlassen, die einzelnen Qualitäten für sich herauszufinden. Diese
Situation ist dem Hören einer Symphonie vergleichbar: Sie erleben den Gesamteindruck der Musik,
können jedoch auch die einzelnen Instrumente in ihrer jeweiligen Klangfarbe und Melodie
heraushören, wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf richten.
Die langfristig wirksamen Transite haben naturgemäß den stärksten und nachhaltigsten Einfluß auf
Ihre Entwicklung und Ihre Bewußtwerdung. Sie können zu tiefgreifenden Veränderungen in Ihrem
Leben führen. Die kurzfristigen Einflüsse beschreiben eher die aktuellen Inszenierungen Ihres
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Die Transite
Es gibt kurzfristige Transite, deren Einfluß stunden- und tageweise zu spüren ist, dann mittelfristige,
die über mehrere Wochen Gültigkeit haben, und schließlich langfristige, die über viele Monate und
sogar Jahre hinweg wirksam sind.

vorhandenen Potentials in seiner Mischung aus bewußten und unbewußten Inhalten, das sich entlang
der großen Entwicklungslinie entfaltet.
Die scheinbare Rückläufigkeit der Planeten
Außer Sonne und Mond werden alle Planeten zu bestimmten Zeiten im Jahr rückläufig, d.h., daß die
Planeten von der Erde aus betrachtet scheinbar ihre Richtung ändern. Das ist dann der Fall, wenn ein
innerer (schnellerer) Planet auf seiner Umlaufbahn um die Sonne die Erde überholt oder ein äußerer
(langsamerer) Planet von der Erde überholt wird.
Dieses Phänomen führt zu einer unterschiedlich langen Verweildauer der Planeten in den einzelnen
Zeichen und zu einem Innehalten bei bestimmten Graden eines Zeichens.
Wenn ein Planet zur Rückläufigkeit wechselt, führt das immer zu einer Phase der Verlangsamung
seiner astrologischen Laufgeschwindigkeit. Diese langsamere Phase folgt auf eine Phase
dynamischer, vorwärts gerichteter Aktivitäten und Entwicklungen. Das bedeutet für Sie, daß Sie sich
beim Transit eines rückläufigen Planeten sehr viel ausgiebiger und länger mit dem angesprochenen
Thema beschäftigen müssen, als das bei direktläufigen Planetentransiten der Fall ist. In einer solchen
Phase scheinen Projekte zu stagnieren, und Sie könnten mit Ungeduld und Frustration reagieren.
Doch Sie sollten diese Zeit nutzen, um bisher unbeachtete Punkte unter die Lupe zu nehmen und
liegengebliebene Angelegenheiten nachzuholen, damit Sie aufgeräumt und klar dem nächsten
Vorwärtsschub begegnen können.

Einführung in die Bedeutung der Häuser Ihres Geburtshoroskops
Sie symbolisieren die einzelnen Lebensbereiche, deren Erfahrungen einen organisch aufeinander
aufgebauten Zyklus darstellen. Radix-Planeten in einem Haus sind von dessen Qualitäten gefärbt,
beeinflussen jedoch auch rückwirkend den angesprochenen Lebensbereich auf ihre Art.
Die Transite der laufenden Planeten durch Ihre Häuser aktivieren die damit verbundenen Themen
gemäß ihrer spezifischen Qualität.

Das erste Haus
Das 1. Haus symbolisiert die Art, wie Sie sich nach außen darstellen, auf Lebenssituationen zugehen,
etwas beginnen, sich selbst behaupten und durchsetzen. Es sagt etwas über Ihre physische Gestalt,
die körperliche Konstitution als Ausdruck der Seele und die Maske (Rolle) aus, in der Sie gesehen
werden wollen.

Das 2. Haus steht für die materielle Basis, die eigenen Ressourcen (Besitz, Geld, ökonomische
Fähigkeiten), mit denen Sie sich Sicherheit aufbauen. Dieser Bereich symbolisiert die Werte, über die
Sie Ihren Selbstwert definieren. Er steht auch für Abgrenzungsfähigkeit und schließlich für
Genußfähgkeit, wenn nämlich Ihr Sicherheitsbedürfnis befriedigt und Stabilität gemäß Ihrer eigenen
Wertskala erreicht ist.

