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Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Mars

Tatendrang und Überzeugungskraft
Vom 1.1.2015 bis 13.1.2015

Wenn Sie ein Vorhaben verwirklichen wollen, so ist jetzt der günstige Zeitpunkt dazu. Da Sie offen sind
für Ihre Umwelt und bereit, diese in Ihr Tun einzubeziehen, lassen sich andere leicht von Ihnen
motivieren. Auch mit Streit oder gegenteiligen Meinungen ist jetzt leichter umzugehen, denn Sie sind zu
mehr Toleranz bereit, ohne deswegen nachzugeben und sich anzupassen. Im Gegenteil, Sie dürften fast
Lust verspüren, Konflikte aus dem Weg zu räumen oder sich für eine Idee einzusetzen. Sie verfügen
zurzeit über Schwung, Elan und Selbstvertrauen, um ein Vorhaben zu verwirklichen.
 

Transit-Jupiter in Konjunktion zum Jupiter

Offene Türen
Am 1.1.2015

Diese Zeit verleiht Ihnen Offenheit, Grosszügigkeit und Optimismus. Sie sind zu grösserer Weitsicht
fähig. Es fällt Ihnen jetzt ungewöhnlich leicht, Barrieren abzubauen und Grenzen und Einschränkungen
zu überschreiten. Auf die eine oder andere Art erwarten Sie mehr vom Leben als sonst; und Sie sind auch
selbst zu grösserem Einsatz und mehr Risiko bereit. Nichts scheint Ihnen zu viel. Falls Sie nicht mit
beiden Füssen fest auf dem Boden der Realität stehen, heben Begeisterung, Idealismus und Masslosigkeit
Ihr Leben aus den Fugen. Vieles läuft leichter, und die Umwelt scheint Ihnen gutmütig zuzulächeln.
Vielleicht bietet sich jetzt die Möglichkeit, etwas zu tun, das Sie schon lange möchten. Eine Reise oder
eine Gelegenheit zur Weiterbildung kann Ihnen neue Horizonte eröffnen. Wichtig ist in jedem Fall, dass
Sie weder die Hände in den Schoss legen und auf das grosse Glück warten, noch in Masslosigkeit
überborden und über Ihre Verhältnisse leben.
 

Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Mond

Gefühle in Aufruhr
Vom 1.1.2015 bis 14.3.2015

Ein frischer Wind bringt neues Leben in Ihren Privatbereich sowie auch in Ihre innere Welt der Gefühle.
Vielleicht lockt es Sie plötzlich, Ihre Wohnung nicht nur praktisch, sondern auch originell einzurichten.
Im häuslichen Bereich mag Sie die Lust nach Veränderungen überkommen. Auch im Kontakt mit
nahestehenden Menschen kann Sie das Bedürfnis packen, erstarrten Formen des Zusammenseins neuen
Aufschwung zu vermitteln. So wollen Sie vielleicht Neues ausprobieren und gemeinsam etwas tun, das
Sie noch nie getan haben. Oder Sie suchen Begegnungen mit originellen, selbstbewussten und
individualistischen Menschen. 

In einem gewissen Sinne sind Sie jetzt wacher als zu anderen Zeiten, reagieren schneller und wollen mehr
Anregung und mehr Lebendigkeit. Geben Sie diesem Bedürfnis nach, so können Sie fast spielend alte
Verhaltensmuster hinter sich lassen und Ihr Gefühlsleben bereichern. Der Kontakt zu Kindern und zu
aussergewöhnlichen Menschen kann Sie darin unterstützen. 

Etwas Ungewohntes hält in Ihrem innersten Bereich Einzug und ermöglicht Ihnen einen Schritt in
Richtung Ihres individuellen Kernes. Sie vermögen zu erkennen, was Sie wirklich brauchen, um sich
wohlzufühlen, im Gegensatz zu den klischeehaften Vorstellungen, wo und wie man sich wohlzufühlen
hätte.
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Transit-Uranus in Spannung zum Aszendenten

Überraschend reagieren
Am 1.1.2015

In Ihren zwischenmenschlichen Beziehungen spielen Sie eine ganz bestimmte Rolle und verhalten sich
auf eine ganz typische Art und Weise. Dies mag sich über Jahre eingespielt haben. In diesen Wochen und
Monaten könnte sich einiges davon ändern. Die Spannung steigt, alte Formen des Zusammenlebens
bekommen Sprünge oder brechen ganz auseinander. Ihre Rolle und damit auch Ihre Beziehungen
verändern sich.

Dies kann geschehen, indem Sie neue Menschen kennenlernen, die völlig anders sind als Ihr gewohnter
Freundeskreis und Ihnen vor allem ein Gefühl der Freiheit, des Ungebundenseins, der Anregung und auch
des Unberechenbaren vermitteln. Sie sollten sich jetzt auch nicht allzu sehr binden, denn diese
Begegnungen könnten von kurzer Dauer sein. Trotzdem erfüllen sie ihren Zweck, bringen frischen Wind
in Ihr Leben und öffnen Ihnen die Augen für bisher unbekannte Möglichkeiten. Je weniger Sie an alten
Gewohnheiten haften, desto mehr dürfte Ihnen diese Zeit mit fast täglichen Überraschungen Spass
bereiten.
 

Transit-Pluto in harmonischem Aspekt zur Venus

Liebe und Leidenschaft
Vom 1.1.2015 bis 6.9.2015

Sie werden von einer Welle der Romantik, von tiefen Gefühlen und Leidenschaften erfasst. Bestehende
Beziehungen werden intensiver, und Sie können erfahren, dass Sie zu weit tieferen Gefühlen fähig sind,
als Sie es bisher kannten. Auch in neuen Beziehungen könnte Sie das Gefühl überkommen, füreinander
bestimmt zu sein. Ein Hauch von etwas Schicksalhaftem überzieht Ihr Liebesleben und bringt mehr Farbe
und Lebendigkeit, tiefere Abgründe und höhere Höhen. Dabei muss äusserlich nichts Ungewöhnliches
geschehen, Sie empfinden nur Freud und Leid, Liebe und Hass um vieles intensiver. Sexualität kann in
dieser Zeit zu einem zentralen Thema werden.

