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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 in Haus 6

Selbst wenn Sie einen anstrengenden und aufreibenden Beruf haben sollten, ist seit einiger Zeit
Leichtigkeit und gutes Gelingen angesagt. Vielleicht haben Sie sich jahrelang alles Erdenkliche
unternommen, um in einer bestimmten Sache einen Erfolg zu erzielen. Jetzt auf einmal steht er
greifbar vor Ihnen. Doch überstürzen Sie nichts! Wenn Sie die anstehenden Aktivitäten mit Ruhe
und Gelassenheit angehen, geht alles wie von selbst. Außerdem ist es wichtig, eingefahrene und
darum langweilig gewordene Abläufe aufzubrechen und durch unterhaltsame Kurzweiligkeiten
aufzulockern.

Transit-Saturn in Haus 2

Seit einiger Zeit steht nicht nur Ihr Selbstwert auf dem Prüfstein. Das 2. Haus beschäftigt sich mit
jeder Form von Werten - auch den materiellen. Damit rückt Ihre finanzielle Situation in den
Vordergrund: Es könnte sein, dass Sie momentan unter Geldnot leiden oder gar in diesem Bereich
mit Verlusten rechnen müssen. Vorsicht im Umgang mit Ihren Ressourcen ist daher angesagt.
Fragen Sie sich, wie es generell in Ihrem Leben mit den Werten aussieht. Können Sie Werte
ansammeln und auch halten, oder zerrinnen sie Ihnen in der Hand? 

Transit-Uranus in Haus 8

Wenn Sie bisher zäh an alten Wertvorstellungen festhielten, dann gilt es seit einiger Zeit, diese auf
ihren Sinn zu überprüfen und durch tragfähigere Inhalte zu ersetzen. Vielleicht ändert sich in
dieser Phase auch Ihr Verhältnis zum Geld: Anstatt es zu horten, geben Sie es für kreative Zwecke
aus. Wenn Sie sich und anderen auf diese Weise neue Möglichkeiten und Lebensperspektiven
erschließen, sind Sie dem wahren Wert des Geldes auf der Spur. Von solchen gezielten Ausgaben
haben Sie allemal mehr als von einem gut gefüllten Tresor.

Transit-Neptun in Haus 7

In Bezug auf Ihre Partnerschaft ist seit einiger Zeit ein großes Entwicklungspotenzial vorhanden.
Das betrifft mehr den inneren als den äußeren Zustand Ihrer Beziehung. Wenn Sie sich nicht sicher
sind, ob diese wirklich tragfähig ist, kann das vorhandene Misstrauen in dieser Zeit noch verstärkt
werden. Wenn Sie aber an Ihre Partnerschaft glauben, dann empfiehlt es sich, nach
Gemeinsamkeiten im spirituellen Bereich zu suchen: Im gemeinsamen Streben nach geistigem
Wachstum liegt eine ungeheure Chance. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie beide dieses
Wachstum wollen und auch bereit sind, etwas dafür zu tun.
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Transit-Pluto in Haus 5

Sie erleben seit einiger Zeit einen wahren Kreativitätsschub. Nutzen Sie diese Phase, um ein
Projekt zu beginnen, das - auch im weitesten Sinne - künstlerische Elemente enthält. An der zu
seiner Umsetzung benötigten schöpferischen Energie mangelt es Ihnen nicht. Vielleicht wollten Sie
sich schon seit längerem einem Hobby ausführlicher widmen, aber immer war die Zeit dafür zu
knapp. Oder Sie wollten einer bestimmten Sache einmal ihre ganze Aufmerksamkeit schenken und
sie nicht nur nebenbei betreiben. Dies ist der richtige Zeitpunkt, um Ihre Ideen zu sichten und zu
ordnen, um dann richtig loszulegen; was schon lange in groben Zügen in Ihrer Vorstellung
existierte, kann nun mit großer Leichtigkeit umgesetzt werden. Bei entsprechendem Einsatz Ihrer
Kräfte dürfen Sie dann auch auf öffentliche Anerkennung hoffen. Aber denken Sie daran, Ihre
Kreativität in erster Linie zu Ihrer eigen Freude zu nutzen und nicht, um anderen damit zu
imponieren.