Das dritte Haus
Das 3. Haus steht für Kommunikation jeder Art: wie Sie denken, sich mitteilen, Informationen einholen
und weitergeben, Mimik und Gestik einsetzten, um sich auszudrücken, ebenso wie der Gebrauch der
Medien (Radio, Fernsehen, Zeitschriften, Bücher etc.). Es symbolisiert den praktischen Alltagsintellekt,
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Das zweite Haus

Lernfähigkeit (Schule, Grundausbildung), den Bewegungsradius im nahen Umfeld, kleine Reisen,
öffentliche Straßen und Plätze (Treffen auf dem Marktplatz, in der Bahn, in Cafés, in der
Buchhandlung, im Kino etc.).

Das vierte Haus
Das 4. Haus entspricht der familiären Herkunft, den Erfahrungen im Elternhaus mit den
entsprechenden, meist unbewußten emotionalen Prägungen in der Kindheit. Es symbolisiert die
seelische Identität als Basis für die Entwicklung eines erwachsenen, selbständigen Ichs. Im
Erwachsenenalter steht es für das eigene Zuhause, den Rückzug in die private Sphäre, das Bedürfnis
nach Heimat und Geborgenheit.

Das fünfte Haus
Das 5. Haus bedeutet die Fähigkeit, selbständig und unternehmerisch zu handeln, es entspricht dem
schöpferischen Prinzip und schließt auch die biologische Ebene der Fortpflanzung mit ein. Es hat zu
tun mit Dingen, die Freude machen und das eigene Ich herausstellen: Liebesabenteuer, Sexualität,
Kinder, Vergnügungen, Theater, Bälle, Spiele aller Art, Lotterien, künstlerische Fähigkeiten,
Selbstausdruck, Dramatisierung der Emotionen.

Das sechste Haus
Das 6. Haus symbolisiert den Bereich der (abhängigen) Arbeit, der alltäglichen Pflichten, der
Gesundheit, die von den Lebensbedingungen, der Ernährung und der psychischen Haltung abhängig
ist. Es steht für die Fähigkeit, Ihren Alltag ökonomisch zu organisieren, eine heilsame Ordnung zu
Hause und am Arbeitsplatz zu schaffen, Ihre Fertigkeiten und Talente weiterzuentwickeln und einer
Sache mit Sorgfalt und Qualitätsbewußtsein zu dienen. Unterscheidungsvermögen und Kritikfähigkeit
gehören ebenfalls dazu.

Das siebte Haus
Das 7. Haus symbolisiert den Bereich partnerschaftlicher Beziehungen (geschäftlich und privat), wozu
auch offene Feinde gehören können (Prozesse, Rechtsstreitigkeiten). Es steht für die Fähigkeit, auf
ein Du zuzugehen, sich offen dazu zu bekennen und sich zu binden (auch vertraglich, z.B. in einer
Ehe). Dieser Bereich beinhaltet Ihre Erwartung an einen Partner, Ihr inneres Partnerbild, das Sie auf
den anderen projizieren, um sich schließlich selbst als Träger dieser Wesensmerkmale zu erkennen.

Das 8. Haus symbolisiert die Vertiefung der Verbindlichkeit, sowohl auf der emotionalen wie auf der
finanziellen Ebene. Es steht für die Verstrickungen in Leidenschaften, Sexualität, Machtkämpfe,
Geldangelegenheiten und Zwänge, die nur durch eine vollkommene Wandlung der eigenen
Persönlichkeit gelöst werden können. Es ist daher auch der Bereich des "Stirb und werde", Altes,
Überlebtes muß vollkommen losgelassen werden, um Neuem Platz zu machen. Das 8. Haus
symbolisiert den Schattenbereich der Seele, den es als zu einem gehörig zu akzeptieren gilt, um die
Weihen tiefer Liebe in der Verschmelzung des lichten und dunklen Pols zu erfahren. Es ist der Gang
durch die persönliche Hölle verborgener, verheimlichter Motive und Triebe, die nur durch bewußtes
Durchleben und Loslassen zu erlösen sind.
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Das achte Haus