Neben der Liebe erhält auch Ihre kreative Seite Aufschwung. Wenn Sie künstlerisch veranlagt sind, so
können Sie jetzt vermehrt mit Ihrer schöpferischen Tätigkeit andere Menschen ansprechen. Es gelingt
Ihnen besser als sonst, Ihre ganze Seele in Ihr Werk zu legen.

Denkbar ist auch, dass Sie vermehrt von Ihrer Umwelt mit den oben beschriebenen Themen konfrontiert
werden, Menschen treffen, die sich intensiv damit auseinandersetzen, oder durch Medien damit in
Kontakt kommen. Dadurch werden Sie immer wieder sanft angestossen, sich doch auch selber darauf
einzulassen. Letztlich vermitteln Ihnen solche intensiven Erfahrungen ein Gefühl des Lebendigseins und
tiefe Befriedigung.
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Transit-Pluto in harmonischem Aspekt zum MC

Ein intensives Berufsleben
Vom 1.1.2015 bis 6.3.2015

Innere Kräfte können Ihre Ausstrahlung dahingehend beeinflussen, dass Sie in Beruf oder Öffentlichkeit
mehr Macht erhalten, beispielsweise durch eine konkrete Beförderung oder einfach durch Ihr sichereres
Auftreten. Natürlich ist damit auch eine grössere Verantwortung verbunden. Solange Ihr Ziel dem Wohl
der Allgemeinheit dient, werden Sie von Ihrer Kraft getragen. Je weniger egoistisch und unlauter Ihre
Absichten sind, desto weniger müssen Sie damit rechnen, dass Sie mit Ihrem Vorgehen negative
Konsequenzen provozieren. Vielleicht haben Sie das Gefühl, dass gerade jetzt eine ganz wichtige
Aufgabe an Sie herangetragen wird. Setzen Sie sich dafür ein! Sie verfügen zurzeit nicht nur über
ungewöhnlich viel Energie, sondern Sie können durch Ihren Einsatz auch auf einer tieferen Ebene der
Gefühle erkennen, wer Sie eigentlich sind und wo Sie im Spannungsfeld zwischen Privatleben und Beruf
stehen.
 

Transit des aufsteigenden Mondknotens über den Merkur

Gelegenheit zum Lernen
Am 1.1.2015

Ihre Fähigkeiten in der Kommunikation und im intellektuellen Bereich lassen sich jetzt optimal
entwickeln. Die Sprache bewusster einsetzen, neue Lernmethoden finden oder Wissen erwerben sind
einige Beispiele, wie die Gelegenheit zur Entfaltung der Denk- und Sprachfähigkeiten genutzt werden
kann. So stossen Sie vielleicht auf Möglichkeiten zur Weiterbildung oder vermitteln selbst das Gelernte
weiter, entdecken neue Interessen oder lernen eine Fremdsprache. Grundsätzlich geht es immer um das
Aneignen und Weitergeben von Informationen, für das Sie jetzt eine neue und Ihnen besser entsprechende
Form finden können.
 

Transit-Chiron in Spannung zur Venus

Grenzen in Beziehungen akzeptieren
Vom 1.1.2015 bis 15.2.2015

In dieser Zeit zeigen Ihnen Mitmenschen besonders deutlich die Grenzen in Beziehungen. Sie können
zwar vieles mit anderen teilen, aber letztlich sind Sie allein. Vielleicht gehen Sie auf jemanden zu und
werden abgewiesen. Vielleicht enttäuscht Sie ein Freund. Oder Sie möchten mehr Nähe, als Ihr Partner zu
geben gewillt ist. Sie vermissen Verständnis und Einfühlungsvermögen. Auch der Brückenschlag zu
Freunden und Arbeitskollegen mag Ihnen jetzt schwerer fallen als üblich. Die allfällige Enttäuschung und
Frustration ist als Aufforderung zu verstehen, Grenzen und Schwächen des Menschseins zu akzeptieren.
Die Gegensätze zwischen dem Wunsch nach Harmonie und Zweisamkeit und der Realität mögen sich
zurzeit besonders markant abzeichnen. Zu akzeptieren, dass Sie den Graben nie ganz überwinden können,
ist zwar schmerzlich, aber Sie können ihn als etwas zutiefst Menschliches annehmen und sich mit der
Unzulänglichkeit von Beziehungen versöhnen.
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Transit-Chiron in harmonischem Aspekt zum MC

Nicht jedes Ziel lässt sich verwirklichen
Vom 1.1.2015 bis 26.1.2015

In diesen Wochen oder Monaten zeigt sich Ihre berufliche Situation in einer fast schmerzlichen Klarheit.
Sie erkennen, wo Sie Ihre Ziele zu hoch gesteckt oder falsch gesetzt haben. Mängel werden bewusst. Den
eigenen Schwächen und Unzulänglichkeiten ins Gesicht zu sehen, ist unangenehm, doch weckt es einen
klaren Blick für die eigenen beruflichen Möglichkeiten sowie auch Verständnis für die beruflichen
Situationen der Mitmenschen.
 

Transit-Mondknoten durch das neunte Haus

Sich eine eigene Meinung bilden
Am 5.1.2015

Auch wenn Wissensdurst an und für sich eine durchaus positive Eigenschaft ist, so kann man sich doch
auch mit Informationen übersättigen. Die zwanghaftere Seite von Lernen, Lesen, Informieren und
Kommunizieren mag sich in dieser Zeit bei Ihnen besonders bemerkbar machen. Das objektive Wissen
soll in ein persönliches Weltbild integriert werden. So wie einzelne Fäden zu einem Teppich verarbeitet
werden, so sollen Sie sich aus Einzelinformationen eine eigene Meinung weben. Was Sie zu erzählen
haben, ist - spitz formuliert - nicht ein Zitat des berühmten Soundso, sondern Ihre ganz persönliche
Stellungnahme.
 

Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Neptun

Zeit zum Alleinsein
Vom 9.1.2015 bis 14.2.2015

Reales und Irreales rücken jetzt nahe zusammen. So mögen Sie den Wunsch verspüren, etwas von Ihrer
inneren Traumwelt, von Mystik, Religiosität, Naturverbundenheit oder anderen grenzauflösenden und mit
dem Verstand nicht fassbaren Bereichen in eine klare Form zu bringen. Vielleicht suchen Sie vermehrt
Anschluss in einer religiösen Gemeinschaft oder schaffen sich einen Rahmen für das Gefühl der totalen
Hingabe an etwas Grösseres, indem Sie regelmässig musizieren oder in die Natur hinausgehen. Sie finden
so zu mehr Gelassenheit. Die Welt und das Leben können vermehrt aus einer unvoreingenommenen Sicht
betrachtet werden, ähnlich wie sie ein Mönch sehen mag.
 

Transit-Pluto in Spannung zum Merkur

Wissen ist Macht
Vom 10.2.2015 bis 4.7.2015

Die Tendenz, an eine absolute Wahrheit zu glauben und daran festzuhalten, kann in diesen Monaten
erheblich zunehmen. Meinungen und Wahrheiten werden wichtiger als sonst. Sie neigen vermehrt dazu,
den Dingen auf den Grund zu gehen und diese als richtig oder falsch einzuordnen. Eine einmal gebildete
Meinung kann für Sie leicht zu einer Wahrheit werden, die Sie fast übereifrig weitervermitteln wollen.
Dabei ist es durchaus möglich, dass Sie vergessen, die Anschauungen Ihres Gegenübers als gleichwertig
anzuerkennen und neben den Ihrigen stehen zu lassen. So dürfte es Ihnen kaum an Auseinandersetzungen
fehlen, und vielleicht werden Sie sogar der Besserwisserei beschuldigt.
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Falls Sie grundsätzlich mit eigenen Anschauungen zurückhaltend sind, kann es Ihnen jetzt geschehen,
dass andere Sie zu ihren Ideen bekehren wollen. Hier gilt es, sich über die eigenen Gedanken und
Ansichten klar zu werden und sich gegen die fremde Beeinflussung abzugrenzen.

In jedem Fall erfordert diese Zeit ein gründliches Nachdenken. Die eigene innere Welt der Vorstellungen,
Anschauungen und Ideen will hinterfragt werden. Sie haben jetzt die Fähigkeit, tiefer zu sehen und klarer
zu denken als zu anderen Zeiten. Doch haftet diesen Qualitäten auch ein grüblerischer oder fanatischer
Zug an. Meiden Sie deshalb jetzt beispielsweise Entscheidungen über die Zugehörigkeit zu extremen
Gruppierungen.

Wissen ist Macht. Diese Tatsache mag jetzt zu einem wichtigen Leitsatz werden und Sie einerseits
anspornen, dieses oder jenes zu lernen, Sie andererseits auch dazu verleiten, Ihr Wissen manipulativ
einzusetzen. Diese Zeit lehrt Sie, die Macht, die Wissen und Sprache Ihnen verleiht, besser einzusetzen,
Ihr Denken zu erweitern und zu vertiefen und so zu neuen Erkenntnissen und mehr Bewusstheit zu
gelangen.
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Merkur

Den Überblick haben
Vom 12.2.2015 bis 5.3.2015

Die Zeit ist günstig, Situationen zu analysieren und Pläne zu schmieden. Sie überblicken die Welt Ihrer
Gedanken und Ideen besser als zu anderen Zeiten und können sich mit mehr Selbstvertrauen und
Herzlichkeit ausdrücken, sodass man Ihnen glaubt und sich von Ihrer Begeisterung anstecken lässt. Sie
sind lernbegierig und offen für neue Interessen.

Der erweiternde Impuls auf Ihre Gedankenwelt kann Sie auch zu einer Weiterbildung, einer Reise oder
einer Beschäftigung mit philosophischen und weltanschaulichen Fragen veranlassen.
 

Transit-Saturn durch das elfte Haus

Integration in Gruppen
Am 17.2.2015

Wie gut können Sie sich in Gruppen integrieren? Diese Frage dürfte während ungefähr zwei Jahren
immer wieder auftauchen. Konnten Sie bisher individualistische Ziele verfolgen und vielleicht sogar das
Leben eines Einzelgängers und "Privatmenschen" führen, so mag Ihnen nun bewusst werden, dass Sie
nicht nur eine eigenständige Persönlichkeit, sondern zugleich auch Teil eines Kollektivs sind. So stossen
Sie vermehrt auf Situationen, die ein gemeinsames Handeln erfordern und an Ihre Pflicht in einem
grösseren sozialen Umfeld mahnen. Vielleicht versuchen Sie, Ihren Platz in Gruppen, Arbeitsteams oder
Interessengemeinschaften zu finden; vielleicht geht es mehr um die Integration in der Gesellschaft und um
eine soziale Aufgabe. Auseinandersetzungen mit Arbeitskollegen sind genauso denkbar wie
Herausforderungen in jeder Form von Zusammenarbeit. 

Wie eine Zelle in einem Organismus, so haben auch Sie im gesellschaftlichen und sozialen Rahmen eine
Aufgabe. Diese zu finden und zu verwirklichen ist das Gebot dieses Zeitabschnittes. Dabei können auch
lange gehegte Hoffnungen wie Seifenblasen platzen, und Sie müssen Sich mit der wenig idealistischen
Wirklichkeit befassen.
 

