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Radix Angela Merkel
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Horoskopdaten: Angela Merkel, geb. Samstag, 17. Juli 1954,18:05 Uhr MEZ in Hamburg
Angabe Meridian 5/2005 (pers. Angabe):18.00 Uhr, eigene Korrektur auf 18:05 Uhr
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22./23.05.2005: Unerwarteter Start
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Nach der für die SPD verlorenen Landtagswahl in NRW stellt
Bundeskanzler Schröder überraschend vorgezogene Neuwahlen
im Herbst in Aussicht. Der aufsteigende (wahre) Mondknoten
bewegte sich im Mai 2005 über Angela Merkels IC. Dies liest sich in
"Querverbindungen - das Jahr" so:

Transit-Mondknoten auf Spitze 4: |<<< Wink des Schicksals
*
In dieser Zeit bestehen Chancen, ein wesentlich höheres Maß an
Seelenfrieden und innerer Ausgeglichenheit zu erlangen. Sie
können jetzt zu Ihren Wurzeln finden, zuhause ankommen, oder
auch sich häuslich so einrichten wie es Ihnen entspricht. Der Preis
für diese Rückbindung könnte allerdings darin bestehen, sich von
bestimmten Lebenszielen ein Stück weit zu verabschieden oder sich
4

neuen Aufgaben und Herausforderungen zu stellen. Manchmal
muss erst eine Art Prüfung absolviert bzw. eine berufliche
Auseinandersetzung erfolgreich durchgestanden werden, um in
den Genuss der oben genannten Vorteile zu kommen.

Der herausfordernde Charakter dieser Zeit wird auch durch das
Quadrat des Transit-Saturns zu MC und Neptun, sowie die
gleichzeitige Konjunktion zum Uranus betont:

<| ! |> Transit-Saturn Quadrat MC/IC
(exakt im Mai 2005)

<| ! |> Stimmt die Richtung?
*
In diesen Wochen gilt es für Sie Hindernisse zu überwinden oder Einschränkungen in Kauf zu
nehmen, um im Leben das zu erreichen was Sie sich vorgenommen haben. Entweder müssen
Sie sich bestimmten Regeln beugen, Anforderungen genügen oder eine wie auch immer
geartete Bewährungsprobe bestehen. Oft besteht das Dilemma auch darin, private Bedürfnisse
und berufliche Notwendigkeiten unter einen Hut zu bringen.
Vor allem wenn nicht gleich alles klappt wie am Schnürchen, ist dies ist eine gute Zeit um
herauszufinden, welche Ziele einem wirklich wichtig sind und wofür man stehen möchte.
Nebengleise stellen sich in solchen Zeiten manchmal zu Recht als Sackgasse heraus. Wer
hingegen bestimmte Dinge, mit denen es ihm ernst ist, bisher nur halbherzig verfolgte, erhält
jetzt den entscheidenden Impuls, sich mehr ins Zeug zu legen. Der so erarbeitete Erfolg ist
langfristig stabiler.
Saturn hat Bezüge zu Ihren Radix-Häusern:
2 Körper - Finanzen - Gruppenbindung
10 Gesellschaft - Berufung - Lebensziele

Transit-Saturn Quadrat Neptun
(exakt im Mai 2005)

Vermeiden Sie halbherzige Weichenstellungen.
*
Wenn es um den Beruf geht, oder das was Sie generell im Leben als Erfolg definieren, sehnen
Sie sich insgeheim nach einem paradiesischen Zustand. Dieser Bereich sollte immer einen
gewissen Zauber behalten, Raum für Geheimnisse oder romantische Ideale sein, auch wenn
dies anderen naiv erscheinen mag. Nun scheint irgend etwas dieses Idyll zu stören.
Wahrscheinlich sind Sie davon überzeugt, Sie befänden sich in einer derart verworrenen und
haltlosen Situation, dass jede Verbindlichkeit und Orientierung besser sei, als in diesem
Zustand zu verharren.
Sie meinen jetzt vielleicht, unbedingt ein Gefühl von Sicherheit und Orientierung zu brauchen.
Letztlich tun Sie dies auch, um Ihre Existenz zu sichern. Es wäre aber eine Illusion zu glauben,
dass Sie jetzt mit Hilfe eines Regelwerks Ihr Heil finden könnten. In den Monaten bis Jahren
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dieses Transits sollten Sie deshalb besonders darauf achten, keine Ziele - wie zum Beispiel
Berufe, Ausbildungen, Mietverträge aber auch Partnerschaften - zu akzeptieren, die Ihnen
eigentlich nicht liegen und die Sie auch nicht wollen. Die Gefahr ist hier nämlich groß, dass Sie
langfristige Bindungen und Verbindlichkeiten eingehen, die nur allzu schnell zur zwar
beruhigenden, aber unbarmherzigen und freudlosen Tretmühle werden. Lernaufgabe und
Herausforderung dieses Transits ist es, die Unsicherheit auszuhalten, durch eine Phase der
Unwägbarkeit und Desorientierung zu gehen, bis sich allmählich, aber dafür umso klarer eine
neue Perspektive herausbildet.
Betrachtet man die von den beteiligten Planeten beherrschten Häuser 2/3, könnten sich einzelne der
folgenden Konflikte ergeben, die Ihnen kreative Lösungen abverlangen:

