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Vorwort

Einerseits wird man nicht „so ganz zufällig“ mit Ereignissen konfrontiert, wie es manche gerne hätten,
andererseits gibt es aber auch keine Konstellationen, welche einem etwas „antun“. Seelische und geistige
Entwicklungsprozesse erfordern sehr oft äußere Ereignisse und Probleme zum Erkennen dieser
Aufgaben. Wenn man diesen Lern- und Reifungsmöglichkeiten bewusst begegnet und aus diesen lernt,
dann braucht man auch keine Angst vor irgendwelchen „schlimmen Ereignissen“ zu haben. Die Schuld
für Lebensumstände auf Planeten zu schieben, wäre falsch verstandene Astrologie. Die Planeten folgen
ihren Bahnen und zeigen somit Kontakte zum Geburtshoroskop exakt an. Die Kunst besteht nun darin,
diese auch zu deuten - ähnlich wie Sie die Fahrtgeschwindigkeit an einem Tachometer ablesen können,
ohne ihm die Schuld für die eigene Geschwindigkeit zu geben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und
manche Erkenntnisse mit Ihrer Astroplus-Jahresvorschau!

Transit-Jupiter Konjunktion Jupiter
01.01.2015 - 04.01.2015

In dieser Zeit ist es wichtig, sich selbst ein wenig zu zügeln, weil Sie augenblicklich leichtsinnig sein
könnten und die Dinge des Lebens u. U. zu rosig sehen. Dies betrifft auf der äußeren Ebene vielleicht
Ihren Umgang mit Ihren Finanzmitteln. 
Prüfen Sie sorgfältig, ehe Sie größere finanzielle Engagements eingehen. Sie können unter diesem Transit
ein anderes Verhältnis zum Geld erhalten, es dient nicht nur dem Unterhalt, sondern hat auch noch
andere positive Qualitäten. Dies berührt stark die Frage der Wertigkeit: Wofür setzen Sie Ihre
finanziellen Mittel ein? 
Sollten Sie schon mehr zu den gefestigten Persönlichkeiten gehören, dann bietet dieser Transit gute
Möglichkeiten, weil er das Selbstvertrauen und den Optimismus stärkt. Sie haben dann die Kraft, Projekte
in Angriff zu nehmen, die Ihnen sonst zu groß und schwer vorkamen. Anspruchsvolle Aktivitäten, die auch
einen geistigen Hintergrund haben, können Ihre innere Zufriedenheit deutlich erhöhen. 
Vielleicht kommen Sie auch in Kontakt mit dem jedem Menschen eigenen Größenwahnsinn, indem Sie
sich total überschätzen und sich auf Situationen einlassen, denen Sie nicht gewachsen sind. Sie können an
diesem Transit gut Ihren Realitätssinn testen: Sie werden erkennen, wer Sie sind, und wo die
Möglichkeiten, aber auch die Grenzen Ihrer Persönlichkeit liegen. Die Lernaufgabe ist, diese Grenzen zu
akzeptieren und nicht immer dagegen zu kämpfen. Insgesamt bietet dieser Transit Selbsterkenntnis und
Weiterentwicklung, wenn ein echtes Bemühen darum vorliegt.

Transit-Jupiter Sextil Mars
01.01.2015 - 14.01.2015
Dieser Aspekt ist im Grundhoroskop vorhanden

Kraftvoll und energiegeladen wie Sie unter dem Einfluss dieses Transits sind, dürsten Sie jetzt geradezu
nach Action, Sport und Wettbewerb. Es treibt Sie dazu, neue Beziehungen anzuknüpfen, sich für andere
Menschen und neue Aufgaben einzusetzen. Wenn es sein muss, sind Sie zwar durchaus bereit, um die
Führung zu kämpfen, oft aber reicht es Ihnen schon aus, wenn Ihnen "nur" Anerkennung zuteilwird. 
Ihr Selbstvertrauen steht im Augenblick auf einem so soliden Fundament, dass es sich anbietet, Dinge in
Angriff zu nehmen, die Sie sich vielleicht schon seit langem vorgenommen haben. Alle Zweifel an der
Richtigkeit Ihres Tuns verfliegen, Sie spüren in Ihrem Innern, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. 
Wie es dem Planeten Jupiter entspricht, steht Ihnen der Sinn nach Expansion. Sie möchten sich
ausdehnen, alte Formen hinter sich lassen und neue in Ihr Leben integrieren, und all dies fällt Ihnen
momentan besonders leicht. Möglicherweise engagieren Sie sich jetzt für eine Sache, für die Sie sich
schon lange interessierten, die Sie sich aber bislang nie zugetraut haben. Trauen Sie sich ruhig auch an
Gebiete heran, um die Sie bisher einen Bogen machten, die Sie aber trotzdem sehr angezogen haben. Die
Gelegenheit ist nicht oft so günstig! 
Die Entwicklung und Erweiterung Ihrer Erlebniswelt liegt Ihnen in dieser Zeit besonders am Herzen.
Eine starke, schöpferische Kraft kann sich auf der materiellen, geistigen oder auch biologischen Ebene
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Ihres Lebens bemerkbar machen. So mag dieser Transit im biologischen Bereich den Wunsch nach einem
Kind (oder einem Projekt) in den Vordergrund treten lassen. 
Insgesamt treten Sie dem Leben nun kreativ und schaffend entgegen und spüren das Bedürfnis nach
Eigenständigkeit und Selbstverwirklichung. Gleichzeitig können Sie ethische und soziale Maßstäbe
konkret verwirklichen. Mitmenschen, die weniger gut gestellt sind, erfahren durch Sie aktive Hilfe. Ihr
Glaube lässt sich in Taten umsetzen. Durch die Integrität Ihrer Beweggründe und Handlungen können
Sie andere von sich und Ihren Ideen überzeugen. Sie kommen jetzt selbst mit Menschen gut zurecht, mit
denen der Kontakt zu anderen Zeiten oft schwierig ist. Im Einklang mit Ihren fließenden Kräften können
Sie Ihre Umwelt in dieser Zeit umgestalten und viel Gutes für sich und Ihre Mitmenschen erreichen.

Transit-Uranus Trigon Mond
01.01.2015 - 19.03.2015, exakt am 18.02.2015 (07:32 MEZ)

Uranus bringt in der nun anbrechenden Zeit eine kreative Unruhe in Ihr Leben, die sich verstärkt auf
emotionaler Ebene zeigt. Während des Transits kommt es im persönlichen Unbewussten zu Spannungen,
und es gerät einiges in Bewegung. Im Gefühlsbereich und dem Empfinden sind plötzliche, abrupte
Änderungen möglich, die den Zugang zu tiefen, inneren Seelenschichten freigeben. Festgefahrene und
gewohnte Beziehungen lassen sich nun behutsam und zum Vorteil aller verändern. Emotionale Bindungen
erscheinen Ihnen jetzt eher unberechenbar. Sie streben eine freiheitlichere Form des Zusammenlebens an
und neigen auch in Beziehungen zum Unkonventionellen. Ihr inneres Gleichgewicht mag durch spontane
Eingebungen verwirrt und durcheinandergewirbelt werden. Gelingt es Ihnen jedoch, sich auf
überraschende Begebenheiten und Ereignisse einzustellen, so erleben Sie Ihre Gefühle neu und auf sehr
differenzierte Art. Die Palette Ihrer Emotionen erweitert sich um viele, schillernde Farben und Nuancen. 
Ihre Vorstellungskraft und Phantasie wird unter diesem Transit angeregt, und es ist gut möglich, dass Sie
nun verstärkt träumen. Es kann von großem Nutzen sein, diese sich öffnende Pforte zu nützen, um den
Zugang zu den Botschaften Ihrer Traumwelt zu erlangen. Über diese Einsichten kann es gelingen, zu
Ihren Wurzeln, zum bilder- und symbolreichen Urgrund Ihrer Seele vorzudringen. Ihre Einstellungen und
Ihre gefühlsmäßigen Beziehungen zu Heim, Haus, Familie oder zu Ihrer Mutter ändern sich stark. Der
gesamte emotionale Rahmen wird einer Neuorientierung unterzogen und Sie haben unter diesem Aspekt
gute Chancen, dass Ihnen eine Neuorientierung auch gelingt. Schauen Sie nun einmal nach, wo Sie bisher
Ihre emotionale Stabilität herbekamen: Sind Sie zufrieden damit, sich von anderen Menschen emotional
so abhängig zu machen, wie Sie das vielleicht bisher handhabten? Oder ist es Zeit, sich die innere
Stabilität mehr selbst zu geben? Jetzt haben Sie eine gute Gelegenheit dazu. Möglicherweise kommen bei
dieser Umgestaltung auch Erlebnisse Ihrer Vergangenheit wieder hoch und erst jetzt erkennen Sie, dass
auch damals vielleicht emotional schmerzhafte Erfahrungen eher ein kosmischer Wink gewesen sind, die
innere Stabilität und Selbstsicherheit mehr aus sich heraus zu beziehen, als von anderen Menschen
abhängig zu sei

