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Vorwort 
 

Die Zeit, in der wir leben, hat nicht nur eine Quantität, indem wir die Tage, 
Wochen, Monate und Jahre zählen, die vergangen sind, sondern sie hat auch 
eine Qualität, die unser Leben maßgeblich beeinflusst. Die Vedische Astrologie 
lässt Sie erkennen, in welcher Zeitqualität Sie aktuell leben, welche Themen 
jetzt bearbeitet werden müssen und wohin die Reise geht. Je nachdem, welche 
planetaren Herrscher am wirken sind, werden nun bestimmte Themen mehr in 
Ihren Fokus gerückt. In welcher Weise Sie diese dann erfahren, hängt von den 
Zuständen der betroffenen Planeten ab. So gibt es Phasen, wo Alles so 
weiterläuft wie bisher, es gibt aber auch Phasen der Veränderungen, der Freude, 
wo Alles leicht geht, aber auch Phasen der Sorgen und des Leids, in denen wir 
mit unseren karmischen Rechnungen konfrontiert werden. Letztlich hat das 
Durchleben unseres Karmas aber natürlich das Ziel, dass wir frei werden von 
diesen Bindungen, entweder indem wir etwas abtragen, weil wir schlechtes 
Karma gesät haben oder indem wir genießen, weil wir gutes Karma gesät haben. 
Trotzdem verfolgen beide Extreme das gleiche Ziel, nämlich Karma zu 
verbrennen, um letztlich Befreiung zu erlangen. Dafür ist in beiden Fällen das 
Bewusstsein gefordert, dieses höhere Ziel zu erkennen und das Erleben der 
unterschiedlichen Qualitäten des Lebens immer in diesem Zusammenhang zu 
sehen und verstehen zu können. Häufig ist es so, dass eher der Weg des Leids 
dazu führt, uns Gedanken über den Sinn dieser Erfahrungen zu machen. Denn 
dadurch erlangen wir die Transformation unseres Bewusstseins, um die es ja 
letztlich geht, also durch Selbsterkenntnis auch die spirituelle 
Vervollkommnung zu erlangen (Gotteserkenntnis). Dabei kann die Vorausschau 
auf die Qualität der nächsten Jahre eine große Hilfe sein, und wichtig ist dabei, 
dieses höhere Ziel im Hinterkopf zu behalten. Denn nochmals, es geht um die 
Entwicklung Ihres Selbst und nicht um die Vermeidung von schwierigen Zeiten 
aus einer inneren Angst heraus. Trotzdem ist die astrologische Auswertung der 
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Zeitqualität natürlich eine Hilfe, denn es heißt ja auch: „Gefahr erkannt, Gefahr 
gebannt“. Zudem gibt es in der Vedischen Astrologie eine Reihe sehr mächtiger 
Werkzeuge, wie Sie die planetaren Energien besänftigen können. Planeten sind 
letztlich bevollmächtigte Gottheiten, die  Sie im Auftrage mit dem Schöpfer mit 
Ihrem Karma in der jeweiligen Zeitqualität konfrontieren. So können Sie mit 
Mantren, Kräutern, Verehrungsritualen, Zeremonien, Wohltätigkeit und 
Meditation, alles abgestimmt auf Ihr Horoskop, schwierige Zeiten erträglicher 
machen. Auch dazu erstelle ich gerne eine astrologische Auswertung, welche 
Methoden daraus für Sie individuell am besten geeignet sind. 
 

I. Ausgangssituation 
 

Ihr "Basishoroskop", das "Rasi", das Navamsa, Transite u. Aspekte 
 

 
 
Der wichtigste Planet, Ihr Atmakaraka (Seelenplanet), ist der Mars, er beschreibt 
Ihre zeitlose Individualität auf der Seelenebene und hat das höchste Sagen, auf 
ihn ist in Allem besonders zu achten. Das zweitwichtigste ist das Mondzeichen, 
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dieses ist der Löwe. Der Aszendent ist die Waage und das Sonnenzeichen der 
Wassermann.  
 
So sehen wir Sie im Horoskop als Marspersönlichkeit beschrieben, Sie haben 
aber auch Venus-Eigenschaften. Auf diese Planeten müssen wir neben der 
Sonne bei Zukunftsprognosen besonders achten, denn sie beschreiben Sie mit 
Ihrem Lebensweg. 
 