Transit-Neptun Sextil Jupiter
01.01.2008 - 06.01.2008

Jetzt ist die Zeit für eine geistig-spirituelle Weiterentwicklung gekommen! Zögern Sie nicht, sich in
diese Richtung zu bewegen, es lohnt sich. Auch wenn Sie ein paar Irrwege gehen, geben Sie nicht
zu rasch auf.
Möglicherweise machen Sie sich auf die Suche nach tieferen Einsichten in die Zusammenhänge
Ihrer Existenz. Dabei können Sie nun erstaunliche Erfolge erleben, auf die Sie sonst vielleicht
vergeblich hofften: Ihr Gesichtskreis kann sich beträchtlich erweitern auch durch die Begegnung
mit Menschen, die auf einer ähnlichen Suche wie Sie sind. Dadurch kann ein erhebliches Maß an
Zufriedenheit und Ausgeglichenheit in Ihrem Leben Einzug halten. 
Jetzt fällt es Ihnen auch leichter, überholte Zwänge und Strukturen loszulassen und Abschied
davon zunehmen. Sie können jetzt heraus aus der Enge in die Weite. Trauen Sie sich, die Grenzen
zu überschreiten, die Sie sich selber gesetzt haben. Wahrscheinlich sind Sie erstaunt, was es
dahinter alles zu sehen gibt!
Nutzen Sie diese schöne Zeit voller Optimismus und Selbstvertrauen zum Ausbau einer stabilen
Lebensposition. Lassen Sie sich dabei nicht durch unbedachte Handlungen aus dem Konzept
bringen, ein klarer Verstand hilft Ihnen weiter! Sollten Sie gerade eine Lebenskrise hinter sich
haben, dann ist jetzt eine gute Zeit, um Aufbauarbeit zu leisten, anstatt sich selbst zu bedauern.
Lassen Sie die alten Erinnerungen hinter sich zurück, neue Menschen und Ideen können frischen
Wind in Ihr Leben bringen.

Transit-Saturn Quadrat Neptun
01.01.2008 - 26.01.2008

Eine eigenartige Zeit ist das für Sie: Stillstand und Unklarheit sind die beherrschenden Themen.
Dabei können alte Zukunftsängste wieder auftauchen, die Sie eigentlich schon vergessen hatten.
Die innere Unsicherheit berührt natürlich auch das eigene Selbstbewusstsein, und die Frage nach
dem Sinn des Daseins kann im Augenblick nicht befriedigend von Ihnen beantwortet werden. 
Negatives Denken kann sich breit machen, weil Sie sehr deutlich und vielleicht sogar schmerzhaft
die Spannung zwischen Ihren Idealen und der allzu irdischen Realität spüren. Wenn es Ihnen
gelingt abzuwarten und jetzt nichts über das Knie zu brechen, dann haben Sie später eine gute
Gelegenheit zu innerem Wachstum. Vielleicht können Sie sich im Augenblick einmal näher mit
meditativen Techniken und spirituellen Richtungen, die über den Tag hinausgehen, beschäftigen.
Dabei stoßen Sie vielleicht wieder auf die Frage nach dem Sinn Ihrer Existenz, die nun ins Auge
gefasst werden muss, damit Sie innerlich zufriedener werden.
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Transit-Uranus Quadrat Sonne
01.01.2008 - 27.01.2008

Das ist eine unglaublich aufregende Zeit, die Sie gerade erleben. Vom Gefühl her ist es so, als
seien Sie an eine Steckdose angeschlossen, so vibriert alles in Ihnen. Auf jeden Fall sollten Sie sich
auf alles einstellen, mit Sicherheit kommt Bewegung in Ihr Leben. Sie werden dies auch körperlich
spüren in Form von gesteigerter Unruhe und Erregbarkeit. Das Thema, auf das Sie sich
einstimmen können, ist plötzliche Veränderung. Je mehr Sie in erstarrten Strukturen leben, umso
überraschender wird dann dieser Transit für Sie sein. Er fordert Sie auf, Neues und Spontanes in
Ihr Leben hineinzulassen. Wenn Sie dies zulassen können, werden Sie überrascht sein von den
zahlreichen kreativen Möglichkeiten, die unter dieser Konstellation deutlicher werden. Verweigern
Sie sich aber den anstehenden Veränderungen, dann kann es sein, dass Sie mit plötzlichen
"Überraschungen" rechnen müssen, die Sie nicht immer nur erfreuen werden. Benutzen Sie Ihre
Kreativität als konstruktiven Kanal, um die Spannungen loszuwerden. 
Alle Möglichkeiten stehen Ihnen offen, wenn es Ihnen gelingt, sich Zeit zu lassen, nichts über das
Knie zu brechen, was unter diesem Transit natürlich recht schwierig ist. Einmaligkeit und Ihr
persönlicher Freiheitsrahmen sind plötzlich sehr wichtig. Wie viel Freiheit gestehen Sie sich zu, wo
erleiden Sie starke Einschränkungen? Der Transit gibt Ihnen die Kraft, sich durchzusetzen und
neue Möglichkeiten für ein kreatives Leben zu finden.