Astrologische Prognose für Catherine Deneuve

Seite 7



Transit-Neptun in Spannung zum Uranus

Neue Erkenntnisse
Vom 18.2.2015 bis 25.5.2015

Das bisherige Weltbild wird umgestossen, und neue Erkenntnisse stehen vor der Tür. So mögen Ihnen die
Augen aufgehen über eigene Vorstellungen, über einen anderen Menschen oder über eine alte
Gewohnheit. Ihr Gesichtsfeld wird weiter, und Sie erkennen plötzlich Dinge, die Sie bisher für unmöglich
hielten. Dieser innere Umbruch erschwert Ihnen das Alltagsleben. Ihren Verpflichtungen nachzukommen,
kostet Sie jetzt viel Energie. 

Je ungebundener Sie im Moment sind, desto besser können Sie sich auf das Neue einlassen, das vor allem
in Ihrem Innern aufbricht. Diese Bewusstseinsrevolution kann Ihre ganze bisherige innere Welt aus den
Fugen heben, und Sie kommen zu völlig neuen Erkenntnissen, die auch eine Neuorientierung im äusseren
Leben erfordern. 

Falls innere Veränderungen äussere Folgen nach sich ziehen, so geht es jetzt darum, das Neue
auszuprobieren. Die Zeit ist jedoch nicht günstig, um Entscheidungen zu fällen und feste Strukturen zu
schaffen.
 

Transit-Jupiter in Konjunktion zum Mond

Grosszügig und gelassen
Vom 24.2.2015 bis 22.5.2015

Sie dürften sich in dieser Zeit wohl und geborgen fühlen, als ob ein mütterlich-nährendes Prinzip Sie ganz
in seinen Bann ziehen würde. Sie können Ihre Gefühle gut ausdrücken und fühlen sich entsprechend von
Ihren Mitmenschen besser verstanden. Sie finden vermehrt emotionale Unterstützung, vertrauen anderen
und erleben, dass auch andere vermehrt Vertrauen in Sie setzen. In Ihre Beziehungen kommt zusätzlich
zum Bisherigen eine Art Mutter-Kind-Komponente, eine emotionale Schwingung, die Ähnlichkeit mit der
Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem kleinen Kind hat. Sei es, dass Sie umsorgt werden oder dass
Sie anderen vermehrt Geborgenheit schenken, sei es, dass Sie Ihr Heim wohnlicher gestalten oder den
Kontakt zu Ihrer Heimat und alten Jugendfreunden wieder aufnehmen, immer geht es darum, etwas
Nährendes in Ihre Gefühlswelt einzubringen. 

Auf der Körperebene entspricht dasselbe grosszügig nährende Prinzip einer vermehrten
Nahrungsaufnahme, was sich in einem Lustgefühl auf Süssigkeiten oder auf anderes nährstoffreiches
Essen manifestieren kann. Diese Zeit ist geprägt von Wachstum und Zunahme, und diese kann im
körperlichen Bereich sehr wohl auf der Waage sichtbar werden. 
 

Transit-Uranus in Spannung zum Merkur

Neue Interessen
Vom 26.2.2015 bis 15.4.2015

Die folgenden Wochen und Monate könnten ziemlich hektisch werden. Vieles mag sich überstürzen, und
Sie werden mit Ideen, Lernstoff und Informationen jeder Art fast überfordert. Äussere Umstände oder
auch eine innere Unruhe veranlassen Sie zu raschem Reagieren. Sie können kaum die Hände in den
Schoss legen und das Leben genüsslich vorbeiziehen lassen. Wenn es nicht äussere Stresssituationen,
Aufregung und unerwartete Geschehnisse sind, die Sie geistig auf Trab halten, so ist es ein inneres
Bedürfnis, das Sie den verschiedensten Informationen nacheilen lässt. Sie sind leichter als sonst zu
beunruhigen und könnten sogar ohne triftigen Grund in Panik geraten. 
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Möglicherweise stellen andere Ihre Anschauungen in Frage, und Sie müssen die Richtigkeit Ihrer Ansicht
begründen und werden auf diese Art zu einem intensiven Denkprozess genötigt.

Auch wenn es nicht geraten ist, das Bedürfnis nach Anregung und all den vielen Ideen und Interessen zu
unterdrücken, so ist doch etwas Gelassenheit zurzeit empfehlenswert. Gehen Sie Ihren Vorlieben nach,
doch ohne sich innerlich völlig davon aufzehren zu lassen. 

Ein Interesse für Technik, Computer, Internet, Naturwissenschaften, unkonventionelle Ideen oder
reformerische Bestrebungen wollen zum Ausdruck gebracht werden. Diesem Bedürfnis liegt eine Suche
nach Erkenntnis zugrunde, ein Versuch, die Welt und das Leben zu begreifen. 

So sind Sie auch offen für neue Anschauungen. Ihre Meinung dürfte sich des Öfteren ändern. Deshalb ist
die Zeit für wichtige Entscheidungen ungünstig. Wenn Sie nicht zutiefst von der Richtigkeit eines
Entscheides überzeugt sind, sollten Sie diesen auf später verschieben.
 

Transit-Jupiter in Spannung zum MC

Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung im Beruf
Vom 27.2.2015 bis 19.5.2015

Mit einiger Wahrscheinlichkeit befällt Sie der Wunsch, Ihre beruflichen Grenzen auszudehnen. Ob Sie
nach mehr Macht streben, sich weiterbilden oder eine Reise unternehmen, immer geht es darum, den
bestehenden Horizont zu erweitern. Gleichzeitig neigen Sie dazu, Ihre Talente in einem sehr positiven
Lichte zu sehen. Haben Sie bisher Hemmungen davon zurückgehalten, einen Schritt in neue berufliche
oder auch private Gefilde zu wagen, so steht Ihnen jetzt ein grösseres Selbstvertrauen zur Verfügung. Es
gilt jedoch, die Realität nicht ausser Acht zu lassen, damit Sie sich durch Ihre momentane Grosszügigkeit
nicht zu viel Arbeit, Verantwortung oder Kosten aufladen.
 