 

II. Welcher Planet ist Ihr Hauptphasenherrscher? 
 

Die maximale Lebenserwartung des Menschen beträgt nach den Vedischen 
Schriften im aktuellen Zeitalter etwas über 120 Jahre. Diese werden den 9 
Planeten, die in der Vedischen Astrologie eine Rolle spielen, mit ihrer 
unterschiedlichen Dauer zugeordnet. So regiert ein Planet die Zeitqualität 
zwischen 6 bis maximal 20 Jahre lang und färbt diese entsprechend seiner 
Konstellationen. Der Verlauf wird für jeden Horoskopeigner individuell 
errechnet. Die sogenannten  „Dasas“ (= planetaren Hauptphasen) werden dann 
wiederum sogenannte „Antar-Dasas“ (= planetare Unterphasen) zugeordnet. 
Diese beschreiben  dann schon kürzere Zeiträume, die die aktuelle Zeitqualität 
in Übereinstimmung mit dem Hauptherrscher noch etwas genauer beschreiben 
(nach "oben" oder "unten", so wie das Leben eben ist). Dies kann man sogar bis 
zur 5. Ebene fortsetzen, die dann den genauen Tag beleuchtet.  
 

 
 
Aus diesen Tabellen können wir sehen, dass das Dasa (planetare Hauptphase) 
von der Sonne läuft seit dem 18.12.2011 und bis zum 17.12.2017 dauern wird. 
Danach treten Sie  in die 10 Jahre dauernde Phase des Mondes ein.  
 
Das bedeutet, dass bis 16.12.2017 die Sonne Ihr Leben primär beeinflusst mir 
deren Zielen und dann für die Zeit des restlichen Prognosezeitraumes (bis März 
2016) der Mond. 
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Wir sehen uns also diese beiden Zeitblöcke an und betrachten diese nicht nur im 
Lichte der herrschenden Hauptphasenherrscher, sondern gehen mehr ins Detail 
dadurch, indem wir uns auch die ausgelösten Unterphasenherrscher ansehen.  
 
 

III. Hauptphase Sonne noch bis zum 16.12.2017 
 

Damit Sie wissen, welche "Färbung" die Zeitqualität hat, in der Sie "reisen", 
beschreibe ich Ihnen zunächst die natürlichen Eigenschaften Ihres 
Hauptphasenherrschers. Dieser ist wichtig, um die tiefer liegenden 
Wachstumsziele verstehen zu können. Seine Qualität wird aber dann in 
Zusammenspiel mit dem ausgelösten Unterphasenherrscher modifiziert. Aus 
diesem Grunde sind die Zeiträume, anhand derer ich die nächsten 5 Jahre 
beschreibe, auch an die Phasen des Unterphasenherrschers angepasst.  
 
Ihr Hauptphasenherrscher noch bis zum 16.12.2017 ist: die Sonne. 

Das Dasa (planetare Haupthase) der Sonne dauert ca. 6 Jahre. Die Sonne ist das 
Zentralgestirn in unserem Sonnensystem und so steht es für Ihre Seele und Ihr 
Selbst. Dadurch ist dies eine Phase, in der Sie leichter mit Ihren Inspirationen 
bzw. Ihrer Intuition in Kontakt kommen können. Sie wollen sich jetzt mehr 
kümmern um einen authentischen Ausdruck Ihrer wahren Individualität, und so 
gibt es einen Zuwachs an Selbstachtung.  

 

Ist Ihre Sonne qualitativ auch gut gestellt, kann dies in der Folge Erfolg, 
Aufstieg, Staus und Respekt durch Andere nach sich ziehen. Ihnen wird mehr 
bewusst, wofür Sie verantwortlich sind und wollen Ihre Pflichten in würdevoller 
und ehrenhafter Weise managen, sofern Ihre Sonne "gut" gestellt ist. Es können 
sich auch nun besonders Themen mit dem Vater zeigen und Wünsche nach 
Erfolg. Auch die Gesundheit und die Vitalität wird als Thematik betont, das 
kann nach oben oder unten gehen, auf alle Fälle hat dieses Thema 
Aufmerksamkeit. Die Sonne steht primär für das Herz und das Sehvermögen. Es 
ist eine gute Zeit, die maskuline Seite zu kultivieren, sprich Ihre initiierende und 
aktive Seite. Die Sonne steht auch für das Selbstvertrauen und dieses kann nun 
besonders gut entwickelt werden. Es ist eine sehr gute Zeit, um sich selbst und 
seinen Platz im Leben zu finden, denn die Sonne ist das Zentrum des 
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Sonnensystems. Natürlich widerfahren Ihnen die Qualitäten der Sonne in 
Abhängigkeit vieler weiterer Faktoren in Ihrem Horoskop. 