Transit-Uranus Trigon Saturn
01.01.2008 - 09.04.2008, exakt am 15.02.2008, 12:53 UT

Die jetzt anbrechende Zeit gibt die Möglichkeit, festgelegte Lebensweisen zu überprüfen. Eine
enge, eventuell sehr materialistische Sichtweise des Lebens erweitert sich durch neue, spontane
Erfahrungen und Erkenntnisse. Intuitive Einsichten in höhere Systeme und kosmische Gesetze
können einen größeren Rahmen schaffen, in dem feinste Energien strukturiert und beherrscht
werden können. Im Augenblick besitzen Sie die nötigen Fähigkeiten, um sich Strukturen und
Ordnungen auf einer höheren Ebene zu erarbeiten. Die Beschäftigung mit vielseitigen, geistigen
Disziplinen, sowohl wissenschaftlicher wie auch esoterischer Art, erlaubt Ihnen eine Erweiterung
des Bewusstseins und kann bisherige Grenzen des Denkens und Handelns sprengen. Dies mag
zeitweise zu einer gesteigerten inneren Anspannung führen. Gelingt es Ihnen jedoch, sich diesen
Bereichen zu öffnen, so erschließen sich die so angesammelten Energien. Ihre Willenskraft und
schöpferische Inspiration können sich verbinden, um an der praktischen Umsetzung Ihrer Ideen
und Ziele zu arbeiten. Strukturierung von neuen Lebensformen sind die Haupt-Stichworte dieses
Transits. Sie haben nun die Kraft, sich zielstrebig eine neue Struktur aufzubauen, die Ihrem Leben
mehr Inhalt und Zufriedenheit schenkt. Um diese neuen Formen zu finden, müssen Sie vorher
natürlich erst einmal analysieren, was Sie wirklich verändern wollen und welche Strukturen
beibehalten werden können. Gehen Sie dabei nicht nur von Ihrem Verstand aus, sondern befragen
Sie auch Ihr Gefühl: Was brauche ich, um innerlich zufrieden zu sein? Danach können Sie mit
großer Energie und Ausdauer, die Ihnen zu dieser Zeit besonders reichlich zur Verfügung stehen,
ans Werk gehen. 
Mit den alten Wegen und Formen werden Sie nun nicht mehr zufrieden sein, Sie brauchen jetzt
kreative Änderungen. Dabei sollten sich diese Neuerungen möglichst direkt auf der konkreten
Ebene bewegen, also bauen Sie nicht nur geistige Luftschlösser, sondern richten Sie sich ein
irdisches Heim ein, damit Sie  eine neue Form von Freiheit und schließlich auch
Blickfelderweiterung erhalten.
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Transit-Neptun Trigon Merkur
01.01.2008 - 31.12.2008

Intellektuelles Hochgefühl und eine beträchtliche Sensibilität sind die Haupt-Stichworte dieses
Transits. Sie brauchen nun mit anderen Menschen gar nicht so viel zu reden, um sie zu verstehen,
Sie spüren einfach sehr intensiv, was gerade im anderen vor sich geht. Daher sind alle Bereiche,
die mit Kommunikation zu tun haben, im Augenblick sehr befriedigend. Sie erreichen intellektuelle
Ziele ohne große Anstrengung und verspüren vielleicht auch eine Neugier bezüglich dem Gebiet
der Esoterik. Sie können sich zuerst einmal auf der geistigen Ebene nähern, um dann etwas später
die emotionale Komponente dazu zu nehmen. 
Besonders angenehm ist bei diesem Transit das ausgeglichene Verhältnis zwischen Gefühl und
Verstand. Möglicherweise erleben Sie jetzt eine Zeit, wo diese beiden Teile Ihres Wesens sich nicht
mehr bekämpfen, sondern zusammenarbeiten. Sollten Sie über eine kreative Anlage verfügen, die
bisher in Ihnen schlummerte, dann ist jetzt die beste Gelegenheit, sie aus ihrem
"Dornröschenschlaf" zu erwecken und diese Fähigkeit zu nutzen, um zur inneren Klarheit zu
finden. Hervorragend unterstützt wird dabei die schriftstellerische Ader in Ihnen: Wer weiß,
vielleicht steckt ein großer Autor in Ihnen? Testen Sie mal Ihre Fähigkeiten.

Transit-Pluto Sextil Uranus
01.01.2008 - 31.12.2008

Unter den oberflächlichen Aspekten des Lebens entdecken Sie Möglichkeiten, die Sie bisher noch
nicht oder nicht so deutlich wahrgenommen haben, eine kreative Fülle tut sich auf, Sie brauchen
nur zuzugreifen, alles andere geht von selbst. Vielleicht bemerken Sie gerade jetzt bisher
unentdeckte Qualitäten an sich, die Sie nun zielstrebig einsetzen können. Es ist wichtig, in dieser
Zeit offen zu sein für innere und äußere Reformen, weil sonst die Zeit über Sie hinweggeht, wenn
Sie zu lange zaudern und nicht die Gelegenheit am Schopf packen. Alles, was mit Einengung zu tun
hat, wird unter dieser Konstellation spürbar leichter: Sie können nun bestimmte Begrenzungen
auflösen, sei es im privaten wie auch im beruflichen Bereich, wenn Sie nur den Mut zum Risiko
haben. 
Dieses Risiko ist für Sie zur Zeit recht gering, eher winken reiche Ernten in Form größerer innerer
Zufriedenheit und zahlreichen Kontakten, die Ihr Leben zwar umkrempeln können, Ihnen dafür
aber auch eine ganze Portion Lebendigkeit schenken. Trauen Sie sich und lassen Sie sich ruhig mal
auf das Abenteuer des Lebens ein. Dies ist keine Zeit, um auf der Ofenbank zu sitzen!