Das neunte Haus
Das 9. Haus steht für Ihre Lebensphilosophie, Ihre Weltanschauung, die Sie durch Erfahrungen und
Studium gewinnen. Es ist der Bereich der Wahrheits- und Sinnsuche, der weiten Reisen in andere
Kulturkreise, sowohl auf der physischen wie auf der geistigen Ebene, um Ihren Erkenntnishorizont zu
erweitern und neue Möglichkeiten kennenzulernen. In diesem Bereich stellen Sie Fragen und suchen
die Antworten bei den Meistern, bis Sie durch Erfahrungen und Selbsterkenntnis Ihren eigenen
inneren Meister gefunden haben. Sie erleben Ihre Fähigkeit, selbst etwas als Wahrheit zu erkennen,
aus einem tiefen, inneren Wissen heraus.

Das zehnte Haus
Das 10. Haus steht für Ihren Status in der Gesellschaft, den Sie durch berufliche Kompetenz
einnehmen wollen. Es zeigt, auf welchen Gebieten Sie sich qualifizieren wollen, um Ihren Beitrag zum
Ganzen zu leisten. Es beschreibt die Rolle und die Funktion, mit der Sie sich in der Öffentlichkeit
präsentieren, und die Normen, nach denen Sie sich richten, um Anerkennung zu bekommen. Das 10.
Haus symbolisiert auch Ihr persönliches Lebensziel, den Kulminationspunkt Ihrer Entwicklung vom
unmündigen Kind zum eigenständigen, selbstverantwortlichen Erwachsenen.

Das elfte Haus
Das 11. Haus symbolisiert den Lebensbereich, in dem Sie sich, frei von konventionellen
Einschränkungen, mit Ihren Interessen beschäftigen können und niemand anderem verpflichtet sind
als Ihren humanitären Idealen und Ihrer Ethik von Freiheit, Unabhängigkeit, Toleranz und
Gleichberechtigung. Es steht für Gruppenaktivitäten und Freundschaften, denen Sie sich durch Ihre
geistige Haltung und gemeinschaftliche Anliegen verbunden fühlen, und beschreibt die Qualitäten, die
Sie in diesem Bereich verwirklichen wollen.

Das zwölfte Haus
Das 12. Haus symbolisiert den Rückzug von der Betriebsamkeit und den ehrgeizigen Bestrebungen
der äußeren Welt und die Hinwendung nach innen, zur Besinnung auf sich selbst und zum Eintauchen
in die Einheit und Grenzenlosigkeit des Lebens an sich. Es ist der Bereich der Meditation, der
Abgeschiedenheit, aber auch des Gefangenseins, der Einsamkeit und des Verlorenseins. Hier geht es
um völliges Loslassen des kleinen Ichs und die Hingabe an das höhere Selbst. Kloster, Krankenhaus
oder Gefängnis sind äußere Entsprechungen dafür.

Die Sonne
Die Sonne betrifft Ihre körperliche Vitalität, Ihre Lebensfreude, Ihre Lust, Ihre kreative Entfaltungskraft
und Ihren Gestaltungswillen, mit dem Sie Ihre Qualitäten bewußt und auf Ihre ganz individuelle Weise
zum Ausdruck bringen. Die Transitsonne gibt Ihnen einen kraftvollen Impuls zum Selbstausdruck.
Die Sonne durchquert den Tierkreis in einem Jahr und bleibt 4 Wochen in einem Zeichen (wobei
natürlich wir uns um die Sonne drehen, und es nur so scheint, als drehte sie sich um uns). Die
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Einführung in die Bedeutung der einzelnen Transitplaneten

Sonnentransite zu Ihren Geburtsplaneten wirken 1-2 Tage und aktivieren in dieser Zeit die
angesprochenen Themen Ihres Horoskops. In den Häusern Ihres Geburtshoroskops verweilt die
Sonne mehrere Wochen und rückt Ihnen die mit den entsprechenden Lebensbereichen verbundenen
Qualitäten ins Bewußtsein.
Sind zur gleichen Zeit längerfristig wirksame Transitaspekte vorhanden, kann ein Sonnentransit der
aktuelle, auslösende Faktor sein und Ihr persönliches Engagement zu den entsprechenden Themen
herausfordern.