Die Qualitäten Ihrer Sonne betrachten wir genauer in den jeweiligen 
Unterphasen. 
 

Deutung der Hauptphase Sonne, Unterphase Merkur bis 10.08.2016 
 

 
 

 
 

Wichtige Transitpositionen aktuell 
    
Saturn bis 10.08.2016 Haus 3 
Jupiter bis 10.08.2016 Haus 12 
   
Rahu bis 10.08.2016 Haus 12 
Ketu bis 10.08.2016 Haus 6 

 
1. Ihr Lebenspfad bis 10.08.2016 
Seit 06.10.2015 bis zum 10.08.2016 sind Sie in der Hauptphase Sonne, 
Unterphase Merkur. In dieser Phase ist es Ihnen wichtig, Ihren "Sinn" zu finden, 
Sie beschäftigen sich damit, wie Sie sich Ihren Lebenspfad vorstellen. Um darin 
weiterkommen zu können, unternehmen Sie eine Reise an einen fernen, 
vielleicht sogar Heiligen Ort oder Ihr bisheriger Lebenspfad erfährt 
Unterbrechung (damit Sie sich mehr Zeit nehmen können herauszufinden, was 
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Sie wirklich wollen). Dies kann in Zusammenhang mit Schwierigkeiten in einer 
Partnerschaft oder einer Ehe stehen. Man kann sagen, dass Sie vielleicht 
Abstand suchen, um sich einfach klarer zu werden, wie Sie bezüglich Ihrer 
bisherigen Lebensausrichtung weiter verfahren wollen. Sie fühlen sich auch 
gesundheitlich nicht optimal, dies hat aber weniger körperliche Gründe, sondern 
Ihr Innenleben spielt dabei eine große Rolle. So laufen die Dinge in dieser Phase 
einfach nicht so zusammen, auch beruflich kommen Sie nicht so vorwärts, wie 
Sie sich das wünschen, in dieser Unterphase Merkur gibt es eine Unterbrechung 
Ihres bisherigen beruflichen Pfades und eine Neuausrichtung, sprich eine neue 
Arbeit. Ihr ganzer Lebenspfad ist in Bewegung, sollten Sie Verantwortung für 
Nachwuchs haben, ist auch darin eine Belastung zu sehen. Man kann auch 
generell sehen,  dass Ihr Karrierestreben Ihre Beziehung belastet. Sie überlegen 
auch eine Weiterbildung oder beginnen mit dieser.  
 
2. Was lösen die wichtigen Transite von Saturn, Jupiter und Rahu aus? 
 
Die aktuellen Transitpositionen der Planeten erhärten diese Beobachtungen. Die 
Beziehung steht auf einem ernsthaften Prüfstand und Sie haben das Bedürfnis, 
aus dem "Hamsterrad" herauszutreten, Ihr Lebenspfad erfährt eine 
Unterbrechung und Sie wollen mehr zu sich finden.  
 
 

Hauptphase Sonne, Unterphase Ketu 11.08.2016 - 16.12.2016 
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Wichtige Transitpositionen 
    
Saturn bis 16.12.2016 Haus 3 
   
Jupiter Bis 09.09.2016 Haus 12 
 Bis 16.12.2016 Haus 1 
Rahu  Haus 12 
Ketu  Haus 6 

 
  
1. Ihr Lebenspfad 
Sie sind nun in der Unterphase Ketu, der Hauptphase Sonne. Ketu hat immer die 
Qualität, alte Karmas zu einem Abschluss bringen zu wollen, so hat er auch 
etwas mit dem "Loslassen" zu tun. Sollten Sie in einer Ehe sein, kann es jetzt 
eine große "Transformation" geben, sich könnten sich nun endgültig zu einem 
großen Schritt in Richtung "Befreiung" durchringen, nachdem Sie zuvor noch 
kommuniziert und verhandelt haben in der Unterphase Merkur und nach 
Lösungen suchten. Auch Ihr Wohnort kommt nun in Bewegung, Sie wollen an 
Ihrer bisherigen Immobiliensituation oder etwas mit Ihrem Wohnen ändern. Ihr 
Lebenspfad ist immer noch "unterbrochen", Sie haben damit zu tun, wie Sie Ihre 
Verantwortlichkeiten managen können, Sie beschäftigen sich also damit, wie Sie 
an die nötigen Mittel kommen, welche Pflichten Sie haben und mit dem Thema 
Geld. Wahrscheinlich wird eine Arbeit aufgenommen.  Die Gesundheit spielt 
noch immer eine große Rolle, d. h. Sie fühlen sich noch nicht optimal fit, wollen 
aber in diesem Zeitabschnitt wieder eine neue Arbeit aufnehmen.  
 