Transit-Pluto Trigon Venus
01.01.2015 - 08.09.2015, exakt am 11.02.2015 (19:08 MEZ); 25.06.2015 (08:31 MEZ/S)

Genussfähigkeit und Kreativität sind die Höhepunkte dieser Zeit. Da aber die Venus als Kontaktplanet
mit im Spiele ist, werden Sie unter dieser Konstellation auf irgendeiner Ebene mit Partnerschaftsfragen
zu tun haben. Es kann durchaus möglich sein, dass Sie in dieser Zeit eine heftige Liebes-Sehnsucht
verspüren. Sind Sie dabei ohne Partner, dann ist dies eine gute Gelegenheit, eine intensive Begegnung
auf der Liebesebene zu haben. Da es keine Zufälle gibt, werden Sie beide zusammengeführt, um etwas
über intensive und leidenschaftliche Gefühle zu erfahren. Dies kann eine so tiefgreifende Erfahrung sein,
dass Sie völlig aus dem Gleichgewicht kommen. Und gerade dies tut Ihnen doch auch einmal gut! Lassen
Sie sich einmal ganz in diese Erfahrung hineinfallen, die Ihnen unvergesslich bleiben wird! Es kann sein,
dass Sie solch intensive Gefühle bisher noch nicht kennen gelernt haben, dann ist es jetzt an der Zeit! 
Leben Sie in einer bestehenden Beziehung, so sind neue Impulse möglich, die viel Lebendigkeit in alte
Gewohnheiten hineinzubringen vermögen. Auf jeden Fall machen Sie jetzt sehr positive Lernerfahrungen,
Sie spüren, dass Liebesregungen sehr stark mit Ihrem Unterbewusstsein verbunden sind und wie
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vehement Sie davon gesteuert werden. 
Die intensive Gefühlsstärke gibt Ihnen vielleicht sogar den Eindruck der schicksalhaften Zwanghaftigkeit,
möglicherweise haben Sie nun Begegnungen - mit bekannten oder bisher unbekannten Partnern - zu
denen Sie sich magnetisch hingezogen fühlen. Selbst wenn Sie sich dagegen sträuben, jeder Widerstand
erscheint zwecklos. Stellen Sie sich daher am besten dieser ungeheueren Kraft, so dass Sie in dieser Zeit
gute Möglichkeiten haben, Erfahrungen mit Ihrem inneren Vulkan zu machen. Sie brauchen keine Angst
zu haben, dass er Sie verschlingt. Nutzen Sie diese gute Zeit für kreative Veränderungen in Ihren
mitmenschlichen Kontakten. Sie haben Gelegenheit, mit bisher ungelebten Teilen in Kontakt zu kommen
und neue Formen in zwischenmenschlichen Beziehungen auszuprobieren.

Transit-Saturn Sextil Neptun
05.01.2015 - 14.02.2015, exakt am 21.01.2015 (23:34 MEZ)

Dieser Transit erlaubt Ihnen, bisher unbewusste Kräfte ins Bewusstsein zu integrieren, um konstruktive
Veränderungen zu bewirken. Langsam und stetig gelangen Sie zu neuen Einsichten über Ihre Umwelt und
Ihr eigenes Wesen. Da Sie feinfühliger für Ihre inneren Begrenzungen sind, werden Sie sich im
Augenblick womöglich eher als einsam und energielos erleben. Vorsichtig lösen Sie sich aus Altem und
setzen sich neue Ziele und Prioritäten. Selbst wenn Sie diese momentan verstandesmäßig noch nicht ganz
erfassen sollten, eröffnet Ihnen die innere Stimme Ihrer Intuition gangbare Wege und erschließt neue
Kraftquellen. Dies kann zu einer Überprüfung bereits bestehender Beziehungen und Strukturen führen,
die sich nun entweder ganz lösen oder mit neuen Inhalten gefüllt werden können. 
Indem Sie sich etwas aus dem aktiven Leben zurückziehen und Phasen der Enge und Einsamkeit bewusst
annehmen, gelingt es Ihnen, alle Kräfte für eine innere und äußere Neuordnung einzusetzen. Meditative
Musik und Texte können Ihr Bewusstsein für mögliche Inspirationen öffnen und eine Atmosphäre der
Ruhe und Stille schaffen, in der sich ein stetiger, innerer Wandel vollziehen kann. Sie sind so in der Lage,
den Strom Ihrer Gefühle zu kanalisieren und auf konstruktive Art zu nutzen. Eine Vielzahl kreativer
Impulse begleitet diesen Transit. Einige davon können Sie nun in die Realität umsetzen, bereits
begonnene Arbeiten können in Ruhe vollendet werden. Vielleicht haben Sie Zeiten der Anstrengung und
des Selbstzweifels hinter sich und womöglich haben Sie sich gefragt, was das alles soll. Diese Frage kann
unter diesem Transit gut beantwortet werden, denn angesichts Ihrer guten Grundstimmung sind Sie in der
Lage, andere als nur materielle Kräfte zu spüren. 
Möglicherweise bekommen Sie in dieser Zeit Zugang zu Lebensbereichen, an die Sie sich bisher noch
nicht herangetraut haben, z. B. haben Sie Kontakt mit Menschen, die den spirituellen Weg schon ein
Stück gegangen sind. Vielleicht haben Sie diese früher für Tagträumer gehalten, erkennen jetzt aber, dass
hier große Möglichkeiten für ein zufriedeneres und ausgefüllteres Leben liegen. Es kann auch sein, dass
Sie bisher in Ihrer seelischen Ausdrucksfähigkeit blockiert waren und nun beschließen, diese Störung im
Rahmen einer Therapie oder Lebensberatung zu lösen. Oder Sie finden eine Gruppe von Gleichgesinnten,
die Ihnen bei den kleinen Schritten zum Ich hilfreich zur Seite steht. Sie haben jetzt die Gelegenheit,
Realität und Ideal konstruktiv miteinander zu vereinen.

Transit-Pluto Quadrat Merkur
03.02.2015 - 04.07.2015

Unter dieser Konstellation wird Ihr altes - vielleicht zu schablonenhaftes oder enges - Denken einem
starken Wandlungsprozess unterworfen sein. Auch werden Sie u. U. starke missionarische Züge an sich
entdecken, indem Sie andere Menschen recht fanatisch von Ihrer Meinung überzeugen wollen. In der
abgemilderten Variante kommt es lediglich zu einer gewissen Intoleranz im Kommunikationsbereich. 
Wo dieser Pluto-Transit sich besonders heftig zeigt, ist aus der Hausposition Ihres Geburts-Merkurs gut
zu erkennen. Sie haben jetzt Gelegenheit, sich mit neuen Denk- und Kommunikationsformen
auseinanderzusetzen. Vielleicht wird Ihnen auch bewusst, dass Sie an emotionale Fragen bisher zu sehr
nur mit dem Kopf herangegangen sind. Oder es zeigt sich, dass die Auswahl Ihrer Gesprächspartner zu
eng ist: Lassen Sie sich doch einmal auf Menschen mit ganz anderen Kommunikationsformen ein, dies
klappt möglicherweise besser als früher. Wenn Sie zu den Menschen gehören, die sehr viel wissen,
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werden Sie unter diesem Transit mit dem Thema "Macht durch Wissen" konfrontiert und was Sie mit
diesem Wissen anfangen, z. B. ob Sie es nur über den Kopf ausleben oder evtl. auch bereit sind, dieses
Wissen mit emotionaler Tiefe in Bezug auf spirituelles Wachstum zu füllen. Überprüfen Sie sich selbst, ob
Sie Fixierungen aufweisen, die unter diesem Transit verändert werden können.