Transit-Jupiter am aufsteigenden Mondknoten

Nutzen Sie die Chance
Vom 8.3.2015 bis 13.5.2015

In diesen Tagen öffnen sich Ihnen viele Türen. Allerdings braucht es Achtsamkeit, um die Chancen
überhaupt wahrzunehmen. Und vielleicht benötigen Sie auch einigen Mut, um den Schritt ins Unbekannte
zu wagen. Wenn Sie ein Ziel haben, zu dem Sie sich berufen fühlen, so gelingt Ihnen jetzt ein Schritt in
diese Richtung relativ leicht.

Falls Ihnen Zweifel am Sinn des Lebens aufkommen, sollten Sie sich Gedanken über Ihre Ziele machen.
Folgen Sie wirklich der Stimme Ihres Herzens? Oder brauchen Sie Ihr Leben, um die Vorstellungen
anderer zu erfüllen? Sie können jetzt erkennen, was Ihre wahre Berufung ist, vorausgesetzt, Sie stellen
sich die Frage ernsthaft.
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Transit-Saturn durch das elfte Haus

Integration in Gruppen
Am 8.4.2015, beschrieben am 17.2.2015
 

Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Neptun

Zeit zum Alleinsein
Vom 15.4.2015 bis 25.5.2015, beschrieben vom 9.1.2015 bis 14.2.2015
 

Transit-Chiron in Spannung zum Mars

Schwächen nicht bekämpfen
Vom 11.5.2015 bis 9.8.2015

Haben Sie den Eindruck, dass die Dinge zurzeit nicht laufen, wie Sie es wollen? Dass Sie mit viel Einsatz
am Ort treten und kaum etwas erreichen? Dass die Lebensfreude gedämpft wird und Ihre Energie wie in
unsichtbaren Löchern versickert? Es mag frustrierend sein, wenn Sie feststellen müssen, dass trotz
grossem Einsatz Ihre Kräfte nicht ausreichen, um bestimmte Dinge auszuführen. Doch damit wird
sichtbar, dass eigentlich nur sehr wenig mit menschlicher Kraft machbar ist. Diese Erfahrung macht
bescheiden. Sie sollen eigenes Unvermögen akzeptieren, ohne mit Krafttraining, Managementschulung
oder anderen "Gegenmassnahmen" darauf zu reagieren. Schwächen sind menschlich. Sie dürfen sein und
wollen in diesem Zeitabschnitt nur akzeptiert, nicht aber bekämpft werden.
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Merkur

Den Überblick haben
Vom 13.5.2015 bis 3.6.2015, beschrieben vom 12.2.2015 bis 5.3.2015
 

Transit-Neptun in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Unklar im Erscheinungsbild
Vom 25.5.2015 bis 4.7.2015

Ihr äusseres Wesen, die Rolle, mit der Sie auf die Umwelt zugehen, mag weicher und sensibler werden.
So wirken Sie auf andere weniger klar und fassbar, dafür mitfühlender und beeinflussbarer. Sie dürften
selbst vermehrt Stimmungen und Gefühle wahrnehmen. Sie sehen auch mehr Leid und Schmerz und sind
offener und hilfsbereiter für die Schwächen anderer. Ihr Verhalten und damit auch Ihre Beziehungen
werden von einer sanften Welle symbiotischer Gemeinsamkeit, aber auch von Idealismus und
romantischem Schwärmen erfasst.
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Transit-Pluto in harmonischem Aspekt zum MC

Ein intensives Berufsleben
Vom 2.6.2015 bis 31.12.2015, beschrieben vom 1.1.2015 bis 6.3.2015
 

Transit-Neptun in Spannung zum Uranus

Neue Erkenntnisse
Vom 26.6.2015 bis 31.12.2015, beschrieben vom 18.2.2015 bis 25.5.2015
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Mars

Tatendrang und Überzeugungskraft
Vom 27.6.2015 bis 9.7.2015, beschrieben vom 1.1.2015 bis 13.1.2015
 

Transit-Jupiter in Konjunktion zum Jupiter

Offene Türen
Vom 3.7.2015 bis 15.7.2015, beschrieben am 1.1.2015
 

Transit des aufsteigenden Mondknotens über den Neptun

Eingeladen zur Hingabe
Vom 20.7.2015 bis 21.8.2015

Falls Sie sich zu spirituellen und religiösen Bereichen hingezogen fühlen, kann in dieser Zeit manches
diesbezügliche Hindernis aus dem Weg geräumt werden. Bei einiger Übung dürften Sie in Meditation
oder anderen transpersonalen Bereichen grössere Entwicklungsschritte machen können. Auch wenn Sie
sich in selbstloser Hingabe für etwas einsetzen, so mag es Ihnen durch inneren Frieden gelohnt werden.
Die Hingabe an ein grösseres Ganzes, sei dies nun eine religiöse und spirituelle Suche oder ein Dienst am
Mitmenschen, kann Sie in dieser Zeit in Ihrer persönlichen Entwicklung sehr viel weiter bringen.
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Saturn

Ideale verwirklichen
Vom 21.7.2015 bis 2.8.2015

Sie haben jetzt Gelegenheit, zu erkennen, wie Sie Vision und Wirklichkeit näher zusammenbringen. Die
Zeit ist günstig, um das Leben so zu gestalten, wie Sie es sich vorstellen. Sie können eingeschliffene
Alltagsgewohnheiten durch neue Impulse beleben, wenn Sie sich dafür einsetzen. So bringen Sie Sinn
und Begeisterung in den Alltag.