2. Psychologische Themen: 
Ihr Unterphasenherrscher Ketu steht ja in Haus 2, das betont zum einen, dass Sie 
sich sehr um Ihre materielle Sicherheit kümmern wollen, Sie erkennen dabei, 
dass die innere Stabilität eine zwingende Voraussetzung ist, an der Sie weiter 
arbeiten müssen. Ihr Ketu steht mit Mars zusammen, dies löst die folgende 
Lernaufgabe aus, die Sie nun gut sehen und bearbeiten könnten: 
 
Ketu beeinflusst Ihren Mars durch Zeichenaspekt 
Der Einfluss von Ketu auf Ihren Mars bedeutet, dass Sie in vergangenen 
Inkarnationen ein sicheres Fundament auf der Basis Ihrer Stärke und Ihres 
Willens geschaffen haben. In dieser Inkarnation sind mit dem Einsatz Ihres 
eigenen Willens mehr Unsicherheit und Zweifel verknüpft, was zu einer 
Schwächung des Willens und der Durchsetzungsfähigkeit führt. Obwohl Sie 
meist eher friedlicher Natur sind, haben Sie jedoch manchmal gewalttätige 
Gedanken, die Sie selbst überraschen. Es besteht meist eine Unfähigkeit, den 
eigenen Willen entsprechend den eigenen Vorstellungen durchzusetzen, was 
eine enorme Frustration und auch Wutausbrüche hervorruft. Oftmals existieren 
Gedanken und Vorstellungen von Heldentum und großen Taten, wenn es jedoch 
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zur realen Umsetzung kommt, treten Sie entweder den Rückzug an, beginnen zu 
zweifeln oder aber Sie finden in der erfolgreichen Umsetzung Ihrer Wünsche 
doch nicht die erhoffte Erfüllung. Mars und Ketu sind beide gewalttätige 
Planeten, die dazu neigen, Dinge zu beschädigen oder zu zerstören und so sind 
jene Lebensgebiete, die gleichzeitig unter dem Einfluss von Mars und Ketu 
stehen, bestimmten Schäden und Verletzungen ausgesetzt. Dies vollendet 
Karmas von Kämpfen und Zerstörung etc. aus vergangenen Inkarnationen. 
 
3. Was lösen die wichtigen Transite von Saturn, Jupiter und Rahu aus? 
Sie haben auch in dieser Phase einen sog. "Saturn-Return", denn Saturn am 
Himmel läuft genau über die Geburtsposition Ihres Saturns. Dies bedeutet, dass 
die Art und Weise, wie Sie bisher gearbeitet haben und Ihre Verpflichtungen 
erfüllten auf einen höheren oder anderen Level gebracht werden wollen. Jupiter 
zieht ab 10.09.2016 in Ihren Aszendenten, dies bringt auf der einen Seite gute 
Impulse für Ihr höheres Verständnis, Sie könnten nun gut zu einer besseren 
Philosophie kommen oder einen Lehrer oder einen Guru annehmen, aber 
materielle Existenzthemen bleiben ein wichtiges Thema.  
 

 
Hauptphase Sonne, Unterphase Venus 17.12.2016 - 10.12.2017 
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Wichtige Transitpositionen 
    
Saturn Bis 10.12.2017 Haus 3 
   
Jupiter Bis 10.10.2017 Haus 1 
 Bis 10.12.2017 Haus 2 
   
Rahu Bis 09.03.2017 Haus 12 
 Bis 10.12.2017 Haus 11 
    

 
1. Ihr Lebenspfad 
 
Jetzt sind Sie in der letzten Unterphase der Sonne, nämlich in Unterphase 
Venus. Das Stichwort jetzt lautet: "Transformation". Sie wollen sich nun viel 
mehr um Ihre Genesung kümmern, die Gesundheit ist noch immer ein Thema. 
Dabei wissen Sie, dass Vieles mit Ihren inneren Themen zu tun hat und so geht 
jetzt ein mehr schwerer Weg zu Ende. Sie wissen, dass das Alte weggeht, 
können aber das neue noch nicht klar erkennen. Die ganzen Themen, die Sie 
aufwühlten, auch in Verbindung mit der Partnerschaft, werden jetzt zu einem 
Abschluss gebracht. Sehen Sie es auch so: in der Phase der Sonne wollten Sie 
sich Ihre größten Wünsche in Ihrem Leben erfüllen, doch Vieles kam anders 
oder zerbrach. Doch dadurch kommen Sie sich näher, Ihrer Intuition und Sie 
lernen mehr auf das zu hören, was Sie - wirklich - wollen, weil es Sie 
weiterbringt. Es wäre sehr anzuraten, sich mit Psychologie und der Stärkung 
Ihres Innenlebens zu beschäftigen. Vielleicht sind Sie aber bereits in einer 
psychotherapeutischen Therapie und wenn noch nicht, dann wäre dies jetzt sehr 
günstig. Eine begonnene Weiterbildung könnte nun gut zu einem Abschluss mit 
Titel gebracht werden, sprich Sie qualifizieren sich.  
 