Transit-Jupiter Sextil Merkur
09.02.2015 - 06.03.2015, exakt am 20.02.2015 (20:46 MEZ)

Dies ist eine Zeit der geistigen Regsamkeit, des Lernens und Lehrens und der Kommunikation. Es fällt
ihnen leichter als sonst, Ihre Gedanken zu ordnen und nach außen hin klar und deutlich zu formulieren.
Unter dem Einfluss dieses Transits können Sie Ihre Vorstellungen gut vermitteln, neue Einsichten
gewinnen und Ihren Horizont erweitern. So sind auch Reisen in dieser Zeit ganz allgemein
gewinnbringend. 
Mit Ihrem momentan besonders ausgeprägten Verhandlungsgeschick lässt sich nicht nur materieller
Gewinn erzielen, sondern auch die Freundschaft und Unterstützung von Menschen gewinnen, mit denen
Sie ein gemeinsames, sachliches Interesse verbindet. Wenn Sie Ihre Lebensziele (neu) planen wollen,
dann tun Sie es jetzt! 
Situationen klar zu analysieren und intelligente Lösungen zu entwerfen und umzusetzen, sind die
wichtigsten Stärken dieses Transits. In dieser Phase fällt es Ihnen besonders leicht, Ihre Standpunkte und
Ideen in Gesprächen und Diskussionen zu vertreten. Ihre Kommunikation ist von Wärme und Toleranz
geprägt, und so können Sie bei anderen einiges erreichen. Mit Ihrer positiven, optimistischen Art kann es
Ihnen gelingen, sich neue Kontakte zu Gleichgesinnten und möglichen Kooperationspartnern zu
erschließen. Sie können große Ideen und Utopien entwickeln, ohne den Bezug zur Realität zu verlieren,
denn intuitiv wissen Sie, welche Ideen wirklich umsetzbar sind. 
Ein wichtiges Anliegen dürfte Ihnen jetzt sein, sich aus rein oberflächlichen Begegnungen und Vorhaben
zurückzuziehen: Niveaulosen Diskussionen können Sie nichts abgewinnen, und so streben Sie stets
danach, der Kommunikation eine gewisse Tiefe, einen höheren Wert zu geben - letztlich mit dem Ziel,
über Dinge zu sprechen, die mit dem Sinn des Lebens zu tun haben. Daher ist dies eine gute Zeit für
geistig-spirituelles Wachstum, das sich jetzt mühelos und ohne sonderliche Anstrengung einstellt: Eine
Leichtigkeit ist Ihnen eigen, die Sie manchmal vielleicht selbst erstaunt.

Transit-Neptun Quadrat Uranus
13.02.2015 - 30.05.2015, exakt am 25.03.2015 (12:59 MEZ)

Identitätskrisen kommen unter diesem Transit recht häufig vor: Sie spüren deutlich, dass sich etwas in
Ihrer Lebensperspektive ändern sollte, aber in Ihrem Inneren sträubt sich etwas dagegen. Sie sind hin-
und hergerissen zwischen diesen beiden Zuständen. Es ist nicht leicht, damit umzugehen, weil keine
eindeutige Entscheidung oder Neuorientierung auf den ersten Blick erkennbar ist. Warten Sie in Ruhe ab,
und überstürzen Sie nichts. 
Akzeptieren Sie auch aufkommende Zweifel, wenn Sie plötzlich eine ganz andere Sicht Ihrer persönlichen
Belange bekommen. Sollten Sie sehr bestürzt sein über persönliche Fehleinschätzungen, dann machen Sie
das Beste daraus und richten Sie sich auf die neue Situation ein, anstatt an alten und überholten
Strukturen festzuhalten. Möglicherweise bekommen Sie in dieser Situation auch Kontakt zur Spiritualität,
doch lassen Sie sich genügend Zeit, es läuft Ihnen nichts davon! 
Plötzliche Neuentscheidungen können dabei auf einer Fehleinschätzung der Situation beruhen. Die Zeit
ist nicht so gut geeignet, Ihre inneren Eingebungen in die Tat umzusetzen. Abwarten und Geduld können
Ihnen behilflich sein, bis Ihre Entscheidung klarer wird. Mehr Erfolg haben Sie wahrscheinlich, wenn Sie
sich mit Ihrer inneren Situation auseinandersetzen. Tiefere Zufriedenheit und geistiges Wachstum können
jetzt eine gute Verbindung eingehen.
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Transit-Saturn Eintritt Haus 11
18.02.2015 (00:32 MEZ)

Es ist an der Zeit, sich mit anderen Menschen zu verbinden und zu vernetzen, die Phase des
Einzelgängertums ist vorüber. Miteinander ist allemal mehr zu erreichen als allein. Machen Sie sich auf
die Suche nach Mitstreitern und planen Sie gut, für welche Ziele Sie die gebündelten Energien einsetzen
wollen. Gute Freundschaften sind rar: Besonders wichtig ist es daher, bestehende Kontakte zu pflegen
und auch nach neuen Ausschau zu halten.

Transit-Jupiter Konjunktion Mond
23.02.2015 - 23.05.2015, exakt am 10.03.2015 (01:16 MEZ); 08.05.2015 (20:53 MEZ/S)

Alle Emotionen werden unter dieser Konstellation aktiviert, Sie wünschen sich u. U. gerade jetzt
gefühlsbetonte Beziehungen, wo Sie sich ganz hingeben und fallen lassen können. Ganz tief in Ihrem
Innern kann die starke Sehnsucht nach einer tiefen Beziehung auftauchen, gleichzeitig spüren Sie aber
auch einen großen Freiheitsdrang, der sich nicht nur auf eine einzige Beziehung festlegen möchte,
sondern Entfaltung in vielseitigen Kontakten sucht. Gestatten Sie sich doch einmal dieses Experiment: Sie
können dabei lernen, dass Beziehungen zu anderen Menschen auf vielen Ebenen möglich sind. Die Zeit ist
augenblicklich nicht so günstig, sich zu sehr festzulegen. Längst vergangene Situationen könnten wieder
aus Ihrem Unterbewusstsein auftauchen und Sie beschäftigen. Wenn Sie dies positiv sehen können, dann
haben Sie jetzt Gelegenheit, mit unerledigten Resten Ihrer Vergangenheit abzuschließen und diese
endgültig zu verarbeiten. Vielleicht können Sie nun aus dem Abstand der Jahre heraus erkennen, wie
wichtig die damals möglicherweise schmerzhaften Erfahrungen für Ihre innere Weiterentwicklung waren.
Jetzt ist somit für Sie eine gute Zeit, sich mit Ihrem Unterbewusstsein zu beschäftigen: Sollten Sie sehr oft
zu Krankheiten neigen, dann ist dies ein Zeichen Ihres Unterbewusstsein, dass Sie noch etwas zu
"erledigen" haben, das Sie vielleicht gerne vergessen hätten. Wenn Sie jetzt einen besonderen Drang
verspüren, sich helfend für andere zu engagieren, dann wählen Sie gut aus, wer Ihre Hilfe wirklich
benötigt und wer Sie letzten Endes nur ausnutzt. Achten Sie einmal mehr darauf, was Sie von anderen
zurückbekommen!

Transit-Uranus Opposition Merkur
25.02.2015 - 21.04.2015, exakt am 26.03.2015 (06:41 MEZ)

Ihr Verstand kommt Ihnen etwas merkwürdig vor, er scheint nicht mehr so präzise zu funktionieren, wie
Sie das von ihm gewöhnt sind. Dies hängt mit dem augenblicklichen Transit zusammen, der Ihre gesamte
Gedankenwelt durcheinanderwirbelt. Sie sind sprunghaft, nichts Schlüssiges kommt aus Ihrem Kopf
heraus, es sei denn, Sie nutzen diese außergewöhnliche Phase zu kreativen Prozessen.
Es könnte auch sein, dass Sie in dieser Zeit besonders wegen Ihrer Meinungen und Ideen von anderen
angegriffen werden, obwohl Sie richtigliegen. Dies ist jetzt eine Zeit, wo Sie nichts über das Knie brechen
sollten, vor allem betrifft dies auch den beruflichen Bereich, da Sie im Augenblick vielleicht zu spontan
entscheiden, wo kluges Abwarten letzten Endes mehr bringen würde. Lassen Sie auch Ihren Gedanken
einmal freien Lauf ins Neuland. Die Zeit ist reif für neue Ideen, auch wenn sie Ihnen zuerst einmal
merkwürdig vorkommen. So können Sie eine Zeit kreativer Auseinandersetzung mit dem eigenen
Potenzial erleben, auch wenn das für Sie anstrengend sein sollte. Sie können jetzt lernen, Ihr Denken neu
zu strukturieren und das Wesentliche vom Unwichtigen zu unterscheiden.