Transit-Jupiter Quadrat Pluto
03.01.2008 - 30.01.2008, exakt am 16.01.2008, 11:30 UT

Auf bestimmten Ebenen werden Sie evtl. nun mit den Themen Macht, Autorität und
Machtmissbrauch konfrontiert. Vielleicht gibt es Konflikte mit Autoritätspersonen im Privatleben
oder im Beruf. Provozieren Sie andere Menschen nicht unnötig, auch wenn es Sie sehr dazu reizen
vermag. Überlegen Sie eher, wie Sie das zur Verfügung stehende Wandlungspotenzial in Ihnen
möglichst konstruktiv nutzen können. Wenn Sie es destruktiv ausleben, kann vieles in Scherben
gehen. Vermeiden Sie daher extreme Meinungsäußerungen, es würde Sie nur behindern und Ihrem
eigentlichen Anliegen kaum etwas nutzen. 
Augenmaß und die Verhältnismäßigkeit der angewandten Mittel ist im Augenblick für Sie
notwendig. Sie können lernen, mit dem Ihnen zur Verfügung stehenden Einfluss etwas zu bewirken,
das nicht in erster Linie Ihnen, sondern einem Projekt zugute kommt. Überlegen Sie, welches Ziel
Ihnen vor Augen schwebt und ob die Inhalte so gestaltet sind, dass sie damit etwas Positives für
andere Menschen bewirken können. Wenn Sie etwas über das Knie brechen wollen, werden Sie
vermehrt Schwierigkeiten erleben.
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Transit-Jupiter Quadrat Mars
21.01.2008 - 19.02.2008, exakt am 04.02.2008, 18:19 UT

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 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 daran gehen, 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-Jupiter Quadrat Mond
01.02.2008 - 03.03.2008, exakt am 16.02.2008, 11:55 UT
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Konjunktion vorhanden

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-Jupiter Quadrat Jupiter
23.02.2008 - 03.04.2008, exakt am 11.03.2008, 23:25 UT

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
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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 Opposition Saturn
23.02.2008 - 03.04.2008, exakt am 11.03.2008, 17:40 UT
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Quadrat vorhanden

Es ist gut möglich, dass Sie im Augenblick nicht so recht wissen, wie es weitergehen soll: Einerseits
möchten Sie gern expandieren, neue Erkenntnisse suchen und umsetzen, doch gleichzeitig sind Sie
so eingezwängt in die alltäglichen Pflichten, dass Ihnen kaum Zeit bleibt für etwas anderes.
Unter diesem Transit gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Korrekturen in Ihrem Leben. Trennung
von überholten Maßstäben und Neuorientierung sind nun wichtige Stichworte für Sie. Sie können
jetzt lernen, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden, tiefreichende geistige
Strukturen erhalten ein tragfähiges Fundament. 
Diese Umstellungszeit bringt teilweise erhebliche Spannungszustände mit sich. Je mehr Sie dies als
eine Zeit der Reifung und zielstrebigen Weiterentwicklung sehen, umso fruchtbarer wir diese Phase
für Sie werden, auch wenn es manchmal ein wenig anstrengend für Sie ist. Eine gewisse
Unsicherheit über Ihr weiteres Vorgehen ist möglich. Erzwingen Sie nichts, sondern nutzen Sie die
Zeit, um ein wenig mehr zur Ruhe zu kommen und Entscheidungen reifen zu lassen. Dann kann
dieser Lebensabschnitt bedeutende Konsequenzen für Ihre Zukunft haben, weil Sie sich gute und
tragfähige Strukturen für schwierige Zeiten schaffen.

Transit-Uranus Quadrat Merkur
20.03.2008 - 20.10.2008, exakt am 29.05.2008, 09:04 UT; 26.07.2008, 02:07 UT

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 durcheinander wirbelt. 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 richtig liegen. 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
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anstrengend sein sollte. Sie können jetzt lernen, Ihr Denken neu zu strukturieren und das
Wesentliche vom Unwichtigen zu unterscheiden.