'Meine Sicherheitsbedürfnisse vertragen sich nicht mit meinem Erscheinungsbild.' Oder: 'Wenn
ich offen rede, verliere ich den Rückhalt in der Gemeinschaft.' Oder: 'Andere schätzen meine
finanziellen Möglichkeiten völlig falsch ein.' Oder: 'Ich kann schlecht über Geld sprechen.'
Oder: 'Ich besitze Merkmale, die mich als Außenseiter kennzeichnen.' Oder: 'Ich kann meinen
Grips für alles gebrauchen, nur nicht zum Geldverdienen.'
Sollten Sie sich tatsächlich im genannten Zeitraum mit einem dieser Probleme herumschlagen müssen,
so steht Ihnen genau hier auch ein hohes Maß an Energie zur Verfügung, um eine konkrete Lösung und
deutliche Weiterentwicklung herbeizuführen.

Transit-Saturn Konjunktion Uranus
(exakt im Mai 2005)

Konsequent in der Veränderung.
*
Verbindliche Beziehungen oder Verträge stellen für Sie in diesen Wochen einen besonders
zwiespältigen Bereich dar: Sie werden Ihre persönliche Zeiteinteilung und Lebensplanung
umstrukturieren müssen, wenn Sie verhindern wollen, dass Ihnen die Entwicklungen entgleiten,
nicht zuletzt in Ihrem beruflichen Umfeld. In praktischer Hinsicht kann dies bedeuten, dass Sie
neue Gewohnheiten entwickeln müssen. Das heißt, aufgrund von Erfahrungswerten eine
angemessene Anpassung an die veränderten Erfordernisse finden, daraus ein adäquates
Konzept entwickeln und dieses dann auch konsequent in die Praxis umsetzen.
Dieser Zwang zur Konsequenz entspricht auch dem Bedürfnis, sich in Ihrer Existenz
abzusichern oder sich in eine Art Familienverband zu integrieren. Körperlichkeit könnte ebenso
eine Rolle spielen. Vielleicht hatten Sie sich bisher einfach zu viele Hintertürchen
offengehalten oder sich selbst zu wenig zugetraut. Es jetzt an der Zeit, sich zu Ihrer
individuellen Marschrichtung durchzuringen. Wenn Sie Arbeitnehmer sind, mag dies bedeuten,
dass Sie Zusatzausbildungen, einen Umzug oder Arbeitsplatzwechsel in Betracht ziehen
müssen, um weiterzukommen. Selbstständige könnten gezwungen sein, einschneidende
Veränderungen in Ihrem gesamten Unternehmenskonzept vorzunehmen, um dauerhaft gegen
die Konkurrenz zu überleben. Dieser Transit bietet Ihnen die Chance, das Bild, welches Sie von
sich und Ihrer Zukunft haben grundlegend zu verändern, einschneidende Zielkorrekturen
vorzunehmen, um so endlich die Lebensperspektive zu haben, die Ihnen angemessen ist!
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30.05.2005: Kanzlerkandidatin der Union
Jetzt muss Angie Ihre Ausdauer unter Beweis stellen,...

Transit-Saturn Konjunktion Sonne
(Anfang: 22.5.2005 - exakt: 1. 6.2005 - Ende: 10.6.2005)

Nur was lange währt, wird gut.
*

Die Monate, die der Saturn im Orbis der Radix-Sonne verbringt, sind geeignet für alle
Unternehmungen, die Ausdauer, Zähigkeit und Bestand verlangen, vor allem wenn es um Ihre
grundsätzlichen Prinzipien und verbindlichen Beziehungen geht. In dieser Lebensphase geht
nichts schnell vorwärts, falls doch, so wird es kaum etwas Gutes sein. Drücken Sie also bei
wichtigen Vorhaben nicht aufs Tempo, sondern üben Sie sich in Geduld und Beharrlichkeit.
Letztlich tun Sie dies auch, um 'dazuzugehören' und Ihre Existenzgrundlage zu rechtfertigen.
Saturnübergänge lehren uns, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, für Überflüssiges und
Luxus ist kein Raum. Wer Verzichtbares nicht freiwillig aufgeben kann, dem wird es in
solchen Phasen genommen. All das hat seinen Sinn: Wenn es zwischendurch keine 'mageren'
und arbeitsreichen Zeiten gäbe, wie sollten wir dann Erfolge und Annehmlichkeiten je richtig
zu schätzen wissen?
Betrachtet man die von den beteiligten Planeten beherrschten Häuser 2/8, so sind Sie nun
aufgefordert, diese Lebensbereiche für eine gewisse Zeit als Einheit zu betrachten. Hier eine Auswahl
von Möglichkeiten:

'Meine körperlichen und materiellen Bedürfnisse verbinden sich nun mit festen Prinzipien.'
Oder: 'Finanzielle Themen im Zusammenhang mit Ehe, Erbschaft, Familientraditionen oder
vertraglichen Bindungen stehen auf der Tagesordnung.' Oder: 'Finanzielle Transaktionen wie
Kredit, Tilgung, Steuern, Spenden, Zahlungen allgemein können Thema werden.' Oder: 'Ein
Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen, Aufopferung und Eigennutz ist zu finden.' Oder:
'Meine theoretischen Überzeugungen sollen dem praktischen Alltag standhalten.'