Transit-Uranus Eintritt Haus 3
01.03.2015 (20:32 MEZ)

In Ihrem Kopf herrscht im Augenblick das reinste Chaos: Sie haben so viele Einfälle, dass Sie sie
überhaupt nicht alle bewältigen können, denn was Ihre Kreativität anbelangt, laufen Sie unter dem
Einfluss dieses Transits zur Höchstform auf. Wichtig ist jetzt, sich nicht zu verzetteln und eine gewisse
geistige Disziplin an den Tag zu legen, selbst wenn es Ihnen noch so schwerfällt. Auch wenn Sie in dieser
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Zeit sehr unkonventionelle Ideen produzieren: Nutzen Sie die Gelegenheit zum Ausprobieren neuer
Ansätze, auch wenn Ihre Umgebung manchmal mit Unverständnis auf Ihren quirligen Geist reagiert.

Transit-Saturn Austritt R Haus 11
08.04.2015 (15:02 MEZ/S)

Saturn hatte vor kurzer Zeit schon das 11. Haus betreten, wurde aber rückläufig und verlässt es nun
wieder, um nochmals das Thema des vorherigen Hauses zu aktivieren, damit Sie die dort angesprochenen
Themen perfektionieren können: Augenblicklich läuft es im Beruf wahrscheinlich noch nicht so, wie Sie
sich das vorstellen. Vielleicht verhindern missgünstige Kollegen Ihre Karriereplanung, oder Ihr
Arbeitsplatz ist gefährdet. Jetzt ist es nochmals an der Zeit, sich zu fragen, ob Ihre Firma die richtige für
Sie ist. Wollten Sie sich nicht schon längst umorientieren und sich nach einer anderen, besseren Stelle
umsehen? Machen Sie eine Bestandsaufnahme und prüfen Sie Ihre Fähigkeiten und Talente sehr genau.
In welchem Rahmen und zu welchem Zweck möchten Sie diese gezielt einsetzen?

Transit-Saturn Sextil Neptun
12.04.2015 - 28.05.2015, exakt am 07.05.2015 (15:38 MEZ/S)

Dieser Transit erlaubt Ihnen, bisher unbewusste Kräfte ins Bewusstsein zu integrieren, um konstruktive
Veränderungen zu bewirken. Langsam und stetig gelangen Sie zu neuen Einsichten über Ihre Umwelt und
Ihr eigenes Wesen. Da Sie feinfühliger für Ihre inneren Begrenzungen sind, werden Sie sich im
Augenblick womöglich eher als einsam und energielos erleben. Vorsichtig lösen Sie sich aus Altem und
setzen sich neue Ziele und Prioritäten. Selbst wenn Sie diese momentan verstandesmäßig noch nicht ganz
erfassen sollten, eröffnet Ihnen die innere Stimme Ihrer Intuition gangbare Wege und erschließt neue
Kraftquellen. Dies kann zu einer Überprüfung bereits bestehender Beziehungen und Strukturen führen,
die sich nun entweder ganz lösen oder mit neuen Inhalten gefüllt werden können. 
Indem Sie sich etwas aus dem aktiven Leben zurückziehen und Phasen der Enge und Einsamkeit bewusst
annehmen, gelingt es Ihnen, alle Kräfte für eine innere und äußere Neuordnung einzusetzen. Meditative
Musik und Texte können Ihr Bewusstsein für mögliche Inspirationen öffnen und eine Atmosphäre der
Ruhe und Stille schaffen, in der sich ein stetiger, innerer Wandel vollziehen kann. Sie sind so in der Lage,
den Strom Ihrer Gefühle zu kanalisieren und auf konstruktive Art zu nutzen. Eine Vielzahl kreativer
Impulse begleitet diesen Transit. Einige davon können Sie nun in die Realität umsetzen, bereits
begonnene Arbeiten können in Ruhe vollendet werden. Vielleicht haben Sie Zeiten der Anstrengung und
des Selbstzweifels hinter sich und womöglich haben Sie sich gefragt, was das alles soll. Diese Frage kann
unter diesem Transit gut beantwortet werden, denn angesichts Ihrer guten Grundstimmung sind Sie in der
Lage, andere als nur materielle Kräfte zu spüren. 
Möglicherweise bekommen Sie in dieser Zeit Zugang zu Lebensbereichen, an die Sie sich bisher noch
nicht herangetraut haben, z. B. haben Sie Kontakt mit Menschen, die den spirituellen Weg schon ein
Stück gegangen sind. Vielleicht haben Sie diese früher für Tagträumer gehalten, erkennen jetzt aber, dass
hier große Möglichkeiten für ein zufriedeneres und ausgefüllteres Leben liegen. Es kann auch sein, dass
Sie bisher in Ihrer seelischen Ausdrucksfähigkeit blockiert waren und nun beschließen, diese Störung im
Rahmen einer Therapie oder Lebensberatung zu lösen. Oder Sie finden eine Gruppe von Gleichgesinnten,
die Ihnen bei den kleinen Schritten zum Ich hilfreich zur Seite steht. Sie haben jetzt die Gelegenheit,
Realität und Ideal konstruktiv miteinander zu vereinen.

Transit-Jupiter Sextil Merkur
12.05.2015 - 05.06.2015, exakt am 25.05.2015 (23:40 MEZ/S)

Dies ist eine Zeit der geistigen Regsamkeit, des Lernens und Lehrens und der Kommunikation. Es fällt
ihnen leichter als sonst, Ihre Gedanken zu ordnen und nach außen hin klar und deutlich zu formulieren.
Unter dem Einfluss dieses Transits können Sie Ihre Vorstellungen gut vermitteln, neue Einsichten
gewinnen und Ihren Horizont erweitern. So sind auch Reisen in dieser Zeit ganz allgemein
gewinnbringend. 
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Mit Ihrem momentan besonders ausgeprägten Verhandlungsgeschick lässt sich nicht nur materieller
Gewinn erzielen, sondern auch die Freundschaft und Unterstützung von Menschen gewinnen, mit denen
Sie ein gemeinsames, sachliches Interesse verbindet. Wenn Sie Ihre Lebensziele (neu) planen wollen,
dann tun Sie es jetzt! 
Situationen klar zu analysieren und intelligente Lösungen zu entwerfen und umzusetzen, sind die
wichtigsten Stärken dieses Transits. In dieser Phase fällt es Ihnen besonders leicht, Ihre Standpunkte und
Ideen in Gesprächen und Diskussionen zu vertreten. Ihre Kommunikation ist von Wärme und Toleranz
geprägt, und so können Sie bei anderen einiges erreichen. Mit Ihrer positiven, optimistischen Art kann es
Ihnen gelingen, sich neue Kontakte zu Gleichgesinnten und möglichen Kooperationspartnern zu
erschließen. Sie können große Ideen und Utopien entwickeln, ohne den Bezug zur Realität zu verlieren,
denn intuitiv wissen Sie, welche Ideen wirklich umsetzbar sind. 
Ein wichtiges Anliegen dürfte Ihnen jetzt sein, sich aus rein oberflächlichen Begegnungen und Vorhaben
zurückzuziehen: Niveaulosen Diskussionen können Sie nichts abgewinnen, und so streben Sie stets
danach, der Kommunikation eine gewisse Tiefe, einen höheren Wert zu geben - letztlich mit dem Ziel,
über Dinge zu sprechen, die mit dem Sinn des Lebens zu tun haben. Daher ist dies eine gute Zeit für
geistig-spirituelles Wachstum, das sich jetzt mühelos und ohne sonderliche Anstrengung einstellt: Eine
Leichtigkeit ist Ihnen eigen, die Sie manchmal vielleicht selbst erstaunt.