Transit-Saturn Sextil Uranus
21.04.2008 - 14.05.2008

Dieser Transit bereitet tiefgreifende Umstellungen vor. Aufgrund Ihrer Lebenserfahrung können
Sie den Veränderungen gelassen ins Auge schauen. In dieser Zeit gelingt es Ihnen gut, neue Ideen
und Impulse in bereits vorhandene, überprüfte Strukturen einzubringen. Einfälle und spontane
Gedanken setzen Sie praktisch um und tragen so zu wesentlichen Veränderungen in Ihrer Umwelt
bei. 
Sie sind bereit, auch größere Verpflichtungen auf sich zu nehmen und gewinnen innerhalb dieses
frei gewählten Rahmens ein hohes Maß an innerer Freiheit. Schrittweise finden Sie so zu neuen,
inneren Handlungsprinzipien, die Sie in eine gute Balance zu den äußeren, realen
Gesetzmäßigkeiten bringen können. Aus eher zwanghaften Verhaltensregeln ("Du sollst!") kann so
ein freierer und größerer Handlungsspielraum erwachsen. 
Unter diesem Transit fällt es Ihnen leichter als zu anderen Zeiten, Begrenzungen und
Befürchtungen zu überwinden und so Ihrem wahren Wesen näher zu kommen. Kreativität und
Strukturierung sind die Haupt-Stichworte dieses Transits. Sie können dabei überprüfen, welche
Ihrer Lebensformen einengend wirken und welche neuen Strukturen Sie in Ihrem Alltag errichten
könnten. 
In der augenblicklichen Phase haben Sie Augenmaß und können das Wesentliche gut vom
Unwesentlichen trennen. Die Gewissheit, dass sich die Dinge des Lebens sich schon irgendwie
regeln werden und Sie nicht (mehr?) zu kämpfen brauchen, kommt immer deutlicher zum Tragen.
Die daraus resultierende Gelassenheit schafft Raum für die intuitive Auseinandersetzung mit der
Frage, was Sie in Ihrem Leben umstellen wollen. Sie sind in keiner Weise unter Druck, können
alles langsam reifen lassen. Wahrscheinlich bringen Sie auch viel mehr Geduld als sonst auf, wenn
Sie spüren, dass diese angestrebten Veränderungen frischen Wind in Ihr Leben hinein bringen. 
Weniger geeignet ist die Zeit für Projekte, die bisher ohnehin nur mühsam vorangekommen sind -
wo Sie im Grunde Ihres Herzens bereits ganz genau fühlen, dass es nicht das ist, was Sie wirklich
wollen. Sie können sich unter diesem Transit gut im Loslassen üben.

Transit-Uranus Eintritt Haus 9
28.04.2008, 14:49 UT

Ihre ganze Lebensphilosophie steht unter dieser Konstellation auf dem Prüfstein. Wenn Sie einer
Religionsgemeinschaft angehören, könnte es sein, dass Sie die dort geltenden Regeln als allzu eng
und dogmatisch erleben. Ihre Sinnsuche fordert jetzt ein Maximum an Offenheit und Lebendigkeit,
und so könnten Sie sich womöglich zum Austritt entschließen. Vielleicht brauchen Sie Ihre
bisherige Gemeinschaft aber nicht zu verlassen. Manchmal genügt es, Ihren Impulsen folgend im
bestehenden Rahmen kreative Änderungen durchzusetzen. Wie dem auch sei, es kommt in dieser
Phase darauf an, sich möglichst keinen Zwängen auszusetzen und sich Freiräume zu schaffen.
Vielleicht entschließen Sie sich dazu, sich Ihre Bedürfnisse nach Weite zu stillen, indem Sie eine
große Reise unternehmen. 

Transit-Jupiter Quadrat Jupiter
14.06.2008 - 03.08.2008, exakt am 09.07.2008, 16:26 UT

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. 
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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 Opposition Saturn
14.06.2008 - 04.08.2008, exakt am 09.07.2008, 23:26 UT
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Quadrat vorhanden

Es ist gut möglich, dass Sie im Augenblick nicht so recht wissen, wie es weitergehen soll: Einerseits
möchten Sie gern expandieren, neue Erkenntnisse suchen und umsetzen, doch gleichzeitig sind Sie
so eingezwängt in die alltäglichen Pflichten, dass Ihnen kaum Zeit bleibt für etwas anderes.
Unter diesem Transit gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Korrekturen in Ihrem Leben. Trennung
von überholten Maßstäben und Neuorientierung sind nun wichtige Stichworte für Sie. Sie können
jetzt lernen, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden, tiefreichende geistige
Strukturen erhalten ein tragfähiges Fundament. 
Diese Umstellungszeit bringt teilweise erhebliche Spannungszustände mit sich. Je mehr Sie dies als
eine Zeit der Reifung und zielstrebigen Weiterentwicklung sehen, umso fruchtbarer wir diese Phase
für Sie werden, auch wenn es manchmal ein wenig anstrengend für Sie ist. Eine gewisse
Unsicherheit über Ihr weiteres Vorgehen ist möglich. Erzwingen Sie nichts, sondern nutzen Sie die
Zeit, um ein wenig mehr zur Ruhe zu kommen und Entscheidungen reifen zu lassen. Dann kann
dieser Lebensabschnitt bedeutende Konsequenzen für Ihre Zukunft haben, weil Sie sich gute und
tragfähige Strukturen für schwierige Zeiten schaffen.