...aber sie ist in dieser Zeit offenbar auch mit mehr Charisma
ausgestattet als zu anderen Zeiten:

<| * |> Transit-Pluto (rückläufig) harmonisch MC/IC
(Anfang: 12.5.2005 - exakt: 21. 6.2005 - Ende: 8.8.2005)

<| * |> Das Steuer besser im Griff als sonst.
*

Dieser Transit stellt Ihnen erneut ein zusätzliches Reservoir an Beharrlichkeit und
Überzeugungskraft zur Verfügung, das Sie anzapfen können oder auch nicht. Manche Ihrer
Ziele scheinen für eine gewisse Zeit Vorbildcharakter oder eine besondere Wichtigkeit zu
erlangen, so dass man sich sowohl im Privaten wie auch im Beruflichen eher nach Ihnen richtet
als sonst. Im Umgang mit Chefs bzw. staatlichen Autoritäten besteht nun die Chance, eigene
Vorstellungen ohne allzu große Widerstände durchzusetzen und auch hinsichtlich eventueller
Kompromisse klare Regelungen zu treffen. Wenn Sie jetzt wissen was Sie wollen, kommt das
in aller Regel gut an.
Pluto hat Bezüge zu Ihren Radix-Häusern:
8 Geist - persönliche Bindungen - Verträge - Prinzipien
11 Gesellschaft - Berufsposition - Originalität
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31.07.2005: Brutto-Netto-Irritationen
Ein Formtief veranlasst Frau Merkel, in zwei Interviews brutto mit
netto zu verwechseln...

Transit-Mars Opposition Saturn
(Anfang: 31.7.2005 - exakt: 1. 8.2005 - Ende: 3.8.2005)

Durchhalten oder Abbrechen?
*
Ein bis zwei Wochen lang werden Sie damit zu kämpfen haben, dass Ihre augenblicklichen
Interessen mit Ihren langfristigen Zielen unvereinbar sind. Natürlich ist dies ein guter Prüfstein,
um herauszufinden, wie sehr Sie hinter dem stehen, was Sie anstreben. Sie kommen vor allem
dann in diesen Zielkonflikt, wenn es um gesellschaftliche Maßstäbe und Ihre beruflichen wie
auch sonstigen Ziele im Leben geht. Dies ist Ihnen ein seelisches Grundanliegen und hat etwas
mit Ihrem Mutterbild zu tun. So weit - so gut, aber Sie verspüren einen Drang, jetzt heftige
Emotionen zu entwickeln bzw. Streit im Privatbereich heraufzubeschwören.
Beruf und Karriere, aber auch zum Beispiel die Bildung von Rücklagen und die
Altersversorgung sind Projekte, bei denen Sie momentane Einschränkungen in Kauf nehmen,
um später von ihnen profitieren zu können. Vielleicht kommen Sie nun plötzlich zu dem
Schluss, dass das Geld, welches Sie für den Hauskauf zurückgelegt hatten, etwa für Urlaub
oder ein neues Auto wesentlich besser angelegt wäre. Ebenso könnte bei diesem Transit z.B.
die Tendenz bestehen, eine Berufsausbildung oder ein Studium, die bereits kurz vor dem
Abschluss stehen, abzubrechen. Mit einem Mal verlieren Sie jede Motivation und werfen so
kurz vor dem Ziel etwas weg, für das Sie lange und hart gearbeitet haben, sodass alle
Anstrengungen umsonst waren.
Sie sollten jetzt also weder vorschnell Ihre langfristigen Ziele über den Haufen werfen noch um
jeden Preis an ihnen festhalten. Wenn Sie feststellen, dass sich an dem, was Sie wollen, nichts
geändert hat, werden Sie aus diesem schwierigen Prozess gestärkt und mit noch eindeutigeren
Standpunkten hervorgehen. Im anderen Falle ist es sinnlos, etwas nur deshalb
weiterzuverfolgen, weil Sie dies einmal so beschlossen haben. Dann nutzen Sie Ihre Kräfte
besser für eine energische Umorientierung.
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05.08.2005: Querschläger von Stoiber u.a.
Was ist denn in den Edmund aus Bayern gefahren, der gleich
zweimal fordert, dass die "frustrierten" Ostdeutschen die Wahl
nicht entscheiden dürfen? Die Aufnahme von Prof. Kirchhoff am
17.08. ins Kompetenzteam erweist sich später als Rohrkrepierer.
Auch Kollege Merz und andere beweisen in den nächsten Monaten:
Wer solche Freunde hat, kann auf Feinde getrost verzichten.

<| ! |> Transit-Neptun (rückläufig) Quadrat Hausachse 5/11
(Anfang: 16.7.2005 - exakt: 23. 8.2005 - Ende: 24.1.2006)