Transit-Jupiter Sextil Mars
25.06.2015 - 11.07.2015, exakt am 03.07.2015 (09:58 MEZ/S)
Dieser Aspekt ist im Grundhoroskop vorhanden

Kraftvoll und energiegeladen wie Sie unter dem Einfluss dieses Transits sind, dürsten Sie jetzt geradezu
nach Action, Sport und Wettbewerb. Es treibt Sie dazu, neue Beziehungen anzuknüpfen, sich für andere
Menschen und neue Aufgaben einzusetzen. Wenn es sein muss, sind Sie zwar durchaus bereit, um die
Führung zu kämpfen, oft aber reicht es Ihnen schon aus, wenn Ihnen "nur" Anerkennung zuteilwird. 
Ihr Selbstvertrauen steht im Augenblick auf einem so soliden Fundament, dass es sich anbietet, Dinge in
Angriff zu nehmen, die Sie sich vielleicht schon seit langem vorgenommen haben. Alle Zweifel an der
Richtigkeit Ihres Tuns verfliegen, Sie spüren in Ihrem Innern, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. 
Wie es dem Planeten Jupiter entspricht, steht Ihnen der Sinn nach Expansion. Sie möchten sich
ausdehnen, alte Formen hinter sich lassen und neue in Ihr Leben integrieren, und all dies fällt Ihnen
momentan besonders leicht. Möglicherweise engagieren Sie sich jetzt für eine Sache, für die Sie sich
schon lange interessierten, die Sie sich aber bislang nie zugetraut haben. Trauen Sie sich ruhig auch an
Gebiete heran, um die Sie bisher einen Bogen machten, die Sie aber trotzdem sehr angezogen haben. Die
Gelegenheit ist nicht oft so günstig! 
Die Entwicklung und Erweiterung Ihrer Erlebniswelt liegt Ihnen in dieser Zeit besonders am Herzen.
Eine starke, schöpferische Kraft kann sich auf der materiellen, geistigen oder auch biologischen Ebene
Ihres Lebens bemerkbar machen. So mag dieser Transit im biologischen Bereich den Wunsch nach einem
Kind (oder einem Projekt) in den Vordergrund treten lassen. 
Insgesamt treten Sie dem Leben nun kreativ und schaffend entgegen und spüren das Bedürfnis nach
Eigenständigkeit und Selbstverwirklichung. Gleichzeitig können Sie ethische und soziale Maßstäbe
konkret verwirklichen. Mitmenschen, die weniger gut gestellt sind, erfahren durch Sie aktive Hilfe. Ihr
Glaube lässt sich in Taten umsetzen. Durch die Integrität Ihrer Beweggründe und Handlungen können
Sie andere von sich und Ihren Ideen überzeugen. Sie kommen jetzt selbst mit Menschen gut zurecht, mit
denen der Kontakt zu anderen Zeiten oft schwierig ist. Im Einklang mit Ihren fließenden Kräften können
Sie Ihre Umwelt in dieser Zeit umgestalten und viel Gutes für sich und Ihre Mitmenschen erreichen.

Transit-Neptun Quadrat Uranus
25.06.2015 - 31.12.2015, exakt am 06.09.2015 (01:07 MEZ/S)

Identitätskrisen kommen unter diesem Transit recht häufig vor: Sie spüren deutlich, dass sich etwas in
Ihrer Lebensperspektive ändern sollte, aber in Ihrem Inneren sträubt sich etwas dagegen. Sie sind hin-
und hergerissen zwischen diesen beiden Zuständen. Es ist nicht leicht, damit umzugehen, weil keine
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eindeutige Entscheidung oder Neuorientierung auf den ersten Blick erkennbar ist. Warten Sie in Ruhe ab,
und überstürzen Sie nichts. 
Akzeptieren Sie auch aufkommende Zweifel, wenn Sie plötzlich eine ganz andere Sicht Ihrer persönlichen
Belange bekommen. Sollten Sie sehr bestürzt sein über persönliche Fehleinschätzungen, dann machen Sie
das Beste daraus und richten Sie sich auf die neue Situation ein, anstatt an alten und überholten
Strukturen festzuhalten. Möglicherweise bekommen Sie in dieser Situation auch Kontakt zur Spiritualität,
doch lassen Sie sich genügend Zeit, es läuft Ihnen nichts davon! 
Plötzliche Neuentscheidungen können dabei auf einer Fehleinschätzung der Situation beruhen. Die Zeit
ist nicht so gut geeignet, Ihre inneren Eingebungen in die Tat umzusetzen. Abwarten und Geduld können
Ihnen behilflich sein, bis Ihre Entscheidung klarer wird. Mehr Erfolg haben Sie wahrscheinlich, wenn Sie
sich mit Ihrer inneren Situation auseinandersetzen. Tiefere Zufriedenheit und geistiges Wachstum können
jetzt eine gute Verbindung eingehen.

Transit-Jupiter Konjunktion Jupiter
30.06.2015 - 16.07.2015, exakt am 08.07.2015 (13:29 MEZ/S)

In dieser Zeit ist es wichtig, sich selbst ein wenig zu zügeln, weil Sie augenblicklich leichtsinnig sein
könnten und die Dinge des Lebens u. U. zu rosig sehen. Dies betrifft auf der äußeren Ebene vielleicht
Ihren Umgang mit Ihren Finanzmitteln. 
Prüfen Sie sorgfältig, ehe Sie größere finanzielle Engagements eingehen. Sie können unter diesem Transit
ein anderes Verhältnis zum Geld erhalten, es dient nicht nur dem Unterhalt, sondern hat auch noch
andere positive Qualitäten. Dies berührt stark die Frage der Wertigkeit: Wofür setzen Sie Ihre
finanziellen Mittel ein? 
Sollten Sie schon mehr zu den gefestigten Persönlichkeiten gehören, dann bietet dieser Transit gute
Möglichkeiten, weil er das Selbstvertrauen und den Optimismus stärkt. Sie haben dann die Kraft, Projekte
in Angriff zu nehmen, die Ihnen sonst zu groß und schwer vorkamen. Anspruchsvolle Aktivitäten, die auch
einen geistigen Hintergrund haben, können Ihre innere Zufriedenheit deutlich erhöhen. 
Vielleicht kommen Sie auch in Kontakt mit dem jedem Menschen eigenen Größenwahnsinn, indem Sie
sich total überschätzen und sich auf Situationen einlassen, denen Sie nicht gewachsen sind. Sie können an
diesem Transit gut Ihren Realitätssinn testen: Sie werden erkennen, wer Sie sind, und wo die
Möglichkeiten, aber auch die Grenzen Ihrer Persönlichkeit liegen. Die Lernaufgabe ist, diese Grenzen zu
akzeptieren und nicht immer dagegen zu kämpfen. Insgesamt bietet dieser Transit Selbsterkenntnis und
Weiterentwicklung, wenn ein echtes Bemühen darum vorliegt.

Transit-Jupiter Sextil Saturn
18.07.2015 - 02.08.2015, exakt am 25.07.2015 (22:47 MEZ/S)
Dieser Aspekt ist im Grundhoroskop vorhanden

Dieser Transit bildet eine gute Grundlage, um die Seele zu einem gesunden Wachstum zu führen. Er kann
eine Verbindung zwischen verschiedenen Ebenen des Lebens schaffen. Begrenzung (Saturn) und Weite
(Jupiter) können jetzt in eine gesunde Balance gebracht werden. Konkretes Wissen und intuitive
Wahrnehmung ergänzen sich und vermitteln eine tiefere Einsicht in das menschliche Leben. 
Sie haben nun die Gelegenheit, Ihrem Leben eine neue und sehr konkrete Struktur zu geben. Was bisher
vielleicht nur als nebulöser Plan in Ihrem Kopf war, kann jetzt Gestalt annehmen. Ihre praktisch-
analytischen Fähigkeiten sind im Augenblick besonders gut ausgeprägt, Sie können anspruchsvolle
Projekte realisieren, die in Ihr Leben mehr Zufriedenheit bringen, weil Sie für sich eine sinnvolle Aufgabe
gefunden haben. Gleichzeitig ist es auch möglich, ein neues Verhältnis zu bestehenden Pflichten
aufzubauen, so dass Sie diese nicht mehr nur als drückende Last empfinden, sondern auch spüren, dass
sie Ihnen eine klare Struktur im Leben geben. 
Möglicherweise neigen Sie in dieser Zeit auch dazu, sich immer wieder einmal zurückzuziehen und
nachzudenken. Gestehen Sie sich das ruhig zu, es gehört zu dieser Zeit. Dadurch können Sie mehr
Klarheit gewinnen über das, was Sie wirklich wollen. Sie verfügen im Augenblick über die Fähigkeit, das
Mögliche vom Unmöglichen zu unterscheiden und daraus die Konsequenzen zu ziehen.
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Transit-Uranus Sextil Mars
23.07.2015 - 28.07.2015