Der Mond
Der Mond berührt auf seiner Wanderung durch Ihr Horoskop das ganze Spektrum Ihrer Empfindungen
und Bedürfnisse, die mit den einzelnen Lebensbereichen und deren Qualitäten verbunden sind. Durch
die periodische Wiederkehr (der Mond durchläuft alle zwölf Zeichen des Tierkreises in 28 Tagen)
haben Sie alle vier Wochen erneut die Chance, in einem bestimmten Lebensbereich genau
hinzuspüren und sich Ihrer unbewußten Einstellungen und Reaktionsmuster aus der Vergangenheit
bewußt zu werden.
Der Mond hält sich etwas weniger als zweieinhalb Tage in einem Tierkreiszeichen auf. Die
Mondtransite dauern nur Stunden an. Dennoch haben sie eine deutliche, wenn auch oft unbewußte
Wirkung, weil die Gefühlsebene angesprochen ist. Stimmungen ebenso wie Verstimmungen können
noch lange nachhallen, auch wenn das aktuelle Auslöseerlebnis schon längst vorbei ist.

Der Merkur
Merkur steht für Kommunikation, Gespräche, Telefonate, Briefe, kleine Reisen und Beweglichkeit,
generell für Austausch mit Ihrer nahen Umwelt. Er symbolisiert Ihre Art zu denken und Kontakt
aufzunehmen und sich die verfügbaren Informationen zu beschaffen. Seine Position ist wichtig bei
Verhandlungen und Geschäftsabschlüssen.
Merkur durchläuft den Tierkreis gut viermal so schnell wie die Sonne (scheinbar). Dadurch, daß er
dreimal die Richtung ändert, braucht er aber ebenfalls ein Jahr, um alle 12 Zeichen zu durchwandern.
Durch die unterschiedliche Verweildauer in den einzelnen Zeichen wirkt sich ein Merkurtransit
verschieden lang aus: von einem Tag bis zu mehreren Wochen.

Die Venus

Die Venus braucht etwas mehr als anderthalb Jahre, um den Tierkreis zu durchlaufen. Die Transite
durch Ihre Radixhäuser (Lebensbereiche) dauern mehrere Wochen, die Transitaspekte zu Ihren
Geburtsplaneten sind 1 bis 3 Tage wirksam.

Der Mars
Mars steht für Durchsetzung, Triebkraft und Initiative. Sie haben unter einem Marstransit sehr viel
aktive Energie zur Verfügung und trauen sich, Dinge anzugehen, vor denen Sie bisher vielleicht
zurückgeschreckt sind.
Astrologische Analysen erhalten unter http://astropoint.frielandy.de weiter Ratgeber gibt es hier
http://ebookshop.frielandy.de

01.Januar 2012

Die Venus symbolisiert Ihre freundliche, charmante Zugewandtheit zu anderen Menschen und Ihre
Vorstellungen von Erotik, Liebe und Partnerschaft. Unter einem Venustransit haben Sie das Bedürfnis
nach Schönheit und Harmonie und sind im Konfliktfall eher geneigt, einen fairen Ausgleich
herzustellen als die Konfrontation zu suchen.