Transit-Jupiter Quadrat Mond
20.07.2008 - 26.10.2008, exakt am 20.08.2008, 12:58 UT; 26.09.2008, 20:20 UT
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Konjunktion vorhanden

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
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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-Saturn Quadrat Neptun
28.07.2008 - 15.09.2008, exakt am 22.08.2008, 12:20 UT

Eine eigenartige Zeit ist das für Sie: Stillstand und Unklarheit sind die beherrschenden Themen.
Dabei können alte Zukunftsängste wieder auftauchen, die Sie eigentlich schon vergessen hatten.
Die innere Unsicherheit berührt natürlich auch das eigene Selbstbewusstsein, und die Frage nach
dem Sinn des Daseins kann im Augenblick nicht befriedigend von Ihnen beantwortet werden. 
Negatives Denken kann sich breit machen, weil Sie sehr deutlich und vielleicht sogar schmerzhaft
die Spannung zwischen Ihren Idealen und der allzu irdischen Realität spüren. Wenn es Ihnen
gelingt abzuwarten und jetzt nichts über das Knie zu brechen, dann haben Sie später eine gute
Gelegenheit zu innerem Wachstum. Vielleicht können Sie sich im Augenblick einmal näher mit
meditativen Techniken und spirituellen Richtungen, die über den Tag hinausgehen, beschäftigen.
Dabei stoßen Sie vielleicht wieder auf die Frage nach dem Sinn Ihrer Existenz, die nun ins Auge
gefasst werden muss, damit Sie innerlich zufriedener werden.

Transit-Jupiter Quadrat Mars
11.08.2008 - 05.10.2008

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 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 daran gehen, 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 Quadrat Sonne
23.08.2008 - 11.10.2008, exakt am 16.09.2008, 01:14 UT

Es läuft alles nicht so, wie Sie es sich vorgestellt haben: Sie haben das Gefühl einer Lähmung,
Stillstand überall. Auch wenn Sie sich noch so bemühen, dies ist eine Zeit des Wartens und
Ausharrens. Saturn ist einem Nadelöhr vergleichbar, durch das Sie müssen. Daher kommen diese
Gefühle des Angestrengt-Seins, der permanenten Müdigkeit. Manchmal kann dieser Zustand bis zu
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depressiven Erscheinungen gehen. 
Und dennoch schaffen Sie es, diese Phase hinter sich zu bringen, weil dieser Aspekt gleichzeitig
auch einen starken Durchhaltewillen fördert. Achten Sie gut auf sich, indem Sie immer wieder
schöpferische Pausen machen und sich nicht zu stark in die Arbeit zu stürzen und vor den
auftretenden Problemen davonrennen. Der Aspekt ist kritisch für den Lebensbereich des Hauses,
indem die Sonne im Geburtshoroskop steht. Alle Lebensgebiete werden einer anstrengenden
Prüfung unterzogen, dies ist keine Zeit für Ausdehnung und Entwicklung. Sie können sich auf das
konzentrieren, was Zielstrebigkeit und Zähigkeit braucht, um voranzukommen. Sollten Sie sowieso
schon über einen starken Willen verfügen, dann achten Sie jetzt besonders darauf, dass Sie sich
nicht zu verbissen in etwas hineinsteigern, sondern gestatten Sie es sich, nun einmal ganz bewusst
etwas langsamer zu arbeiten, um Zeit zu haben, sich auf das wirklich Wesentliche zu konzentrieren.
Dadurch gewinnen Sie die Fähigkeit zur Neubesinnung: Alte Lebensmuster können durch
befriedigendere ersetzt werden.

Transit-Uranus Austritt R Haus 9
28.08.2008, 02:51 UT

Uranus hatte vor kurzer Zeit schon das 9. 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: Wenn Sie bisher zäh an alten Wertvorstellungen
festhielten, dann ist jetzt die Zeit gekommen, diese auf ihren Sinn zu überprüfen und durch
tragfähigere Inhalte zu ersetzen. Vielleicht ändert sich in dieser Phase auch Ihr Verhältnis zum
Geld: Anstatt es zu horten, geben Sie es für kreative Zwecke aus. Wenn Sie sich und anderen auf
diese Weise neue Möglichkeiten und Lebensperspektiven erschließen, sind Sie dem wahren Wert
des Geldes auf der Spur. Von solchen gezielten Ausgaben haben Sie allemal mehr als von einem
gut gefüllten Tresor.