Eine energiegeladene und bewegte Zeit bricht nun für Sie an. Sie fühlen sich wahrscheinlich voll Energie
und Dynamik. Dies kann sich als gesteigerter Bewegungsdrang, als Lust am Tun, zeigen. Ihre
Risikobereitschaft vergrößert sich und Sie sind nun eher bereit, ein Wagnis einzugehen. Die Willenskraft
und der Leistungswille nehmen zu, und Sie können nun gestalterisch in das Geschehen eingreifen. Dies
kann oft spontan und ohne großes, vorheriges Abwägen geschehen, da Uranus die expansive Energie des
Mars spontan freisetzt. Am sinnvollsten lässt sich diese enorme Kraft zur Entfaltung und Durchsetzung
des eigenen, wahren Wesens einsetzen. In diesem Sinne schenkt der Transit den Mut, für sich selbst
einzustehen, sich von anderen Menschen abzugrenzen, um so vermehrt an Eigenständigkeit und
Individualität zu gewinnen. 
Ihren Mitmenschen begegnen Sie nun wenig kompromissbereit. Sie möchten sich durchsetzen und
ergreifen öfter die Initiative, um die äußeren Umstände nach Ihrem Willen zu verändern und neu zu
gestalten. Persönliche Freiheit und Entfaltungsmöglichkeit sind Stichworte, die nun an Wichtigkeit
zunehmen, und es könnte sein, dass Sie sich verstärkt für Menschen einsetzen, die unter beschränkten
Verhältnissen leben, um für diese einen freiheitlicheren Rahmen zu schaffen. 
Es ist sicher richtig, die durch diesen Transit gewonnenen Kräfte in sinnvolle und für alle konstruktive
Bahnen zu lenken. Uranus schenkt hierzu den nötigen Weitblick und die Möglichkeit, diese Energien auf
einer neuen Ebene sinnvoll einzusetzen. Gleichzeitig lernen Sie bei diesem Transit Ihren eigenen Weg
besser kennen: Sie brauchen durchaus nicht immer die Hilfe anderer, um etwas zu erreichen. Wenn Sie
die Gelegenheit zur individuellen Selbstverwirklichung ergreifen, können Sie zu neuen Dimensionen von
innerer Freiheit und Unabhängigkeit gelangen. Vor allem dann, wenn bisher in Ihrem Leben viele äußere
Umstände Sie an der Entfaltung Ihrer Möglichkeiten hinderten, ist nun die Gelegenheit günstig,
Erfolgserlebnisse zu haben.

Transit-Jupiter Sextil Sonne
27.07.2015 - 10.08.2015, exakt am 03.08.2015 (07:00 MEZ/S)
Dieser Aspekt ist im Grundhoroskop vorhanden

Dies ist eine harmonische Zeit, in der sich auf allen Ebenen spürbare Fortschritte erzielen lassen. Ihre
Fähigkeiten und Talente kommen jetzt besonders gut zur Geltung, und manches scheint Ihnen regelrecht
in den Schoß zu fallen. Sie sind gut beraten, das, was Sie jetzt so leicht erwerben, für schlechtere Zeiten
zu pflegen und zu bewahren! 
Sie durchleben eine Phase der Förderung, alles fließt Ihnen zu. Ausdehnung und Entfaltung sind die
wesentlichen Stichworte dieses Transits. Ihr kreatives Potenzial sprudelt reichlicher denn je, und
Projekte, die bereits seit längerer Zeit in der Schublade auf Erledigung warten, haben gute Aussicht auf
Realisierung. 
Hatten Sie bisher womöglich Schwierigkeiten mit Ihrem Selbstvertrauen, so wird sich dies nun in sehr
positiver Weise ändern: Unter dieser Konstellation fühlen Sie sich unglaublich beflügelt, alle
Beschränkungen von früher sind wie weggeblasen. Angesichts des hervorragenden allgemeinen
Grundgefühls können Sie gut Sorge für spätere Zeiten tragen, in denen es Ihnen einmal nicht so gut geht
wie jetzt im Augenblick. Was Sie nun an positiven Kräften säen, können Sie dann ernten, wenn Sie es
brauchen. 
Daher tun Sie gut daran, z. B. Ihre seelische Stabilität auf eine gute Grundlage zu stellen, indem Sie
vielleicht etwas für Ihre Psyche tun, auch wenn Sie den Eindruck haben, dies sei gerade überhaupt nicht
nötig. Möglicherweise nehmen Sie auch Kontakt zu Menschen und Organisationen auf, bei denen Ihr
Idealismus und Engagement ein positives Betätigungsfeld finden. Denken Sie daran: Die Zeit ist im
Augenblick für Sie so günstig wie selten! Neben rein materiellem Gewinn bietet diese Phase auch reale
Möglichkeiten, sich durch Wachstum und innere Reifung neue Werte zu schaffen. Sie strahlen
Zufriedenheit und Optimismus aus. Durch eine großzügige Haltung können Sie das Vertrauen und die
Kooperation anderer Menschen gewinnen und auf diese Weise Ihre sozialen und ethischen Ziele besser
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verwirklichen. Es ist eine Zeit, in der Sie sich mit körperlichen und geistigen Reisen neue
Erfahrungshorizonte erschließen können. Das Verständnis für die nähere Umgebung kann gefördert und
ausgeweitet werden. Ihren Mitmenschen begegnen Sie jetzt meist tolerant, humorvoll und ausgeglichen.
Das Leben schenkt Ihnen viel Wärme und Glanz. Genießen Sie es in vollen Zügen! 

Transit-Jupiter Eintritt Haus 8
12.08.2015 (06:13 MEZ/S)

Gut möglich, dass Sie unter dem Einfluss dieses Transits juristische Scharmützel siegreich überstehen
oder Ihnen unvermutet ein finanzieller Gewinn in den Schoß fällt. Es kann aber auch sein, dass Sie auf
einer ganz anderen Ebene einen Durchbruch erzielen: Vielleicht tun sich Ihnen unter dieser Konstellation
ungeahnte erotische Welten auf, die Ihnen bisher fremd waren. Besonderen Wert gewinnt in dieser Phase
das Prinzip des Teilens: Gewähren Sie Ihren Mitmenschen Zugang zu Ihren Ressourcen und geben Sie
anderen von Ihren Gewinnen ab.

Transit-Jupiter Quadrat Uranus
11.09.2015 - 25.09.2015, exakt am 18.09.2015 (19:14 MEZ/S)

Das Hauptstichwort für diesen Transit heißt Veränderung, Wandel. Wenn Sie sehr hartnäckig an alten
Gewohnheiten und Verhaltensmustern festhalten, dann wird diese Zeit extrem spannungsgeladen für Sie
ablaufen: Ihre alten Strukturen geraten ins Wanken, doch Sie wissen manchmal noch nicht, wohin die
Reise gehen wird, und versuchen möglicherweise krampfhaft, die alten Formen aufrechtzuerhalten,
merken aber, dass dies nicht möglich ist.
Schicksalhafte Veränderungen - wie ein plötzlicher Berufswechsel oder eine wesentliche Begegnung mit
einem anderen Menschen - sind hier an der Tagesordnung. Überhaupt sollten Sie sich unter dieser
Konstellation auf überraschende Neuentscheidungen einstellen. Dies geschieht dann manchmal
plötzlicher, als es Ihnen lieb ist. Möglicherweise fühlen Sie auch einen starken inneren Druck, die Ihnen
gut bekannten, aber überholten Strukturen abzuschütteln und durch neue zu ersetzen. Doch lassen Sie
sich Zeit, da Sie im Augenblick wahrscheinlich zu übereilten Entscheidungen neigen. 
Ein weiteres wichtiges Thema wird für Sie der Begriff "Freiheit" sein. Sollten Einschränkungen dieser Art
vorhanden sein, dann wird Ihr Streben darauf ausgerichtet sein, sich einen größeren Freiheitsraum zu
schaffen. Wenn Sie in einer sehr engen, vielleicht sogar symbiotischen Bindung leben, dann kann sich das
auch auf diese Beziehung nachhaltig auswirken, indem Sie Befreiungsversuche starten. Doch auch hier
sind zuerst einmal behutsame Änderungen angebracht. Fragen Sie sich doch einmal, wie viel Freiheit Sie
sich bisher selbst gegeben haben und wie viel Sie gerne hätten!