Die Marsenergie kann sich jedoch auch aggressiv und destruktiv zeigen. Unter ungünstigen Aspekten,
besonders wenn noch andere Planeten beteiligt sind, kann es zu heftigen Auseinandersetzungen, zu
Streit und Kampf kommen. Durch Impulsivität ist die Unfallgefahr erhöht, und Sie sollten besonders
wach und aufmerksam sein, um unnötige Risiken zu vermeiden.
Der Mars braucht knapp 2 Jahre, um den Tierkreis zu durchlaufen. Sein Einfluß auf die einzelnen
Lebensbereiche (die Häuser Ihres Horoskops) dauert zwischen 5 Wochen und etwa 4 Monaten. Die
Transite zu Ihren Radixplaneten sind etwa 2 Tage bis 2 Wochen aktuell.
Marstransite können die zündende Dynamik darstellen, die die Thematik längerfristiger Transite
auslösen kann.

Der Jupiter
Jupiter symbolisiert Expansion und Wachstum. Er steht für Ihr Bedürfnis nach Erkenntnis und
Horizonterweiterung. Unter einem Jupitertransit werden Ihnen Ihre Überzeugungen bezüglich des
angesprochenen Themas bewußt, und Sie spüren den Drang, über das hinauszugehen, was Sie
schon kennen und nach neuen Perspektiven und Möglichkeiten Ausschau zu halten, die Ihrem Leben
einen umfassenderen Sinn geben. Sein Transit weckt Ihre Begeisterung für neue Abenteuer und
Erfahrungen und stärkt Ihren Optimismus. Allerdings sollten Sie sich vor Übertreibungen hüten.
Jupiter durchwandert den Tierkreis in knapp 12 Jahren, so daß er sich etwa 1 Jahr in einem Zeichen
aufhält. Das bedeutet für Sie, daß die angesprochenen Lebensbereiche (Häuser) Ihres Horoskops
lange aktuell bleiben, zum Teil mehr als ein Jahr. Die wirksame Zeit der Aspekte zu den Planeten
Ihres Horoskops liegt hingegen zwischen knapp einer Woche und 3 Wochen.

Der Saturn
Saturn symbolisiert die tragende Struktur in allen Bereichen des Lebens. Er läßt keine Ausreden zu,
sondern konfrontiert Sie nüchtern und mitunter knallhart mit den Fakten, Anforderungen und
Versäumnissen in dem Bereich, der gerade angesprochen wird. Saturntransite machen Ihnen bewußt,
mit wieviel Klarheit, Konsequenz und Verantwortungsbewußtsein Sie vorgehen. Durch Widerstände
und Einschränkungen lernen Sie, das für Sie Wesentliche herauszufinden und Ihre Kräfte darauf zu
konzentrieren.
Saturn braucht knapp 30 Jahre, um den Tierkreis einmal zu durchwandern. Die Zeit der
Saturnwiederkehr an den gleichen Platz wie zu Ihrer Geburt ist von besonderer Bedeutung und findet
nochmals im Alter von etwa 60 Jahren statt. Saturn verbringt etwa 2,5 Jahre in einem Zeichen. Ein
Saturntransit durch eines Ihrer Häuser kann also 1 bis 3 Jahre dauern. Ein Saturnaspekt zu Ihren
Radixplaneten wirkt sich zwischen 8 Tagen und 2 Monaten aus.

Uranus gehört wie Neptun und Pluto zu den äußeren Planeten, die jeweils eine überpersönliche,
evolutionäre Kraft darstellen und Auslöser für Transformation, d.h. grundlegende Veränderung und
Umstrukturierung unserer Persönlichkeit und unserer Lebensumstände sind.
Uranus steht für radikale und plötzliche Umbrüche in Ihrem Leben. Er steht für die Befreiung von
überlebten Einschränkungen in Ihrem Denken und Ihrer Selbstdefinition. Unter einem Uranustransit
können Sie Ihr Leben vollkommen umstellen und ganz neue, unkonventionelle Wege gehen. Sperren
Sie sich gegen anstehende innere Veränderungen, erleben Sie die uranische Energie als urplötzlich
von außen über Sie hereinbrechende Ereignisse, wie etwa Arbeitsplatzverlust, Trennung von Ihrem
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Der Uranus

Partner oder Krankheit/Unfall, und sind dann gezwungen, sich mit der veränderten Situation
auseinanderzusetzen.
Uranus läuft in 84 Jahren einmal durch den Tierkreis und bleibt 7 bis 8 Jahre in einem Zeichen (zur
Zeit im Wassermann, ab 2004 in den Fischen). Entsprechend wirkt sich ein Uranustransit durch Ihren
jeweiligen Lebensbereiche (Häuser) etwa 4 bis 16 Jahre aus. Die Transitaspekte zu Ihren
Geburtsplaneten sind zwischen 2 Wochen und gut 2 Monaten wirksam.