2. Psychologische Themen 
Ihre Venus ist auch durch den zu nahen Abstand zur Sonne verbrannt. Dies ist 
jetzt besonders betont und begünstigt, dass Sie daran in Ihrem Bewusstsein 
arbeiten können: 
 
Da Venus verbrannt ist, sind Sie nicht in der Lage, einen gesunden Stolz zu 
entwickeln, der die Voraussetzung für Diplomatie ist. Diplomatie ist das 
Werkzeug des gesunden Stolzes, der Andere ebenso respektiert wie sich selbst. 
Eine verbrannte Venus weist somit auf mangelnde diplomatische Fähigkeiten 
hin, die aus einem Mangel an Stolz resultieren. Sie fühlen sich ausgenutzt oder 
sogar missbraucht durch das Verhalten Anderer Ihnen gegenüber, was zu Ärger 
und Frustration führt. 
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Eine andere Auswirkung einer verbannten Venus kann darin bestehen, dass Sie 
sich verletzlich und ausgeliefert fühlen, wenn Sie selbst Jemandem Liebe und 
Zuneigung zeigen. Ihr Selbst identifiziert sich mit dem Ausdruck der Zuneigung, 
so dass Sie sich zurückgewiesen fühlen, wenn Ihre ausgedrückte Zuneigung 
nicht vollkommen angenommen wird. So kann eine verbrannte Venus dazu 
führen, dass Sie rigide oder gleichgültig im Hinblick auf den Ausdruck von 
Zuneigung und Gefühlen erscheinen. 
 
Insgesamt führt eine verbrannte Venus immer dann zu Wut und Ärger, wenn Sie 
nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die Sie sich wünschen. Diese Tendenz 
entsteht in der Kindheit, als Sie einen nahestehenden Menschen umarmten und 
sagten: "Ich hab dich lieb" und weder Umarmung noch Worte erwidert wurden, 
weil der oder die Umarmte gerade sehr beschäftigt war oder selbst nicht in der 
Lage, die eigene Zuneigung zu zeigen. 
 
 
3. Wichtige Transite 
Es geht um Genesung, Qualifizierung und wie Sie künftig Ihr Geld besser in 
Übereinstimmung mit Ihrer wahren inneren Natur verdienen können.   
 
 
IV. Hauptphase Mond bis zum Ende des Prognosezeitraumes (01.03.2021) 

 
Nun sind Sie am Beginn einer neuen planetaren Hauptphase, nämlich der des 
Mondes. Ich beschreibe zunächst dem Mond seine "natürlichen" Eigenschaften, 
denn nun färben primär diese Schwingungen die nächsten Jahre ab 17.12.2017 
und nicht mehr die der Sonne. 
 