Es besteht jedoch kein zwingender Grund zu etwas Neuem. Sie erleben Pflicht und Alltag mit einer
gewissen Leichtigkeit. Verantwortung und Leistungsdruck wiegen weniger schwer als sonst, und Sie
können diese Zeit auch einfach als Atempause nutzen und geniessen.
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Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Mars

Unkonventionell handeln
Am 28.7.2015

Wenn Sie aktiv sein und sich selber zum Ausdruck bringen wollen, so ist jetzt Ihre Zeit gekommen. Die
Hindernisse sind zwar nicht geringer, jedoch ist Ihre Sprungkraft erheblich angewachsen. Mit dem
Geschenk an zusätzlichem Mut und Tatkraft können Sie jetzt aus Ihrem eigenen Schatten heraustreten
und tun, was Ihnen zutiefst wichtig ist. Natürlich geht auch jetzt nichts ganz von allein, doch Sie haben
die Energie zur Verfügung, anders aufzutreten und anders zu handeln als bisher. Ihre Art, sich zu zeigen
und durchzusetzen, ist äusserst kreativ. Es mangelt Ihnen kaum an Ideen, was Sie tun könnten.

Schwierigkeiten können dann entstehen, wenn Sie allzu unbedacht vorwärtsstürmen. Dies bezieht sich
ganz allgemein auf Ihre Handlungen sowie auch auf Ihre Ausdrucksweise im sexuellen Bereich. Die
Experimentierfreude wird geweckt. Ein sexuelles Abenteuer ist kein Muss in dieser Zeit. Wenn Sie
jedoch die gewohnte Grenze um ein kleines Stück überschreiten, kann Ihnen dies viel Spass und
Lebensfreude bringen. Wichtig ist, dass Sie die eigene Freiheit zwar nutzen, jedoch auch den anderen
dieselben Rechte einräumen. Geben Sie sich die Erlaubnis, in der Sexualität sowie in jedem anderen
Lebensbereich aktiv zu werden! Wichtig ist, dass Sie dies nicht auf Kosten anderer tun.
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zur Sonne

Jetzt geht vieles leichter
Vom 30.7.2015 bis 8.8.2015

Ein allgemeines Wohlbefinden mag Sie einladen, sich zurückzulehnen und das Leben zu geniessen. Sie
können dies jetzt tun, haben jedoch auch die Möglichkeit, die positive Grundhaltung aktiv zu nutzen.
Dinge, die bisher unerreichbar in Ihre Vorstellung verbannt wurden, können in reale Reichweite treten.
Ein verstärktes Selbstvertrauen gibt Ihnen das Gefühl, unschlagbar zu sein, und lässt Sie Dinge, die Ihnen
zu anderen Zeiten grosse Schwierigkeiten bereitet hätten, spielend bewältigen. So sind viele
Hemmschwellen niedriger als sonst. Ihr Einsatz auf der physischen Ebene ist unter diesem Transit eher
gering; Sie möchten gerne die Hände in den Schoss legen und der Dinge harren, die da auf Sie
zukommen. Auch wenn Sie Arbeit und Anstrengung meiden, wird dies durch Ihre optimistische
Stimmung mehr als wettgemacht.
 

Transit-Jupiter durch das achte Haus

Grosszügig im Umgang mit Fremdkapital
Am 12.8.2015

Über mehrere Monate stehen Ihnen nicht nur Ihre eigenen Mittel zur Verfügung, sondern Sie erhalten
auch in verstärktem Ausmass Geld oder Unterstützung von anderen. Ein Darlehen für ein Eigenheim, eine
vorteilhafte Geschäftspartnerschaft oder gar eine Erbschaft sind Beispiele für den Trend der Zeit. Die
"Fremdmittel" fliessen Ihnen in ungewöhnlichem Ausmasse zu. Aber achten Sie darauf, dass Sie nicht zu
grosszügig darüber verfügen und sich vielleicht zu sehr von fremdem Geld abhängig machen. Es kommen
ja wieder weniger freizügige Zeiten, und es wäre schade, wenn Sie dann für jetzige Übertreibungen teuer
bezahlen müssten. 

Auch bezüglich Ihres gesellschaftlichen Status sowie Ihrer Einstellung zum Leben allgemein könnten
ähnliche Erfahrungen auf Sie warten. Das Leben kann als ein Geschenk betrachtet werden, mit dem Sie
zurzeit sehr grosszügig umgehen. Ihre Neigung zu mehr Toleranz und mehr Offenheit ermöglicht Ihnen
tiefgreifende Erfahrungen, unter anderem im Zusammenhang mit Loslassen sowie den Themen Geburt,
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Tod und Sexualität.
 

Transit-Jupiter in Spannung zum Uranus

Veränderungen um jeden Preis
Vom 13.9.2015 bis 25.9.2015

Das Verlangen nach einem Ausbruch aus dem Alltagstrott nimmt zu. Sie sehen übergross die
Einschränkungen, die Ihnen Beziehung, Familie, Beruf oder andere Lebensumstände auferlegen.
Entsprechend wächst auch das Bedürfnis nach Veränderungen. Sie neigen jetzt dazu, das Kind mit dem
Bade auszuschütten und verändern zu wollen, was sich Ihnen gerade in den Weg stellt. Die Stimmung,
die jetzt vorherrscht, hat den äusserst positiven Effekt, alte und längst überfällige Situationen abschliessen
zu können. Sie haben jetzt Mut und Energie, die gewohnten Grenzen zu sprengen. Doch gleichzeitig
neigen Sie auch dazu, Dinge und Situationen wegzuwerfen, die Ihnen eigentlich sehr wertvoll sind. Was
auch immer Sie tun, ob Sie aus einer Beziehung aussteigen, den Beruf verändern, den Wohnort wechseln
oder eine innere oder äussere Reise unternehmen, es ist wichtig, dass Sie sich klar werden, was wirklich
der Veränderung bedarf und was Sie im Grunde Ihres Herzens doch behalten möchten. 
 

Transit-Pluto in harmonischem Aspekt zum Chiron

Macht und Ohnmacht 
Vom 14.9.2015 bis 30.9.2015

Sie dürften jetzt Situationen erleben, in denen Ihnen die Unmöglichkeit, Dinge zu bewirken, bewusst vor
Augen tritt. Sie müssen vielleicht zusehen, wie die Dinge unabwendbar ihren Lauf nehmen. Diese
Ohnmacht mag Sie frustriert, wütend oder traurig werden lassen, zeigt Ihnen aber auch menschliche
Schwächen auf und lässt Sie Menschsein auf einer tieferen Ebene begreifen.
 