Der Neptun
Neptun steht für die subtile, aber stetige Auflösung trennender, starrer Grenzen und überlebter
Strukturen. Sie erleben einen solchen Transit einerseits als schleichende Verunsicherung, weil Ihre
festen Vorstellungen über sich und die sogenannte Realität langsam aufgeweicht werden.
Andererseits werden Sie immer durchlässiger für Ihre Intuition, Ihre Medialität und Ihr
Ahnungsvermögen und entwickeln immer mehr Vertrauen in Ihre höhere Führung. Allerdings sind Sie
unter einem Neptuntransit anfälliger für Betrug und Täuschung und erleben oft bittere, aber heilsame
Enttäuschungen, die Ihnen schließlich zu einem sensiblen Unterscheidungsvermögen verhelfen.
Neptun braucht knapp 165 Jahre, um den Tierkreis zu durchwandern und verbringt etwa 14 Jahre in
einem Zeichen. Seit November 1984 ist Neptun im Steinbock und wechselt 1998 in den Wassermann.
Neptuns Transit durch einen Lebensbereich (Haus) dauert zwischen 7 und 25 Jahren. Ein Aspekt zu
Ihren Geburtsplaneten ist zwischen etwa 4 Wochen und 5 Monaten wirksam.

Der Pluto
Pluto steht für den Prozeß von Tod und Wiedergeburt, für die vollkommene Wandlung. Was der
Weiterentwicklung des Lebens (auf allen Ebenen) nicht mehr dient, muß unter einem Plutotransit
sterben. Zum Thema Macht/Ohnmacht lehrt er uns, daß durch Manipulation nichts erzwungen und auf
die Dauer festgehalten werden kann. Nur durch Loslassen, und zwar ohne Hintertür, ist
Transformation zur (unschuldigen) Macht über sich selbst, zur Selbstbestimmung statt
Fremdbestimmung möglich. Pluto beleuchtet die verborgensten, tiefsten Abgründe und
Leidenschaften der Seele und reinigt sie von zwanghaftem Mißtrauen, Haß und Groll. Die Neugeburt
besteht in der tief erfahrenen Erkenntnis, daß die Liebe zu sich selbst die stärkste
Transformationskraft ist, weil sie unser Gefühl des Getrenntseins aufhebt und dadurch die Liebe zum
anderen ermöglicht.
Plutos Umlauf durch den Tierkreis beträgt 248,5 Jahre. Da seine Bahn um die Sonne exzentrisch ist,
hält er sich unterschiedlich lange in den einzelnen Zeichen auf (seit Ende 1995 im Schützen, ab Ende
2008 im Steinbock). Demgemäß dauert der Transit Plutos durch ein Radixhaus zwischen etwa 6 und
25 Jahren. Ein Plutoaspekt zu Ihren Radixplaneten hat eine akute Wirkung von ca. 4 Wochen bis zu 4
Monaten.

Die Mondknoten sind Schnittpunkte der Mond- und der Sonnenbahn an zwei gegenüberliegenden
Stellen der Ekliptik . Sie bilden eine Achse, die sich kontinuierlich entgegen dem Tierkreis verschiebt,
und zwar um 1,5 ° pro Monat, so daß ein ganzer Umla uf durch den Tierkreis in etwas mehr als 18,5
Jahren vollendet ist (mit einer Verweildauer von 1,5 Monaten in jedem Zeichen).
Der aufsteigende Mondknoten zeigt durch seine Zeichen- und Häuserstellung, welche Qualitäten zur
Entfaltung nach außen drängen und daher ein Anknüpfungspunkt für zukünftige Entwicklungen sind.
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Die Mondknoten