Das Dasa (planetare Hauptphase) von Mond dauert ca. 10 Jahre. Zuvor herrschte 
ja mehr Ihre aktive und solare Seite, denn 6 Jahre war die Sonne Ihr 
Hauptphasenherrscher. Dementsprechend ist es jetzt nur folgerichtig, dass jetzt 
mehr die "passive" Seite wichtig wird. Die Vedische Astrologie misst dem 
Mond eine höhere Bedeutung zu, er wird als die "Königin" im planetaren 
Kabinett beschrieben. Mit dem Mond wird jetzt Ihr Innenleben wichtig, wie 
steht es um Ihre Gefühle, Ihr Wahrnehmungsvermögen und welche Einstellung 
haben Sie zum Leben? Natürlich wird jetzt reflektiert mehr aufgrund der 
Vergangenheit, was im zurückliegenden Zeitraum aktiv "geschöpft" wurde.  
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Deswegen steht der Mond auch für die Erinnerung und das Gedächtnis. Auf 
dieser Basis werden Sie deshalb nun empfänglicher, emotionaler, sensitiver, Sie 
erfahren Ihr Leben mehr "stimmungsabhängiger", denn der Mond steht auch für 
unsere Launen. In der Phase des Mondes geht der Fokus auch auf Themen des 
Glücksgefühls und des Trostes mit sich selbst und Allem, oder aber auch genau 
das Gegenteil nämlich Unzufriedenheit, mentale Störungen und Depression. Es 
kann jetzt besonders um Mutterthemen gehen und es ist eine gute Gelegenheit, 
die feminine Seite zu kultivieren (Empfänglichkeit und Sensitivität, Mitgefühl). 
Es ist eine Periode, wo man verstärkt Interesse an sozialen Themen hat und 
besonders Gelegenheiten für Freude findet. Diese Zeit eignet sich auch 
besonders dafür, von der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden und 
Anerkennung zu erlangen. Sollten Veränderungen oder Umzüge nötig sein, dann 
ist dies genauso eine gute Zeit dafür wie wenn Sie jetzt Ihr Zuhause verschönern 
möchten. Die Vedischen Schriften sagen, dass der Mond "liebeshungrig" ist, 
deswegen kann jetzt der Fokus auch sehr stark auf dem Thema Beziehungen 
sein. Sicherlich bedarf es jetzt eher der Impulse von Außen, damit Sie ins 
Handeln kommen können.  
 

Hauptphase Mond, Unterphase Mond vom 17.12.2017 - 17.10.2018 
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Wichtige Transitpositionen 
    
Saturn Bis 17.10.2018 Haus 4 
   
Jupiter Bis 17.10.2018 Haus 2 
   
   
Rahu Bis 17.10.2018 Haus 11 
   
   

 
 
I. Ihr Lebenspfad 
 
Jetzt sind Sie ganz am Anfang der neuen Hauptphase, nämlich der des Mondes. 
Wie erwähnt wird sicherlich das Innenleben ein großes Thema werden oder 
auch Ihr Innenleben in dieser Phase. Das Berufliche ist Ihnen in diesem 
Zeitfenster sehr wichtig, aber wir sehen auch Veränderungen und Hindernisse, 
dass Sie hiermit so vorwärts kommen, wie Sie sich dies im Idealfall wünschen. 
Letztlich wäre es besser, innere Arbeit zu tun und aus einer Stabilität heraus die 
Karriere manifestieren zu wollen. Darin kommen Sie aber auch gut vorwärts. 
Eine heftige Liebe kann besonders wichtig werden in dieser Phase, aber es wird 
auch Herausforderungen damit geben, diese aufrechterhalten zu können. Es ist 
wichtig, das Sie lernen, von den äußeren Umständen unabhängiger zu werden 
und Ihre Erfüllung nicht primär im Außen zu suchen. Sonst passiert jetzt in 
diesem Jahr nichts großes Neues, außer dass es mit Geschwistern 
Schwierigkeiten geben kann, denn auch dieses Thema wird stärker in Ihr 
Bewusstsein kommen.  
 
2. Psychologische Themen 
 
Es gibt bei Ihnen innere Instabilitäten und diese zu bearbeiten ist jetzt wichtig.  
 
 
3. Wichtige Transite 
 
Sie haben das ganze Jahr Jupiter in Haus 2 vom Transit her, das ist gut für Ihre 
finanzielle Stabilität, hierzu ein paar Erläuterungen.  
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Jupiter in Haus 2 
Jupiter läuft gerade durch Ihr 2. Haus. Deshalb wird nun wichtig, welche 
Ressourcen und Mittel für Sie wirklich Sinn machen, sich also anzusehen, was 
Sie wirklich brauchen. Dabei ist es sogar so, dass jetzt die Mittel sogar leichter 
zur Verfügung stehen, also weniger Ebbe im Portemonnaie herrscht und Sie sich 
das, wovon Sie meinen, es zu brauchen, auch eher leisten können. Besser wäre 
es aber in dieser Zeit, das Geld nicht auszugeben, sondern klug zu mehren, 
damit Ihre Ressourcen weiter gedeihen. Sie können jetzt auch besonders 
erfolgreich darin sein, sich "jupiterische" Eigenschaften als Fähigkeiten 
anzueignen, also Vertrauen, Optimismus und die Entwicklung ihres Glaubens. 
 