Transit-Uranus Trigon Saturn
20.09.2008 - 31.12.2008

Die jetzt anbrechende Zeit gibt die Möglichkeit, festgelegte Lebensweisen zu überprüfen. Eine
enge, eventuell sehr materialistische Sichtweise des Lebens erweitert sich durch neue, spontane
Erfahrungen und Erkenntnisse. Intuitive Einsichten in höhere Systeme und kosmische Gesetze
können einen größeren Rahmen schaffen, in dem feinste Energien strukturiert und beherrscht
werden können. Im Augenblick besitzen Sie die nötigen Fähigkeiten, um sich Strukturen und
Ordnungen auf einer höheren Ebene zu erarbeiten. Die Beschäftigung mit vielseitigen, geistigen
Disziplinen, sowohl wissenschaftlicher wie auch esoterischer Art, erlaubt Ihnen eine Erweiterung
des Bewusstseins und kann bisherige Grenzen des Denkens und Handelns sprengen. Dies mag
zeitweise zu einer gesteigerten inneren Anspannung führen. Gelingt es Ihnen jedoch, sich diesen
Bereichen zu öffnen, so erschließen sich die so angesammelten Energien. Ihre Willenskraft und
schöpferische Inspiration können sich verbinden, um an der praktischen Umsetzung Ihrer Ideen
und Ziele zu arbeiten. Strukturierung von neuen Lebensformen sind die Haupt-Stichworte dieses
Transits. Sie haben nun die Kraft, sich zielstrebig eine neue Struktur aufzubauen, die Ihrem Leben
mehr Inhalt und Zufriedenheit schenkt. Um diese neuen Formen zu finden, müssen Sie vorher
natürlich erst einmal analysieren, was Sie wirklich verändern wollen und welche Strukturen
beibehalten werden können. Gehen Sie dabei nicht nur von Ihrem Verstand aus, sondern befragen
Sie auch Ihr Gefühl: Was brauche ich, um innerlich zufrieden zu sein? Danach können Sie mit
großer Energie und Ausdauer, die Ihnen zu dieser Zeit besonders reichlich zur Verfügung stehen,
ans Werk gehen. 
Mit den alten Wegen und Formen werden Sie nun nicht mehr zufrieden sein, Sie brauchen jetzt
kreative Änderungen. Dabei sollten sich diese Neuerungen möglichst direkt auf der konkreten
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Ebene bewegen, also bauen Sie nicht nur geistige Luftschlösser, sondern richten Sie sich ein
irdisches Heim ein, damit Sie  eine neue Form von Freiheit und schließlich auch
Blickfelderweiterung erhalten.

Transit-Saturn Sextil Saturn
23.09.2008 - 22.11.2008, exakt am 19.10.2008, 18:00 UT

Während des Transits ist Ihr Blick verstärkt nach innen gerichtet. Sie überschauen, was Sie bisher
verwirklicht und geleistet haben. Wesentliches trennen Sie vom Unwesentlichen und schaffen so
eine klare Struktur, die Ihrem Leben und Ihren Zielen Form gibt. Diese Form bildet die Grundlage
für die Reifung des eigenen Wesens. Obwohl diese Zeit nach außen hin sehr ruhig erscheint,
bereiten Sie unauffällig künftige Entwicklungen vor. Fortschritte und Erfolge sind im Augenblick
zwar wenig spektakulär, dafür aber von bleibendem Wert. 
Die so gewonnene Stabilität birgt als Schattenseite die Möglichkeit der Erstarrung in sich. Um
auch künftige Zeiten voll ausschöpfen zu können, ist es darum wichtig, sich neben der Festigkeit
und Struktur auch ein gewisses Maß an Offenheit und Beweglichkeit zu erhalten. Ihre
ausgeglichene Art weckt Vertrauen und fördert ein gedeihliches Zusammenleben und -arbeiten.
Vorgesetzte schätzen Ihre konzentrierte Arbeit. Es könnte sein, dass Sie unauffällig eine
Lebensphase abschließen und Neues vorbereiten. 
Diese Zeit hilft Ihnen, Bilanz zu ziehen und positive und negative Strukturen Ihrer Vergangenheit
in neuem Licht zu sehen. Gleichzeitig wird in dieser relativ stillen Phase der Grundstein für ein
stabiles Fundament Ihres Selbstvertrauens gelegt. Achten Sie daher darauf, was für Sie wirklich
Wert besitzt und auch, wie Ihr Verhältnis zu äußeren und inneren Werten ist. Seien Sie zudem
kritisch genug, einige Ihrer bisherigen Werte zu hinterfragen und neu zu definieren.