Transit-Jupiter in Konjunktion zum Chiron

Auch Schwächen haben Positives
Vom 28.9.2015 bis 10.10.2015

Vermutlich kennen Sie Ihre Schwächen und fragen sich manchmal, warum das Schicksal Sie in einzelnen
Bereichen benachteiligt. In diesen Tagen kommen Sie einer Antwort näher. Sie können jetzt einen Sinn
erkennen. Das heisst nicht, dass Schwächen behoben wären. Aber Sie sehen das Heilsame daran und
können manches besser akzeptieren.
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Grosszügig in Beziehungen
Vom 28.9.2015 bis 7.10.2015

Sie mögen einen Impuls verspüren, einmal etwas grosszügiger aufzutreten und Ihre Meinung nach aussen
zu bringen. Tun Sie dies, so reagiert die Umwelt darauf. Wie ein Sonnenstrahl durch die Wolken mag
Herzlichkeit und Wohlwollen Ihre Beziehungen zu anderen Menschen erhellen und Schranken und
Hemmschwellen für einen Moment kleiner werden lassen.

Bis zu einem gewissen Grad ist dies positiv und nötig; es gilt jedoch, das richtige Mass dafür zu finden
und nicht zu übertreiben. Ihnen gelingt mehr als sonst, aber alles ist auch jetzt nicht möglich und machbar.
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Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Neptun

Zeit zum Alleinsein
Vom 8.10.2015 bis 1.11.2015, beschrieben vom 9.1.2015 bis 14.2.2015
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum MC

Neue Möglichkeiten im Beruf
Vom 10.10.2015 bis 22.10.2015

Ein Impuls von Grosszügigkeit mag das Spannungsfeld zwischen Beruf und Familie oder Beruf und
Privatleben entlasten. Falls Sie Erweiterungen im einen oder anderen Bereich vorhaben, beispielsweise
eine grössere Wohnung, eine Geschäftsreise oder grössere Kompetenzen am Arbeitsplatz, so ist die Zeit
dafür günstig. Es dürfte Ihnen auch gelingen, Veränderungen im privaten oder beruflichen Leben
einzugehen, ohne das Gleichgewicht zwischen den beiden Bereichen zu stören und unangenehme
Reaktionen der Umwelt auszulösen.
 

Transit-Jupiter in Konjunktion zur Venus

Ein Flair für Luxus
Vom 13.10.2015 bis 28.10.2015

Sie werden von einer Welle der Grosszügigkeit und Toleranz anderen Menschen gegenüber getragen.
Insbesondere in persönlichen Beziehungen sind Sie wie kaum je bereit, den Partner zu akzeptieren, wie er
ist, ihm Freiheit zuzugestehen und über dem Gemeinsamen den Streit um alltägliche Kleinigkeiten zu
vergessen. Sie sehen Ihre Beziehungen in den positivsten Farben und sind bereit, grosszügig über die
Schattenseiten des anderen hinwegzusehen. Steht eine Trennung an, so bringen Sie auch diese relativ
schmerzlos hinter sich. 

Die Freude an Genuss und schönen Dingen scheint aus einem Dornröschenschlaf zu erwachen. So
ertragen Sie eine unharmonische oder spiessbürgerliche Umgebung nur schlecht. Ihre Grosszügigkeit mag
sich auch im Konsumieren zeigen, indem Sie viel Geld ausgeben oder viel essen. Verzicht fällt Ihnen
zurzeit schwer, ebenso ein harter Arbeitseinsatz.
 

Transit-Pluto in harmonischem Aspekt zur Venus

Liebe und Leidenschaft
Vom 16.10.2015 bis 31.12.2015, beschrieben vom 1.1.2015 bis 6.9.2015
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Transit-Saturn durch das elfte Haus

Integration in Gruppen
Am 3.11.2015, beschrieben am 17.2.2015
 

Transit-Uranus in Spannung zum Merkur

Neue Interessen
Vom 17.11.2015 bis 31.12.2015, beschrieben vom 26.2.2015 bis 15.4.2015
 

Transit-Saturn in Spannung zum Uranus

Veränderung mit Mass
Vom 25.11.2015 bis 19.12.2015

Bestimmt kennen Sie das Bedürfnis, immer wieder neue Ideen zu kreieren. Doch gleichzeitig hält Sie Ihre
realitätsbezogene und am Alten festhaltende Seite zurück. Diese Seite konfrontiert Ihre Ideen mit der
Wirklichkeit, beschneidet sie massiv, ermöglicht einem kleinen Teil jedoch auch, Realität zu werden.

Sie tragen beide Teile in sich, haben Ideen und träumen von einer besseren Zukunft und halten
gleichzeitig am Alten fest. Jetzt wird dieses Spannungsfeld zwischen Alt und Neu, zwischen Bewahren
und Verändern, besonders stark. 

Wenn Sie bisher Dinge und Situationen, die längst einer Veränderung bedürften, beim Alten gelassen
haben, so kann jetzt der Druck unerträglich werden. Die Umstände fordern Sie auf, nach neuen
Möglichkeiten zu suchen. Dabei dürften Sie erfahren, dass sich Ihnen die äussere Wirklichkeit in den
Weg stellt, so zum Beispiel durch Menschen, die konservativer denken als Sie und Sie zu bremsen
scheinen, oder durch die Tatsache, dass es leichter ist, einer Idee im Kopf nachzuhängen, als sie mit allen
Details und unvorhergesehenen Schwierigkeiten in die Realität umzusetzen. Und genau dies sollten Sie
jetzt tun, Ihre Ideen konkret werden lassen, die alten Strukturen fallen lassen und Veränderung zulassen,
auch wenn dann "alles durcheinander gerät".