Hauptphase Mond, Unterphase Mars vom 18.10.2018 - 18.05.2019 
 

 
 

 
 

Wichtige Transitpositionen 
    
Saturn Bis 18.05.2019 Haus 4 
   
Jupiter Bis 18.05.2019 Haus 3 
   
   
Rahu Bis 16.11.2018 Haus 11 
 Bis 18.05.2019 Haus 10 
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1. Ihr Lebenspfad 
Ihr Fokus liegt nun sehr stark auf dem Beruflichen. Es kommt zur Annahme 
einer Arbeit, womit Sie Ihr Geld verdienen können und womit Sie zufrieden 
sind.  Dies hat natürlich für Sie Veränderungen in finanzieller Hinsicht zur 
Folge, es wird besser und Sie profitieren dabei von Ihrer innerlich gewonnen 
Stärke. Möglicherweise steht auch damit ein Umzug ins Haus oder Sie 
verändern etwas an Ihrer Wohnsituation. Im Bereich der Geschwister können 
sich Schwierigkeiten zeigen oder ein Geschwisterteil hat größere Probleme. 
Dafür stehen Sie gesundheitlich besser da, auch wenn Ihre Gesundheit noch 
immer eine gesteigerte Aufmerksamkeit benötigt. Auch Ihre Ursprungsfamilie 
wird jetzt wichtiger, sprich - falls sie noch leben - Ihre Mutter und Ihr Vater. 
Darin könnte jetzt einiges verbessert werden. Eine Beziehung, die bereits vorher 
begann, kann jetzt zu einer sehr schönen Zeit führen.  
 
2. Psychologische Themen 
Sie können sich wieder um das Thema Mars-Ketu kümmern, das ich Ihnen 
bereits unter Sonne/Ketu beschrieben habe.  
 
3. Wichtige Transite 
Noch immer zeigen die Transite an, dass Sie an inneren Themen dran sind und 
auf der Basis einer zunehmenden inneren Stabilität Ihre größten Ziele im Leben 
verwirklichen wollen, die ja auch viel mit dem Beruf zu tun haben.  
 

Hauptphase Mond, Unterphase Rahu vom 19.05.2019 - 16.11.2020 
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Wichtige Transitpositionen 
    
Saturn Bis 22.03.2020 Haus 4 
 Bis 16.11.2020 Haus 5 
Jupiter Bis 02.12.2019 Haus 3 
 Bis 16.11.2020 Haus 4 
   
Rahu Bis 04.05.2020 Haus 10 
 Bis 16.11.2020 Haus 9 
   

 
1. Ihr Lebenspfad 
Wieder wird es nun in dieser Phase eine Transformation geben, da sich Ihr 
Lebenspfad stark verändern wird. Nachdem zuvor es gut aussah mit einer 
gewissen beruflichen Stabilität, kommt nun wieder eine gewisse Sinnkrise zum 
Tragen. Die Folge ist, dass Ihr beruflicher Pfad in eine "Krise" kommt, was 
natürlich letztlich für Sie gut ist, denn durch Veränderungen wächst der Mensch. 
Darum geht es ja auch beim Aszendenten Waage, trotz dem Auf und Ab des 
Lebens im Gleichmut und in Gelassenheit bleiben zu können. Sehen Sie es auch 
so: im Aszendenten Waage ist die Seele am meisten in die Materie verstrickt 
und hier kommt nun der "Drehpunkt", aber eher aus dem Problem heraus, weil 
man mit seinem eigenen Latein nicht mehr so weiterkommt.  
2. Psychologische Themen 
In der Unterphase Rahu wird nun die Konstellation Ihres Geburtshoroskops 
aktiviert, die ich Ihnen hier beschreibe: 
 