Transit-Jupiter Opposition Saturn
12.10.2008 - 21.11.2008, exakt am 04.11.2008, 13:17 UT
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Quadrat vorhanden

Es ist gut möglich, dass Sie im Augenblick nicht so recht wissen, wie es weitergehen soll: Einerseits
möchten Sie gern expandieren, neue Erkenntnisse suchen und umsetzen, doch gleichzeitig sind Sie
so eingezwängt in die alltäglichen Pflichten, dass Ihnen kaum Zeit bleibt für etwas anderes.
Unter diesem Transit gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Korrekturen in Ihrem Leben. Trennung
von überholten Maßstäben und Neuorientierung sind nun wichtige Stichworte für Sie. Sie können
jetzt lernen, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden, tiefreichende geistige
Strukturen erhalten ein tragfähiges Fundament. 
Diese Umstellungszeit bringt teilweise erhebliche Spannungszustände mit sich. Je mehr Sie dies als
eine Zeit der Reifung und zielstrebigen Weiterentwicklung sehen, umso fruchtbarer wir diese Phase
für Sie werden, auch wenn es manchmal ein wenig anstrengend für Sie ist. Eine gewisse
Unsicherheit über Ihr weiteres Vorgehen ist möglich. Erzwingen Sie nichts, sondern nutzen Sie die
Zeit, um ein wenig mehr zur Ruhe zu kommen und Entscheidungen reifen zu lassen. Dann kann
dieser Lebensabschnitt bedeutende Konsequenzen für Ihre Zukunft haben, weil Sie sich gute und
tragfähige Strukturen für schwierige Zeiten schaffen.

Transit-Jupiter Quadrat Jupiter
13.10.2008 - 22.11.2008, exakt am 04.11.2008, 19:00 UT

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. 
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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-Saturn Quadrat Merkur
08.11.2008 - 31.12.2008

Der Informationsaustausch mit anderen ist zur Zeit erschwert, der gesamte
Kommunikationsbereich mit anderen Menschen ist etwas gestört. Vielleicht haben Sie auch das
Gefühl, von anderen nicht verstanden zu werden, oder es kommen auch alte
Minderwertigkeitsgefühle wieder hoch, indem Sie den Eindruck haben, anderen Menschen
intellektuell nicht gewachsen zu sein. 
Vielleicht hatten Sie diese Gefühle schon in Kindheit und Jugend, nun können sie auf höherer
Ebene gelöst werden. Viele Menschen spüren in dieser Zeit wie der alte, traumatische
Erinnerungen aus der Schulzeit in sich aufsteigen. Unter diesem Transit können Sie sich selbst
zeigen, dass Sie mehr mit Ihrem Intellekt erreichen können, als Sie sich bisher zugetraut haben. Es
ist gut möglich, dass in den letzten Jahren Ihre Denkstrukturen etwas erstarrt sind, daher ist es gut,
wenn Sie sich nun einmal selbst überprüfen, ob Ihr Denken nicht zu eingleisig geworden ist. Sollte
dies der Fall sein, dann haben Sie Gelegenheit, alte und verkrustete Strukturen zu überwinden und
neue Denkimpulse als frischen Wind in Ihr Leben hineinzulassen. Sie können davon ausgehen, je
mehr streitige Diskussionen Sie im Augenblick mit anderen Menschen haben, umso notwendiger ist
eine radikale geistige Neustrukturierung. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Sie sich an Ihrer
Meinung zu sehr festklammern und glauben, immer recht haben zu müssen. Prüfen Sie einmal,
wenn Sie sehr fanatisch eine Meinung vertreten, ob das wirklich der richtige Weg ist, um andere zu
überzeugen.

Transit-Saturn Eintritt Haus 3
09.12.2008, 05:46 UT

Ihr Geist benötigt in dieser Zeit eine Ruhepause, um sich entspannen zu können. Darum wirken Sie
in dieser Zeit vielleicht etwas verschlossener als sonst. Sie sind jetzt eher schweigsam und haben
die Neigung, sich zurückzuziehen. Doch nur durch diese Phase des Rückzugs und die damit
verbundene Konzentration auf das Wesentliche sind Sie fähig, Unwichtiges beiseite zu lassen und
ernsthafte, anspruchsvolle Projekte in Angriff zu nehmen. Machen Sie sich einen Plan, um die
Übersicht zu behalten und sich nicht zu verzetteln.
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Transit-Jupiter Opposition Venus
15.12.2008 - 31.12.2008

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-Jupiter Quadrat Uranus
18.12.2008 - 31.12.2008

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 aufrecht zu erhalten, 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!

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
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Sinn von Lernaufgaben: Die Themen, mit denen man Probleme hat, solange durch aktives Erleben
üben, damit sie irgend wann 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".

Astroplus-Jahresvorschau

Erstellt mit Astroplus von Catherine Nagel