<| ! |> Gelassenheit ist Trumpf.
*
In diesen Monaten verwirklichen Sie sich erneut auf nicht alltägliche Art - oder auch
vorübergehend gar nicht! Manche Ihrer normalen Pläne könnten durch schwer kontrollierbare
unterschwellige Entwicklungen vorübergehend in Frage gestellt werden. Sowohl Sie selbst mit
Ihren Vorlieben und Ambitionen als auch die Menschen, mit denen Sie sonst gemeinsam
bestimmte Projekte verfolgen geben Ihnen möglicherweise Rätsel auf. Aus welchen Gründen
auch immer kommen die Karten nicht offen auf den Tisch: Dinge werden heimlich ausgelebt,
Verantwortungen gescheut oder man will seine wirklichen Ambitionen (noch) nicht zeigen.
Auch Väter und Kinder entziehen sich in dieser Phase manchmal jeglichem Zugriff.
Solche Neptuntransite können in Ausnahmefällen die Vitalität beeinträchtigen. Dann fühlt man
sich zeitweise überfordert und antriebslos. Sich eine Schwäche einzugestehen - sowohl im
Körperlichen als auch im übertragenen Sinn - kann aber im Ergebnis zu einem
ungezwungeneren Umgang mit Leistungsdruck sowie einem besseren Gespür für
Zukunftschancen führen. Zeit für eine Kreativpause - oder den kreativen Durchbruch! Immer
wenn 'normale' Wege sich als Sackgassen herausstellen, werden wir im günstigen Falle
erfinderisch und es tun sich andere Perspektiven auf, die wir sonst nie beachtet hätten. Mancher
jetzt mit Enthusiasmus ausgemalte Lebenstraum mag zwar in die Kategorie 'Seifenblase'
gehören - ob es sich nun um künstlerische Neigungen, Weltverbesserungsutopien oder auch
erotische Spielereien handelt. Trotzdem können auch echte Perspektiven dabei sein, und wenn
es nur darum geht, wieder träumen zu lernen...
Neptun hat Bezüge zu Ihren Radix-Häusern:
3 Körper - Bewegung - Kommunikation
4 Seele - Familie - Privatbereich
8 Geist - persönliche Bindungen - Verträge - Prinzipien
10 Gesellschaft - Berufung - Lebensziele
Neptun ist in Ihrem Horoskop ein besonders wichtiger Planet.
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18.09.2005: Wahltag
Auch wenn das Ergebnis denkbar knapp ausfiel, waren die Würfel
gefallen.

|<<< Transit-Jupiter am Medium Coeli
(Anfang: 18.9.2005 - exakt: 23. 9.2005 - Ende: 28.9.2005)

|<<< Jetzt kommen Sie groß heraus.
*
In diesen Wochen und auch noch in den darauf folgenden Monaten entwickeln Sie eine höhere
Glückserwartung hinsichtlich Ihres Berufs und möchten bei der Erreichung Ihrer Lebensziele
ein Stück weiter kommen. Lässt man eventuelle gegenteilige Transite einmal beiseite, finden in
dieser Zeit tatsächlich die meisten Beförderungen und beruflichen Verbesserungen statt. Sofern
Ihre jetzige Tätigkeit zumindest teilweise Ihrer Berufung entspricht und Sie einen Sinn darin
sehen können, erhalten Sie nun vermehrt Anerkennung. Wenn Sie hingegen momentan an einer
für Sie unpassenden Aufgabe arbeiten müssen, könnte sich während dieses Transits große
Unzufriedenheit breit machen. Dann ist es wohl an der Zeit, über Alternativen nachzudenken.
Erwarten Sie aber nicht, dass man Ihnen woanders automatisch den roten Teppich ausrollt.
Die einzige Falle dieser Zeitqualität liegt in einer Überbewertung der eigenen Wichtigkeit und
in einer gewissen Arroganz, mit der man sich mögliche Erfolge selbst vereiteln könnte. Davor
dürften Sie jedoch weitgehend gefeit sein. In aller Regel handelt es sich um einen besonders
erfolgreichen Lebensabschnitt, in dem man es zu einer gewissen Bekanntheit und Beliebtheit
bringen kann. Sie agieren nun ein wenig wie auf einer großen Bühne und sollten sich der
Breitenwirkung dessen was Sie tun bewusst sein. Von Seiten öffentlicher Stellen, Vorgesetzter
und Autoritäten ist mit mehr Entgegenkommen als sonst zu rechnen.
Sie finden jetzt berufliche bzw. gesellschaftliche Bedingungen vor, die Ihrem natürlichen
Wesen und Ihrer Interessenlage optimal entsprechen. Was an Ehrgeiz und möglicher
Bedeutsamkeit in Ihnen steckt, kann sich in dieser Zeit verwirklichen. Bevor Sie anfangen,
nach einer versteckten Adelsherkunft in Ihrem Familienstammbaum zu forschen oder sich
schon mal als Bundespräsidentin bewerben, sollten Sie jedoch bedenken, dass sich dies nicht
unbedingt so spektakulär und noch nicht einmal immer in positiver Weise konkretisieren muss.
Ihre körperlichen Merkmale oder grundlegenden instinktiven Bedürfnisse entsprechen jetzt
mehr als sonst gängigen Vorstellungen, den Erwartungen Ihrer Vorgesetzten oder auch dem
Zeitgeist. Bedeutsamkeit wird einem - von Ausnahmen abgesehen - nicht geschenkt, sondern
beruht in der Regel auf Kompetenzen, die man sich erarbeitet hat und auch Zugeständnissen an
die öffentliche Meinung, die formalen Maßstäbe der Gesellschaft, in der man lebt.
Wahrscheinlich sind Sie nun auch erhöhten Leistungsanforderungen unterworfen oder es
kommt mehr Verantwortung auf Sie zu. Dieses Mehr an Verantwortung liegt jedoch - wie
schon erwähnt - in Ihrem persönlichen Interesse.
Als Schützeaszendent haben Sie sehr viel Verständnis - zunächst vor allem für Ihre eigenen
Bedürfnisse, was jetzt im ungünstigen Fall zu einer gewissen Selbstherrlichkeit und
Rechthaberei führen kann. Hüten Sie sich davor, die Fähigkeiten anderer zu unterschätzen und
wenden Sie Ihren ausgeprägten Gerechtigkeitssinn auch konsequent auf sich selber an. Dann
erhalten Sie die gewünschte Anerkennung von außen fast automatisch. Ihr Beruf ist Ihnen in
dieser Zeit möglicherweise wichtiger als die Bindung an die Familie und stellt eine unbewusste
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Suche nach den Gesetzen Ihrer persönlichen Lebensphilosophie dar. Ihre Fähigkeit, in
Hindernissen einen Ansporn zum Durchhalten zu sehen, bis Sie Ihr Ziel erreicht haben, ist eine
gute Erfolgsvoraussetzung. Die Disziplin selbst muss jedoch von Ihnen kommen.
Ihre jetzige Neigung, die eigenen Bedürfnisse an allgemeinen Erwartungen und Regeln
auszurichten könnte dazu führen, dass Sie nun auf persönlicher Ebene eher Hemmungen
entwickeln, wirklich locker und spontan zu sein. Weil Ihnen Anerkennung jetzt ein
Grundbedürfnis ist, suchen Sie vielleicht unbewusst nach einer Legitimation für Ihr So-Sein,
Ihre persönlichen Vorlieben und Impulse, die ja eigentlich keiner Rechtfertigung bedürften.
Deshalb ist es außerordentlich wichtig, dass die berufliche Funktion, die Sie anstreben wirklich
zu Ihnen passt. Trotz Ihrer derzeit großen Leistungsmotivation bleiben Sie auf Dauer nur
gesund, wenn sich Arbeitsstil und berufliches Umfeld an Ihren Bedürfnissen ausrichtet - und
nicht umgekehrt.
Jupiter hat Bezüge zu Ihren Radix-Häusern:
1 Körper - Eigeninteressen - Durchsetzung
3 Körper - Bewegung - Kommunikation
7 Geist - persönliche Kontakte - Denkweise
12 Gesellschaft - öffentliches Erscheinungsbild - Spiritualität