Ketu in Haus 2, Rahu in Haus 8 
Diese Positionen der Mondknoten zeigen an, dass Sie so lange Sicherheit für 
sich selbst haben, so lange Sie diese Sicherheit für sich aus Ihren eigenen 
Quellen aufbauen können. Deswegen gibt es einen starken Hang zur 
Selbstversorgung oder wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Diese kann aber auch 
kommen durch Wissen oder Fähigkeiten. Wenn es sich um Wissen handelt, 
dann möchten Sie alles an Wissen erwerben, was diese Sache angeht. Auf diese 
Weise können Sie Sicherheit empfinden, weil Sie glauben, dies dann alles 
managen zu können. Rahu wird aber Krisen hervorbringen, wo Sie dann von den 
Quellen von Anderen profitieren müssen. Das bringt große Ängste in Ihnen 
hervor und lässt Sie auch sehr zögern. Diese Ereignisse werden Ihnen aber 
helfen, bezüglich der Anhaftung an Ihre Autarkie einen Durchbruch zu schaffen. 
Denn nur wenn Sie bereit sind, auch von Anderen Ihren Ressourcen sich 
unterstützen zu lassen, begrenzen Sie nicht mehr Ihre eigenen Fähigkeiten, sich 
Ressourcen zu schaffen. Eine weitere Wirkung dieser Platzierung ist die, dass 
Sie sehr gute Fähigkeiten darin besitzen, sich Fähigkeiten und Ressourcen 
aufzubauen, egal ob es jetzt Wissen oder Geld ist. Wenn Sie damit Anderen 
helfen können, kümmern Sie sich schnell um seine Probleme, stattdessen 
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bestünde Ihre Lernaufgabe darin, dem anderen Menschen beizubringen, wie er 
selbst Fähigkeiten und Ressourcen aufbauen kann. Das mag für Sie frustrierend 
sein, denn Sie können es viel leichter und effizienter managen, als wie dies der 
Andere für sich dann tun kann.  
Bezogen auf Beziehungen geht es bei dieser Position der Mondknoten um die 
Entwicklung von Vertrauen. Es verursacht bei Ihnen Angst, wenn Sie sich fest 
in einer Beziehung binden. Sehr wahrscheinlich sind Sie auch in diesem Thema 
durch schmerzhafte Erfahrungen entmutigt. Aber an dieser Stelle müssen Sie 
lernen, wenn Sie nicht dem Anderen vertrauen, dann liegt dies an dem 
mangelnden Vertrauen in sich selbst, dass Sie alle Dinge managen können. Ab 
dem Moment, wo Sie gelernt haben, Anderen vertrauen zu können, erst dann 
sind Sie sicher in dem Wissen, dass Sie sich ausreichend um sich selbst 
kümmern können. Es geht hierbei um die Stärkung der inneren Sicherheit mit 
Rahu in Haus 8.  Ferner geht es auch noch darum, den Wert einer Beziehung 
wertzuschätzen und woraus dies besteht. Wenn Sie dies nicht erkennen können, 
dann werden Sie Ihre Beziehungen so erleben, dass Sie keinen gemeinsamen 
Fokus haben, was aber eigentlich Bestandteil einer Beziehung sein sollte. Denn 
dadurch, dass Sie den Wert einer Beziehung wertschätzen, tun sie sehr viel für 
die Langlebigkeit der Beziehung, liegt diese nicht vor, wird Rahu die Beziehung 
beenden. 
 
Hauptphase Mond, Unterphase Jupiter (17.11.2020 - 01.03.2021 u. länger) 

 
Die Entwicklung innerer Stärke und gesundheitlich damit verbundene Themen 
begleiten sie noch immer. Dieses Zeitfenster ist wieder etwas fordernder und 
idealerweise profitieren Sie vom Zuwachs an aufgebautem Vertrauen, denn 
darum geht es für Sie auch in starkem Maße: Ur-Vertrauen in das Leben 
aufzubauen! 
 
Dabei können Ihnen bestimmte Mantren und Gebete helfen, allerdings habe ich 
dazu ein eigenes Horoskop, wo dies ausführlich erläutert und analysiert wird! 
 

Schlusswort 
 
Nun hoffe ich, dass sie diese Phase im richtigen Lichte verstehen können und 
ein besseres Verständnis für die kommenden Entwicklungen haben werden. Die 
kommende Zeitqualität kann durch Sie beeinflusst werden, in welcher Intensität 
und mit welchen Auswirkungen diese zu Ihnen kommt. Dazu wäre anzuraten, 
ausgelöste Planeten (Haupt- und Unterphasenhersrcher) zu stärken bzw. zu 
besänftigen.  Dazu im Anhang Informationen. Es ist gut, sich je Planet 2 
Methoden auszuwählen und diese in den Alltag zu integrieren. Viele Grüße 
Brunhilde Feiner, Malogradets 5.4.2017 
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Haftungsausschluss 
 
Dieses Vedische Horoskop habe ich nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. 
Eine astrologische Beratung kann bei Vorliegen von Krankheiten die 
Inanspruchnahme eines Arztes oder Therapeuten jedoch nicht ersetzen. Der 
Klient bleibt zu 100 % in seiner Verantwortung, eine Haftung für etwaige 
Deutungsfehler etc. kann nicht übernommen werden.  
 

Hinweise 
 
Das Titelbild stammt von Pixelio.de und der Fotograf ist Gerd Altmann, Bild 
Nummer 572 739. 
 

Anlagen 
 
Am Ende dieser Ausführungen finden sie planetare Horoskopinformationen, die 
meinen Berechnungen und Deutungen zugrunde lagen.  
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