Transit-Saturn Sextil Neptun
04.10.2015 - 02.11.2015, exakt am 19.10.2015 (17:44 MEZ/S)

Dieser Transit erlaubt Ihnen, bisher unbewusste Kräfte ins Bewusstsein zu integrieren, um konstruktive
Veränderungen zu bewirken. Langsam und stetig gelangen Sie zu neuen Einsichten über Ihre Umwelt und
Ihr eigenes Wesen. Da Sie feinfühliger für Ihre inneren Begrenzungen sind, werden Sie sich im
Augenblick womöglich eher als einsam und energielos erleben. Vorsichtig lösen Sie sich aus Altem und
setzen sich neue Ziele und Prioritäten. Selbst wenn Sie diese momentan verstandesmäßig noch nicht ganz
erfassen sollten, eröffnet Ihnen die innere Stimme Ihrer Intuition gangbare Wege und erschließt neue
Kraftquellen. Dies kann zu einer Überprüfung bereits bestehender Beziehungen und Strukturen führen,
die sich nun entweder ganz lösen oder mit neuen Inhalten gefüllt werden können. 
Indem Sie sich etwas aus dem aktiven Leben zurückziehen und Phasen der Enge und Einsamkeit bewusst
annehmen, gelingt es Ihnen, alle Kräfte für eine innere und äußere Neuordnung einzusetzen. Meditative
Musik und Texte können Ihr Bewusstsein für mögliche Inspirationen öffnen und eine Atmosphäre der
Ruhe und Stille schaffen, in der sich ein stetiger, innerer Wandel vollziehen kann. Sie sind so in der Lage,
den Strom Ihrer Gefühle zu kanalisieren und auf konstruktive Art zu nutzen. Eine Vielzahl kreativer
Impulse begleitet diesen Transit. Einige davon können Sie nun in die Realität umsetzen, bereits
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begonnene Arbeiten können in Ruhe vollendet werden. Vielleicht haben Sie Zeiten der Anstrengung und
des Selbstzweifels hinter sich und womöglich haben Sie sich gefragt, was das alles soll. Diese Frage kann
unter diesem Transit gut beantwortet werden, denn angesichts Ihrer guten Grundstimmung sind Sie in der
Lage, andere als nur materielle Kräfte zu spüren. 
Möglicherweise bekommen Sie in dieser Zeit Zugang zu Lebensbereichen, an die Sie sich bisher noch
nicht herangetraut haben, z. B. haben Sie Kontakt mit Menschen, die den spirituellen Weg schon ein
Stück gegangen sind. Vielleicht haben Sie diese früher für Tagträumer gehalten, erkennen jetzt aber, dass
hier große Möglichkeiten für ein zufriedeneres und ausgefüllteres Leben liegen. Es kann auch sein, dass
Sie bisher in Ihrer seelischen Ausdrucksfähigkeit blockiert waren und nun beschließen, diese Störung im
Rahmen einer Therapie oder Lebensberatung zu lösen. Oder Sie finden eine Gruppe von Gleichgesinnten,
die Ihnen bei den kleinen Schritten zum Ich hilfreich zur Seite steht. Sie haben jetzt die Gelegenheit,
Realität und Ideal konstruktiv miteinander zu vereinen.

Transit-Jupiter Konjunktion Venus
11.10.2015 - 28.10.2015, exakt am 19.10.2015 (21:40 MEZ/S)

Die Hauptschwierigkeit unter dieser Konstellation liegt darin, dass u. U. eine gefühlsmäßige
Zwanghaftigkeit entsteht, die Ihnen kaum einen Spielraum lässt, so dass Sie andere Menschen mit Ihren
Gefühlen überwältigen. Dies kann sich so zeigen, dass andere das Gefühl haben, keinen Raum gelassen
zu bekommen. Oder Sie sind einfach sehr überschwänglich, ohne sich in den Partner bzw. die Partnerin
einzufühlen, d. h. Sie sind in dieser Zeit sehr subjektiv und meinen, dass Ihre Gefühle mit denen anderer
Menschen identisch sein müssten. 
Wenn dies nicht so ist, kommt es zu Verstimmungen bei Ihnen. Der Konflikt zwischen inniger
Verschmelzungs-Sehnsucht einerseits und dem Freiheitsbedürfnis andererseits ist sehr groß. Sie möchten
die absolute Symbiose und sich in starken Gefühlen verströmen, und gleichzeitig gibt es da etwas, das
bremst. Dies gibt eine gute Gelegenheit für Übungen in Bezug auf Nähe und Distanz, da Sie beides
brauchen. 
Ihr Leistungsvermögen ist vielleicht deutlich herabgesetzt, Sie wollen es sich eher gut gehen lassen, als
sich mühsam abzuarbeiten. Gleichzeitig ist Ihr Schönheitssinn deutlich verfeinert, und Sie suchen
Gelegenheiten, wo Sie damit zum Zuge kommen können. Im Rahmen Ihrer kreativen Möglichkeiten
können Sie sehr viel Spannung loswerden. 
Achten Sie auch auf Ihr Verhältnis zum Genießen: Können Sie sich ein gutes Leben zugestehen, ohne ein
schlechtes Gewissen zu haben?

Transit-Pluto Trigon Venus
11.10.2015 - 31.12.2015, exakt am 17.12.2015 (03:38 MEZ)

Genussfähigkeit und Kreativität sind die Höhepunkte dieser Zeit. Da aber die Venus als Kontaktplanet
mit im Spiele ist, werden Sie unter dieser Konstellation auf irgendeiner Ebene mit Partnerschaftsfragen
zu tun haben. Es kann durchaus möglich sein, dass Sie in dieser Zeit eine heftige Liebes-Sehnsucht
verspüren. Sind Sie dabei ohne Partner, dann ist dies eine gute Gelegenheit, eine intensive Begegnung
auf der Liebesebene zu haben. Da es keine Zufälle gibt, werden Sie beide zusammengeführt, um etwas
über intensive und leidenschaftliche Gefühle zu erfahren. Dies kann eine so tiefgreifende Erfahrung sein,
dass Sie völlig aus dem Gleichgewicht kommen. Und gerade dies tut Ihnen doch auch einmal gut! Lassen
Sie sich einmal ganz in diese Erfahrung hineinfallen, die Ihnen unvergesslich bleiben wird! Es kann sein,
dass Sie solch intensive Gefühle bisher noch nicht kennen gelernt haben, dann ist es jetzt an der Zeit! 
Leben Sie in einer bestehenden Beziehung, so sind neue Impulse möglich, die viel Lebendigkeit in alte
Gewohnheiten hineinzubringen vermögen. Auf jeden Fall machen Sie jetzt sehr positive Lernerfahrungen,
Sie spüren, dass Liebesregungen sehr stark mit Ihrem Unterbewusstsein verbunden sind und wie
vehement Sie davon gesteuert werden. 
Die intensive Gefühlsstärke gibt Ihnen vielleicht sogar den Eindruck der schicksalhaften Zwanghaftigkeit,
möglicherweise haben Sie nun Begegnungen - mit bekannten oder bisher unbekannten Partnern - zu
denen Sie sich magnetisch hingezogen fühlen. Selbst wenn Sie sich dagegen sträuben, jeder Widerstand
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erscheint zwecklos. Stellen Sie sich daher am besten dieser ungeheueren Kraft, so dass Sie in dieser Zeit
gute Möglichkeiten haben, Erfahrungen mit Ihrem inneren Vulkan zu machen. Sie brauchen keine Angst
zu haben, dass er Sie verschlingt. Nutzen Sie diese gute Zeit für kreative Veränderungen in Ihren
mitmenschlichen Kontakten. Sie haben Gelegenheit, mit bisher ungelebten Teilen in Kontakt zu kommen
und neue Formen in zwischenmenschlichen Beziehungen auszuprobieren.

Transit-Saturn Eintritt Haus 11
04.11.2015 (00:35 MEZ)

Es ist an der Zeit, sich mit anderen Menschen zu verbinden und zu vernetzen, die Phase des
Einzelgängertums ist vorüber. Miteinander ist allemal mehr zu erreichen als allein. Machen Sie sich auf
die Suche nach Mitstreitern und planen Sie gut, für welche Ziele Sie die gebündelten Energien einsetzen
wollen. Gute Freundschaften sind rar: Besonders wichtig ist es daher, bestehende Kontakte zu pflegen
und auch nach neuen Ausschau zu halten.

Transit-Uranus Opposition Merkur
12.11.2015 - 31.12.2015

Ihr Verstand kommt Ihnen etwas merkwürdig vor, er scheint nicht mehr so präzise zu funktionieren, wie
Sie das von ihm gewöhnt sind. Dies hängt mit dem augenblicklichen Transit zusammen, der Ihre gesamte
Gedankenwelt durcheinanderwirbelt. Sie sind sprunghaft, nichts Schlüssiges kommt aus Ihrem Kopf
heraus, es sei denn, Sie nutzen diese außergewöhnliche Phase zu kreativen Prozessen.
Es könnte auch sein, dass Sie in dieser Zeit besonders wegen Ihrer Meinungen und Ideen von anderen
angegriffen werden, obwohl Sie richtigliegen. Dies ist jetzt eine Zeit, wo Sie nichts über das Knie brechen
sollten, vor allem betrifft dies auch den beruflichen Bereich, da Sie im Augenblick vielleicht zu spontan
entscheiden, wo kluges Abwarten letzten Endes mehr bringen würde. Lassen Sie auch Ihren Gedanken
einmal freien Lauf ins Neuland. Die Zeit ist reif für neue Ideen, auch wenn sie Ihnen zuerst einmal
merkwürdig vorkommen. So können Sie eine Zeit kreativer Auseinandersetzung mit dem eigenen
Potenzial erleben, auch wenn das für Sie anstrengend sein sollte. Sie können jetzt lernen, Ihr Denken neu
zu strukturieren und das Wesentliche vom Unwichtigen zu unterscheiden.