Der absteigende Mondknoten bezieht sich auf die gegenüberliegenden Qualitäten und stellt das
Reservoir an vergangenen Erfahrungen und Fertigkeiten dar.
Mit dem transitierenden Mondknoten ist immer der aufsteigende gemeint, denn er gibt die Impulse,
alte Erfahrungen mit neuen Ideen und Verhaltensweisen zu verbinden und dadurch etwas Neues zu
schaffen. Der Transit des Mondknotens enthält die Aufforderung, die Qualitäten des angesprochenen
Bereichs (der Radixhäuser) bewußt zu entwickeln und in das Leben als Ganzes zu integrieren. Sind
Radixplaneten vom laufenden Mondknoten aspektiert, ist die Verwirklichung des betreffenden
Planetenprinzips ein wichtiger Faktor, um im Rahmen der gesamten, kollektiven Entwicklung zu
wachsen.

Einführung in die Qualität der Aspekte
Die transitierenden (umlaufenden) Planeten bilden auf dem Weg durch den Tierkreis Winkel zu den
Planetenpositionen Ihres Geburtshoroskops (Radix), die als Aspekte bezeichnet werden. Bestimmten
Winkeln werden dabei besondere Qualitäten zugeordnet. Man unterscheidet sogenannte
Nebenaspekte von Hauptaspekten. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind in den folgenden Texten
die Hauptaspekte als bestimmende Tendenzen beschrieben.
Konjunktion - 0°
Ein Transitplanet läuft genau über die Position eines Ihrer Radixplaneten und aktiviert die damit
verbundenen Qualitäten und Themen sozusagen in der gleichen Sprache. Dieser Aspekt wirkt sehr
stark fokussierend, ein Ausweichen ist nicht möglich - so, als stünde jemand vor Ihnen in der Tür, an
dem Sie nicht vorbeikommen.
Sextil - 60°
Ein Transitplanet steht in einem anregenden, "freundlichen" Winkel zu Ihrem Radixplaneten und bietet
Ihnen ergänzende Qualitäten für Ihr Thema an. Es liegt jedoch an Ihnen, die gute Gelegenheit
positiver Veränderung wahrzunehmen oder an sich vorbeiziehen zu lassen. Unter dem nächsten
Aspekt, dem Quadrat, kommt das Thema dann dringlicher auf den Tisch.
Quadrat - 90°
Bei diesem Aspekt versperrt Ihnen ein Transitaspekt sozusagen den Weg, die Thematik des
angesprochenen Radixplaneten auf Ihre bisher übliche Art auszuleben. Sie spüren eine starke
Spannung, die Sie, besonders bei den Transiten der langsamen Planeten, geradezu zwingt, etwas in
diesem Bereich zu ändern, d.h. die entsprechenden Qualitäten in Ihr Bewußtsein zu integrieren.

Opposition - 180°
Bei diesem Aspekt steht der Transitplanet dem Radixplaneten genau gegenüber. Hier werden Sie
aufgefordert, bezüglich der angesprochenen Thematik Ihren gewohnten Standpunkt zu verlassen und
die andere Seite der Medaille zu betrachten, damit Sie sich der Ganzheit des Geschehens bewußt
werden können. Der Aspekt ist zwar unbequem, doch hilft er Ihnen, die Dinge ganz klar zu sehen sozusagen von Angesicht zu Angesicht.
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Trigon - 120°
Dieser Aspekt bietet Ihnen auf entspannte und harmonische Weise die Möglichkeit, die Qualitäten des
Transitplaneten in Ihr Bewußtsein zu integrieren und sie im durch den Radixplaneten angesprochenen
Bereich in die Tat umzusetzen. Was Sie unter den vorherigen Aspekten zu diesem Thema schon
erreicht haben, kann jetzt seine Früchte tragen. Der fehlende Druck könnte Sie allerdings veranlassen,
die Dinge schleifen zu lassen. Bei der folgenden Opposition werden Sie dann allerdings erneut mit
den unbewältigten Facetten konfrontiert.
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