Überall, wo Sie in festen Strukturen leben und wenig Neues und Unvorhergesehenes Platz hat, drängt
sich nun eine Lockerung auf. Schauen Sie weg und lassen alles beim Alten, so steigt Ihre innere
Spannung, die sich ähnlich wie ein Pulverfass anfühlen könnte. Dann ist es auch denkbar, dass
Veränderungen "von aussen" auf Sie zukommen und etwas Überraschendes passiert, Sie die Stelle
verlieren oder sogar einen Unfall erleiden.

Diese Zeit fordert eine Neuorientierung von Ihnen. Sie sollen lernen, Veränderungen zu planen und
gezielt und mit Mass durchzuführen. Also keine Revolutionen und Feuerwehrübungen! Indem Sie
Altbewährtes und Neues gegeneinander abwägen und dort Änderungen in Gang leiten, wo Strukturen
erstarrt und überholt sind, können Sie die inneren und äusseren Spannungen abbauen und Ihrer
eigentlichen Bestimmung einen Schritt näher kommen.
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Transit-Jupiter in Spannung zum Mars

Wenn sich der Tatendrang ins Masslose steigert
Vom 27.11.2015 bis 31.12.2015

Mit Schwung und Elan dürften Sie jetzt drauflos wirken wollen. Zum einen fühlen Sie sich
unternehmungslustig und risikofreudig, zum anderen neigen Sie zu ausgeprägter Selbstüberschätzung. So
sind Sie vielleicht imstande, wie ein junges Pferd loszuschiessen, und tun gut daran, wenn Sie die Zügel
nicht vergessen und sich klare Ziele und Grenzen setzen. Indem Sie Ihren Tatendrang in sinnvolle Bahnen
lenken, können Sie in diesen Wochen scheinbar Unmögliches möglich machen. 

Sie sind jetzt auch streitlustiger als sonst. Dies mag Ihnen helfen, sich von alten Hemmungen zu befreien
und sich klar durchzusetzen, andererseits besteht auch hier die Gefahr des Übertreibens. Sie neigen dazu,
unnötig Konflikte zu schaffen oder Streit anzuzetteln.

Falls Sie grundsätzlich sehr vorsichtig sind und sich Begeisterung, Risikobereitschaft und Tatendrang in
Grenzen halten, dürften Sie vermehrt auf Menschen stossen, die sich durch grosszügige und Grenzen
überwindende Eigenschaften auszeichnen und Sie auf eine ermunternde oder aber auch unangenehme
Weise herausfordern.
 

Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Pluto

Es geht ums Ganze
Vom 29.11.2015 bis 23.12.2015

Sie verfügen jetzt über aussergewöhnlich viel Energie und sind auch fähig, diese konzentriert für ein Ziel
einzusetzen. Wie wenn Sie einen Blick in Ihr Inneres erhaschen könnten, wissen Sie, was Sie sich
zutrauen können, und gehen bis an diese Grenze. So können Sie jetzt Ihre Kräfte optimal nutzen und vor
allem im Beruf aussergewöhnliche Leistungen erbringen.

Durch Ihr Verhalten vermitteln Sie Arbeitskollegen und Vorgesetzten, dass es Ihnen mit Ihrem Einsatz
Ernst ist und dass Sie über grössere Fähigkeiten verfügen, als diese bisher glaubten. Man wird Ihnen
kaum Steine in den Weg legen, sondern vielmehr mit Ihnen gemeinsam am selben Strick ziehen. Auch
eine Beförderung am Arbeitsplatz aufgrund Ihrer Leistungen ist nicht auszuschliessen. Allerdings könnte
Ihr Arbeitseifer auch zwanghafte Formen annehmen. Ehrgeiz, ein verstärktes Kontrollbedürfnis und die
Tendenz, eigene Fehler nicht zu zeigen, sind mögliche Klippen. Doch wenn Ihre Vorhaben nicht nur
egoistischen Zwecken dienen, sondern auch zum Wohl der Gemeinschaft sind, so dürfte diese Zeit zwar
viel Arbeit, jedoch auch eine tiefe Befriedigung mit sich bringen.
 

Transit-Pluto in Spannung zum Merkur

Wissen ist Macht
Vom 11.12.2015 bis 31.12.2015, beschrieben vom 10.2.2015 bis 4.7.2015
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Transit-Mondknoten im Quadrat zum Saturn

Sicherheit oder Einengung
Vom 11.12.2015 bis 31.12.2015

Regeln, Strukturen und gesellschaftliche Normen können dem Leben Halt und Richtung geben, haben
jedoch auch eine zwanghafte Seite, die einengt und neue Möglichkeiten bereits im Keim erstickt. Es ist
jetzt möglich, diese beiden Aspekte deutlicher als sonst zu erkennen. Das Zwingende und Einengende in
Ihrem Leben mag Sie drücken, und gleichzeitig sehen Sie klarer, wie Ihr inneres Rückgrat aussehen
könnte. Sie können vielleicht einige äussere Formen hinter sich lassen und dafür an der inneren Form
weiter bauen, inneren Halt entwickeln und vermehrt Sicherheit in sich selber finden.
 

Transit-Saturn in Spannung zum Chiron

Nur begrenzte Leistung möglich
Vom 23.12.2015 bis 31.12.2015

Um im täglichen Leben zu bestehen, braucht man Strukturen, trägt Verantwortung und hat Pflichten zu
erfüllen. In diesen Bereichen sehen Sie jetzt tendenziell die Schwachstellen. Sie können nicht die
Leistung erbringen, die von Ihnen erwartet wird oder die Sie selbst von sich fordern. Wenn Sie Ihre
Grenzen akzeptieren, geht manches leichter.
 

Transit-Saturn in Spannung zum Chiron

Nur begrenzte Leistung möglich
Am 31.12.2015, beschrieben vom 23.12.2015 bis 31.12.2015
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