Transit-Saturn Opposition Uranus
24.11.2015 - 19.12.2015, exakt am 06.12.2015 (23:43 MEZ)

Sie erleben sich im Widerstreit zwischen der Lust auf Neues und dem Zurückschauen auf die
Vergangenheit. Manchmal fühlen Sie sich ein wenig apathisch und resigniert. Es ist keine Zeit der
raschen Änderungen, alles geht langsam vor sich, obwohl ein starker Änderungsdruck besteht. Fassen Sie
sich also in Geduld, ehrgeizige Ziele müssen warten. 
Der Transit wird umso wichtiger für Sie sein, je mehr Sie Ihr Leben in eine relativ starre Struktur
hineingepresst haben. Bestimmte Strukturen - sei es im Beruf oder in den privaten Beziehungen - werden
für Sie so unerträglich, dass u. U. radikale Neuentscheidungen akut werden können. Wenn Sie diese
Änderungen ablehnen, dann kann es sein, dass Sie schmerzhafte Lektionen lernen müssen. Die Aufgabe,
die dieser Transit stellt, besteht darin, kreative Veränderungen ohne allzu radikale Begleiterscheinungen
zustande zu bringen. Zwar sind die alten Strukturen noch stark in Ihnen verankert, aber die neuen
drängen nun umso heftiger. Möglicherweise erleben Sie dies als Gratwanderung zwischen Freiheitsdrang
und Pflichtgefühl.

Transit-Jupiter Quadrat Mars
26.11.2015 - 31.12.2015, exakt am 11.12.2015 (01:00 MEZ)
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Sextil vorhanden

Wenn es Ihnen gelingt, den Überschwang, den Sie gerade erleben, in konstruktive Kanäle zu lenken, dann
kann diese Jupiter-Konstellation sehr nützlich und dynamisch sein. Versuchen Sie die Situation
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angemessen einzuschätzen, dann ist die Gelegenheit sehr günstig, etwas zu schaffen, wozu Sie sonst -
wenn überhaupt - nur unter größtem Kraftaufwand fähig wären. Sollten Sie sonst etwas zur Passivität
neigen, dann können Sie jetzt auch gut einmal die Initiative ergreifen. Der Zeitpunkt eignet sich sehr gut
zur Erweiterung Ihres Horizonts und der Aktionsmöglichkeiten. Fragen Sie sich dabei, welche Werte in
Ihrem Leben wichtig sind und wie das Verhältnis zwischen inneren und äußeren Werten bei Ihnen
aussieht. 
Die starke Spannung dieses Transits lässt sich sehr gut regeln, indem Ihre Kräfte nun in neue, tiefere
Dimensionen vorstoßen. Wenn Sie Ihrem Leben dadurch mehr innere Zufriedenheit geben, dann haben
Sie die Lektion verstanden. Sollten Sie nun darangehen, Ihre Grenzen auszuweiten, dann achten Sie aber
auch auf andere Menschen, weil Sie in dieser Zeit leicht dazu neigen könnten, diesen zu wenig Raum zu
geben oder gar die Luft zu nehmen. 
Wenn Sie sich auf diese Zeit gut einstellen, Ihre Kräfte sorgfältig einteilen und mit Augenmaß vorgehen,
sollten sich Ihre Zielvorstellungen gut verwirklichen lassen. So haben Sie nun Gelegenheit, Ihre eigene
Leistungsfähigkeit zu überprüfen und unter Beweis zu stellen. Sicher werden Sie dabei auch an Grenzen
stoßen, die im Augenblick nicht überwindbar sind. Akzeptieren Sie diese und Sie lernen dabei, das
Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden.

Transit-Saturn Trigon Pluto
27.11.2015 - 23.12.2015, exakt am 10.12.2015 (08:35 MEZ)

Dieser Transit wirkt eher im Untergrund. Äußerlich ist oft nicht viel davon zu bemerken, denn die
Hauptwirkungen finden auf psychischer Ebene statt. So haben Sie jetzt vermehrt die Chance, Einkehr zu
halten und zu völlig neuen Einsichten über sich selbst zu kommen. Auch ist Ihnen die Kraft gegeben, in
wesentlichen Bereichen von vorne zu beginnen. Dabei sind äußere Hilfsmittel wie Meditation oder auch
eine therapeutische Begleitung sehr hilfreich, weil diese den langen Weg zur inneren Erkenntnis oft
abkürzen. 
In dieser Zeit ist es möglich, Seelenschichten zu erfassen, in denen die wohl tiefsten Wurzeln Ihres Seins
liegen. Intensive Energien können freigesetzt werden, um einen Reinigungsprozess einzuleiten, der alle
unbrauchbaren und nutzlosen Dinge auslöscht. Die elementaren Kräfte, die dabei im Spiel sind, können
Selbsterfahrungsprozesse auslösen, die einen tiefgehenden Wandel und den Aufbau einer stabilen
Persönlichkeit ermöglichen. Sie haben nun die Chance, Ihre gebündelten Kräfte für die Durchsetzung von
Zielen und Projekten einzusetzen, die über Ihre persönlichen Motivationen hinausgehen. Um diese
gewaltigen Energien für sich nutzbar zu machen, ist es wichtig, sich der eigenen Wurzeln bewusster zu
werden und sich gut in der Wirklichkeit zu verankern. 
Wenn es Ihnen jetzt gelingt, eine solide Struktur für Ihr seelisches Gleichgewicht zu finden, kann das in
schwierigeren Zeiten ausgesprochen hilfreich sein. Wählen Sie ein Ziel aus, das Ihrem inneren
Gefühlsbedürfnis entspricht. Tun Sie etwas, das Sie vielleicht schon lange tun wollten, jetzt ist es an der
Zeit. Die Chancen, dass Ihre Persönlichkeit reifen kann, stehen in dieser Zeit besonders gut.

Transit-Pluto Quadrat Merkur
09.12.2015 - 31.12.2015

Unter dieser Konstellation wird Ihr altes - vielleicht zu schablonenhaftes oder enges - Denken einem
starken Wandlungsprozess unterworfen sein. Auch werden Sie u. U. starke missionarische Züge an sich
entdecken, indem Sie andere Menschen recht fanatisch von Ihrer Meinung überzeugen wollen. In der
abgemilderten Variante kommt es lediglich zu einer gewissen Intoleranz im Kommunikationsbereich. 
Wo dieser Pluto-Transit sich besonders heftig zeigt, ist aus der Hausposition Ihres Geburts-Merkurs gut
zu erkennen. Sie haben jetzt Gelegenheit, sich mit neuen Denk- und Kommunikationsformen
auseinanderzusetzen. Vielleicht wird Ihnen auch bewusst, dass Sie an emotionale Fragen bisher zu sehr
nur mit dem Kopf herangegangen sind. Oder es zeigt sich, dass die Auswahl Ihrer Gesprächspartner zu
eng ist: Lassen Sie sich doch einmal auf Menschen mit ganz anderen Kommunikationsformen ein, dies
klappt möglicherweise besser als früher. Wenn Sie zu den Menschen gehören, die sehr viel wissen,
werden Sie unter diesem Transit mit dem Thema "Macht durch Wissen" konfrontiert und was Sie mit
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diesem Wissen anfangen, z. B. ob Sie es nur über den Kopf ausleben oder evtl. auch bereit sind, dieses
Wissen mit emotionaler Tiefe in Bezug auf spirituelles Wachstum zu füllen. Überprüfen Sie sich selbst, ob
Sie Fixierungen aufweisen, die unter diesem Transit verändert werden können.

Nachwort

Hier, am Ende Ihrer Astroplus-Jahresvorschau werden Sie sich vermutlich auf manche der anstehenden
Themen nicht so freuen, auf andere wiederum mehr. Dies ist ganz normal, allerdings haben Sie mit dieser
Analyse einen "Fahrplan" bekommen, der Ihnen den Zeitraum und die Qualität der anstehenden
Entwicklungschancen anzeigt, damit Sie sich auf diese Themen gut einstimmen und diese dann bewusst
erleben und somit integrieren können. Dies ist ja eigentlich der Sinn von Lernaufgaben: Die Themen, mit
denen man Probleme hat, solange durch aktives Erleben üben, damit sie irgendwann aus der
Problemhaftigkeit erlöst sind und man schließlich freier und problemloser die nächsten Aufgaben
angehen kann - frei nach dem Motto: "Der Weg ist das Ziel."
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