bis Ende Sept.: schwierige Verhandlungen
Das Koalitions-Roulette beginnt sich zu drehen...

Transit-Jupiter Quadrat Uranus
(Anfang: 20.9.2005 - exakt: 25. 9.2005 - Ende: 30.9.2005)

Das Glück lässt sich nicht erzwingen.
*
Vor allem wenn es um Ihre grundsätzlichen Prinzipien und verbindlichen Beziehungen geht,
stehen Sie in diesen Wochen vor der massiven Herausforderung, persönliches Profil zu zeigen.
Ihre bisherige Welt wird Ihnen scheinbar zu eng, und Sie verspüren plötzlich einen starken
Drang, Ihre Möglichkeiten massiv auszuweiten. Expansion ist Ihnen ja als Grundbedürfnis in
die Wiege gelegt (Aszendent Schütze). Sie möchten dadurch auch Erfahrungen jenseits des
Alltäglichen machen oder sich auf gesellschaftlicher Ebene präsentieren. Auch eine subtil
ansprechende Art der Selbstdarstellung ist Ihnen wichtig.
Möglicherweise macht Ihnen jemand ein vielversprechend klingendes Angebot. Genausogut
kann es jetzt passieren, dass eine Person, deren Unterstützung Sie fest einkalkuliert hatten,
Ihnen diese ohne Vorwarnung entzieht. Hierbei könnte es sich in Ihrem Fall etwa um Ehe- und
Vertragspartner oder zu beerbende Personen handeln. Ferner kommen Partner, Freunde oder
neue Begegnungen in Betracht. Prüfen Sie stets genau, ob es sich um ernstzunehmde Chancen
handelt, die Ihnen angeboten werden.
Natürlich kann man so etwas nicht zwingend prognostizieren, aber Jupiter-Uranus gilt auch als
klassische 'Lottogewinn-Konstellation'. Ein Quadrat kann allerdings ebenso für gigantische
Verluste aufgrund falscher Erwartungen stehen. In Ihrem Geburtshoroskop spiegelt sich diese
Konstellation zwar nicht in exakt gleicher Form wider, aber deswegen brauchen Sie nicht
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gleich die Hoffnung aufzugeben. Immerhin gibt es in Ihrem Fall Verbindungen von RadixJupiter oder Uranus zum 2. Haus, welches für Finanzen steht. Nach dem Motto 'Wie
gewonnen, so zerronnen' verbietet es sich jetzt, größere finanzielle Risiken einzugehen, aber
ein wenig Experimentieren schadet nicht. Um Ihre eventuellen Chancen wahrzunehmen, reicht
in dieser Zeit auch schon ein geringer Einsatz, etwa die Teilnahme an einem Preisausschreiben.
Wir haften nicht für verspieltes Geld, würden uns aber selbstverständlich über eine Nachricht
(plus Kiste Sekt) freuen, falls es tatsächlich geklappt hat.
Einerseits glauben Sie, jetzt sei die Zeit, sich in den Vordergrund zu wagen und Ihre
individuellen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Gleichzeitig liegen jedoch Umstände vor,
die Ihnen die Umsetzung dieser Einsicht ausgesprochen schwer machen können. Das heißt, Sie
haben zwar verstanden, was jetzt für Sie zu tun wäre, doch Sie sind nicht so ohne weiteres in
der Lage, die richtigen Schritte zu unternehmen. Die einzige Möglichkeit, diese Schwierigkeit
zu überwinden, besteht darin, dass Sie langsam und vorsichtig vorgehen, gerade weil Ihnen
jetzt eigentlich die nötige Geduld hierzu fehlt. Der Rat und die Unterstützung von wirklichen
Freunden können jetzt von unschätzbarem Wert sein, Sie sollten nicht auf sie verzichten.

Transit-Jupiter Sextil Pluto
(Anfang: 22.9.2005 - exakt: 26. 9.2005 - Ende: 1.10.2005)

Sie überzeugen andere jetzt mit Leichtigkeit.
*
Diese Tage und Wochen versprechen eine Phase erhöhter innerer Gelassenheit, insbesondere
wenn es um Ihre persönlichen Prinzipien, verbindliche Beziehungen oder Verträge geht. Ohne
dass Sie sich dafür in den Vordergrund drängen müssten, gelingt es Ihnen, andere durch Ihre
Konsequenz zu überzeugen. Ihr Horoskop verweist hier u.a. auf Ehe- und Vertragspartner.
Ferner kommen Partner, Freunde oder neue Begegnungen in Betracht.
Fast alles, was Ihnen an persönlichen und partnerschaftsbezogenen Zielen und Aufgaben
wichtig ist, können Sie auch realisieren. Dies liegt mit daran, dass Sie auf jede Dogmatik
verzichten und keinen Druck auf andere ausüben. Das kommt gut an und bringt Ihr
persönliches Umfeld auf Ihre Seite. Egal was in dieser Zeit sonst noch anstehen mag, erleben
Sie auf eine ausgesprochen angenehme und befriedigende Weise, welche positiven Folgen Ihre
Bemühungen um Konsequenz und Toleranz haben können. Dies kommt Ihrer Bedürfnislage als
Schützeaszendent voll entgegen! Dies entspricht voll Ihrem Bedürfnis, Alltägliches hinter sich
zu lassen und tiefere Lebensdimensionen zu erfahren oder aber sich auf der gesellschaftlichen
Bühne zu präsentieren! Auch Selbstdarstellung ist Ihnen hier wichtig.

03.11.2005: Stoiber bleibt in München
Transit-Mars (rückläufig) Quadrat Mond
(Anfang: 3.11.2005 - exakt: 5.11.2005 - Ende: 8.11.2005)

Schon wieder Ärger!
*
Anscheinend will Mars Ihnen besonders gründlich beibringen, wie man trotz widriger
Umstände die Nerven behält. Sonst würde er sich nicht nochmals rückläufig 'melden'. Jemand
bedroht meine Sicherheit oder will mir an den Geldbeutel. - Im Zusammenhang mit jenen
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Grundängsten fühlen Sie sich nun vermutlich zu Unrecht kritisiert und angegriffen, und Sie
sind dementsprechend beleidigt. Vielleicht fühlen Sie sich sogar regelrecht bedroht und haben
Angst, ohne den Auslöser wirksam bekämpfen zu können. Das Ergebnis ist dann eine gereizte
und mürrische Stimmung, die auf andere einschüchternd, aber auch provozierend wirkt, sodass
Sie sich auf diese Weise womöglich noch mehr Ärger einhandeln, als Sie sowieso schon haben.
Irgend etwas drängt Sie, Ihrer inneren Wut Luft zu machen. Dieser Drang entspringt Ihren
seelischen Grundbedürfnissen. Sie können dadurch auch Ihre Individualität erproben und einen
Sonderstatus erlangen.
Lernaufgabe und Herausforderung dieses etwa einwöchigen Transits ist die Konfrontation mit
einer emotionalen Konkurrenzsituation. Das heißt, jemand versucht Sie in einer Angelegenheit
auszustechen, an der Ihr Herz hängt. Es bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig, als sich der
Situation zu stellen. Ihre Angst und ihre Sorgen werden vergehen, und Sie können besser als
zuvor Ihre Kräfte einsetzen und schätzen.

22.11.2005: In Amt und Würden!
Transit-Jupiter Sextil Venus
(Anfang: 13.11.2005 - exakt: 18.11.2005 - Ende: 23.11.2005)

Pläne schmieden erlaubt!
*
In dem Wunsch nach Hingabe, Leidenschaft aber auch Verbindlichkeit sowie Ihren
Vorstellungen von Ästhetik, verfügen Sie in diesen ein bis zwei Wochen über eine ausgeprägte
Zukunftsorientierung. Dies kommt Ihrer Bedürfnislage als Schützeaszendent voll entgegen!
Dies entspricht voll Ihrem Bedürfnis, Alltägliches hinter sich zu lassen und tiefere
Lebensdimensionen zu erfahren oder aber sich auf der gesellschaftlichen Bühne zu
präsentieren! Auch Selbstdarstellung ist Ihnen hier wichtig.
Sie stecken nun voller Ideen und Pläne. Zusätzlich werden Freunde oder andere Menschen
Ihres Umfeldes mit Erfolg versprechenden Konzepten auf Sie zukommen. Ihr Horoskop
verweist hier u.a. auf Ehe- und Vertragspartner. Ferner kommen Partner, Freunde oder neue
Begegnungen in Betracht. Die wichtigste Erkenntnis dieses Transits ist die Feststellung: Ideen
sind eben erst einmal nichts anderes als Ideen, und nirgends steht geschrieben, dass jede Idee
auch unbedingt ausgeführt werden muss. Genießen Sie die zahlreichen angenehmen
Perspektiven, und warten Sie in Ruhe ab, was sich davon letztlich realisieren lässt und was
nicht.

<| * |> Transit-Pluto harmonisch MC/IC
(Anfang: 26.9.2005 - exakt: 9.11.2005 - Ende: 7.12.2005)

<| * |> Gestaltungsmöglichkeiten nutzen.
*
Dieser Transit stellt Ihnen ein zusätzliches Reservoir an Ausdauer und Überzeugungskraft zur
Verfügung, das Sie anzapfen können oder auch nicht. Manche Ihrer Ziele scheinen für eine
gewisse Zeit Vorbildcharakter oder eine besondere Wichtigkeit zu erlangen, so dass man sich
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sowohl im Privaten wie auch im Beruflichen eher nach Ihnen richtet als sonst. Im Umgang mit
Chefs bzw. staatlichen Autoritäten besteht nun die Chance, eigene Vorstellungen ohne allzu
große Widerstände durchzusetzen und auch hinsichtlich eventueller Kompromisse klare
Regelungen zu treffen. Wenn Sie jetzt wissen was Sie wollen, kommt das in aller Regel gut an.
Pluto hat Bezüge zu Ihren Radix-Häusern:
8 Geist - persönliche Bindungen - Verträge - Prinzipien
11 Gesellschaft - Berufsposition - Originalität

Der Jahres-Transit im Hintergrund
Neptun am MC ist einer der wichtigsten Planeten im Horoskop von
Angela Merkel. Mond steht in ihrem zweiten (Brotberuf) und
herrscht in ihrem achten Haus (persönliche Prinzipien). Allgemein
ist Mond aber auch "das Volk". Die gewonnene Macht wird aus
Angela Merkel ohne Zweifel eine andere Frau machen als sie es
war...

Transit-Neptun Konjunktion Mond
(Anfang: Februar 2005 - Ende: Januar 2006 )

Zugang zu verschütteten Seeleninhalten
*
Ihre Verwurzelung im Realen, also Finanzen, Existenzsicherheit, Zugehörigkeitsgefühl,
körperliche und praktische Belange stellen für Sie nun besonders undefinierte Bereiche dar.
Möglicherweise suchen Sie auch nach einem neuen Körpergefühl. In diesen Monaten und
Jahren steigert sich Ihre subjektive Wahrnehmungsfähigkeit explosionsartig. Das heißt
allerdings nicht, dass Ihnen dies bewusst wäre. Nichts kündigt die Veränderung an, zumindest
nichts Offensichtliches. Es können Verwirrungszustände und Desorientierung auftreten, da mit
einem Mal längst vergessene Empfindungen und Erlebnisse das Bewusstsein regelrecht
überschwemmen, ohne dass Ihnen jemand Informationen darüber geben könnte, was da
eigentlich mit ihnen vorgeht.
Dieses neue Wahrnehmungspotential entspricht auch Ihrem Kommunikations- und
Selbstdarstellungsbedürfnis. Gemäß Ihrem Geburtshoroskop sind Sie ein eher realistischer
Mensch und verlassen sich eigentlich ganz gerne auf Dinge, die Hand und Fuß haben. Damit
wird es in dieser Zeit schwierig! Die Intensivierung innerseelischer Vorgänge, bis hin zur
Sensitivität, geht meist mit einer Schwächung der körperlichen und psychischen Robustheit
einher. Möglicherweise reagieren Sie jetzt überempfindlich auf Situationen, die Ihnen sonst
nichts ausmachen, vielleicht entwickeln sie Allergien oder leiden verstärkt unter Erkältungen.
Je empfindlicher Ihr Körper reagiert, desto empfänglicher ist er jedoch auch für 'weiche'
Heilmethoden, etwa die Homöopathie. In der Regel sind derartige Entsprechungen weder
bedeutsam noch gefährlich. Sie schaffen lediglich Kanäle, durch die sich unbewusste und
überbewusste Inhalte manifestieren können. Je schneller Sie diesen Umstand akzeptieren, umso
besser.
Sie werden in den Monaten des Transits mehr träumen als sonst. Möglicherweise sind Ihre
Träume besonders lebhaft und farbig. Vermutlich sind die Inhalte nicht immer offensichtlich zu
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verstehen, und Sie werden mit allen möglichen irritierenden Seltsamkeiten konfrontiert. Wann
immer Sie Gelegenheit dazu haben, sollten Sie diese einmalige Chance nutzen, denn diesen
Transit haben Sie nur einmal im Leben.
Besser als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt können Sie jetzt sich selbst kennen lernen. Sie
erhalten einen besseren Zugang zu verschütteten Seeleninhalten, als ihn die kompetenteste
Psychoanalyse eröffnen könnte! Das Tor, das nun weit offen steht, wird sich in einigen
Monaten wieder verschließen und nie mehr öffnen. Deshalb sollten Sie versuchen, so viel über
sich zu erfahren, wie Sie nur können. Versuchen Sie, Ihre Erkenntnisse festzuhalten, zum
Beispiel indem Sie gründlich und gewissenhaft Tagebuch führen. Notieren Sie sich auch
Einsichten, die Ihnen jetzt zu offensichtlich erscheinen, um festgehalten zu werden. In einigen
Monaten oder Jahren können sie Ihnen unschätzbare Dienste leisten.
Betrachtet man die von den beteiligten Planeten beherrschten Häuser 3/8, so sind Sie nun
aufgefordert, diese Lebensbereiche für eine gewisse Zeit als Einheit zu betrachten. Hier eine Auswahl
von Möglichkeiten:

'Meine Selbstdarstellung verbindet sich nun mit festen Prinzipien.' Oder: 'Was ich sage, sollte
auch einer Überprüfung standhalten können.' Oder: 'Worte werden sorgfältig gewählt.' Oder:
'Perfektion in Erscheinungsbild und / oder körperlicher Bewegung / Geschicklichkeiten.' Oder:
'Persönliche Prinzipien und Überzeugungen werden artikuliert.' Oder: 'Ich zeige meine
Abstammung / wes Geistes Kind ich bin.'
Falls Sie sich in einer oder mehrerer der Aussagen wiederfinden, sollten Sie die betreffenden
Themenkomplexe nicht künstlich auseinander zu halten versuchen, auch wenn dies vielleicht in
manchen Fällen der leichtere Weg wäre. Die besondere Entwicklungschance dieses Zeitraums liegt für
Sie ja gerade darin, dass normalerweise Getrenntes zusammenkommt.
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Transitbild am 22.11.2005
Ach ja, am Tag vor Angela Merkels Wahl zur Kanzlerin geht die
Transit-Venus auch noch über den (wahren) aufsteigenden
Mondknoten im Radixhoroskop. Bisher kommen die Venus-Transite
in "Querverbindungen - das Jahr" gar nicht vor. Vielleicht sollte ich
diesen Sonderfall in Zukunft berücksichtigen?
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Querverbindungen
- das Jahr
Ihr astrologischer Begleiter durch das
Jahr, damit Sie immer auf der Höhe
der Zeit sind....
Bestellmöglichkeit / Infos im Internet: www.astropage1.de
Von vielen unserer Kund/inn/en wurde sie
schon lange erwartet: 'Querverbindungen das Jahr', eine 50-70-seitige schriftliche
Prognose, ist die neueste Entwicklung des
bewährten Autorenpaars Michael Roscher und
Werner Völkel.

Sie erfahren insbesondere, welche individuellen Auswirkungen für Sie aufgrund der
Häuser- und Herrscherbezüge des jeweiligen
Transitplaneten zu Ihrem Geburtshoroskop zu
erwarten sind. Die Gefahren wie auch die
besonderen
Chancen
einer
bestimmten
Zeitqualität werden anschaulich beschrieben
und auf die besondere Lebensthematik des
Horoskopeigners bezogen.

Sie greift auf die umfangreiche Wissensbasis
der Charakterdeutung 'Querverbindungen' zu
und
wendet
diese
in
psychologisch
tiefgründigen, jedoch trotzdem allgemein
verständlichen
Texten
auf
die
Transitauslösungen eines Jahres an.

Unsere Horoskopanalysen sind Neuentwicklungen und greifen auf
aktuelle Forschungsergebnisse zurück. Keine davon ist als Software
oder in Lizenz erhältlich. Die vertieften Deutungen werden von den
Autoren für einen interessierten Kundenkreis in Einzelanfertigung
erstellt.

Michael Roscher ist u.a. Autor von: Der Mond, Das Astrologiebuch, Praxis der Horoskopinterpretation, Astrologie und Psychosomatik,
Astrologische Aspektlehre, Kritische Grade im Horoskop und "Das Buch der Häuserherrscher" (mit Werner Völkel), 2. Aufl., Chiron-Verlag

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich bestelle QUERVERBINDUNGEN -das Jahr, beginnend mit folgendem Start-Datum: ................................................
Horoskopdaten:

Versandanschrift:

Name*: ________________________________________

Name: _________________________________________

Geburtstag: _________________________________________

Str./HsNr.: ______________________________________

genaue Geburtszeit lt. Urkunde: _____________________

PLZ, Ort: ___________________________________________

Geburtsort: _________________________________________

Tel./Fax/E-Mail: _____________________________________

bei kleinen Orten Kreisstadt: ____________________________
*oder Pseudonym
männlich [ ] weiblich [ ]

Preis inklusive Versand (zutreffendes ankreuzen):
[ ] per Brief (gedruckt) innerhalb Deutschlands: EUR 63,80
[ ] per Brief (gedruckt) in ein anderes Land:
EUR 69,10
[ ] per E-Mail als PDF-Datei (Acrobat Reader) EUR 49,85
[ ] Einzugsermächtigung einmalig für den oben genannten Betrag:

Tel/Fax: 0911/ 64 44 15

Werner Völkel
Wemdinger Str. 12
D- 90451 Nürnberg

Mail: werner-voelkel@t-online.de

AM 1105

Konto: _________________ Bank: _______________________________
BLZ: _________________ Unterschrift:___________________________
Einzugsermächtigung ist derzeit nur in D möglich. Aus dem Ausland bitte:
[ ] Vorab-Überweisung an Werner Völkel, IBAN: DE28 7601 0085
0389 3868 50 Postbank Nürnberg BIC / Swift Code: PBNKDEFF

Online-Bestellung jederzeit auf www.astropage1.de
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