
Astroplus-Jahresvorschau

Für

Prince of Wales Charles

geboren am 14.11.1948 um 21:15 GMT in London

Zeitraum: 01.01.2005-31.12.2005

Erstellt mit Astroplus von Mag. Eva Richter  • Autor: Claus-Dieter Marowsky

Seite 2



Inhaltsverzeichnis

Transit-Jupiter Konjunktion Venus........................................................................................................................ 3
Transit-Jupiter Sextil Pluto.................................................................................................................................... 3
Transit-Neptun Trigon Neptun.............................................................................................................................. 3
Transit-Uranus Opposition Saturn........................................................................................................................ 4
Transit-Saturn Trigon Sonne................................................................................................................................ 4
Transit-Neptun Trigon Venus................................................................................................................................ 4
Transit-Uranus Trigon Merkur............................................................................................................................... 5
Transit-Neptun Opposition Pluto........................................................................................................................... 5
Transit-Jupiter Sextil Pluto.................................................................................................................................... 5
Transit-Jupiter Konjunktion Venus........................................................................................................................ 6
Transit-Jupiter Konjunktion Neptun...................................................................................................................... 6
Transit-Jupiter Austritt R Haus 4........................................................................................................................... 6
Transit-Saturn Trigon Sonne................................................................................................................................ 7
Transit-Saturn Quadrat Mond............................................................................................................................... 7
Transit-Pluto Konjunktion Mars............................................................................................................................. 7
Transit-Jupiter Konjunktion Neptun...................................................................................................................... 8
Transit-Jupiter Eintritt Haus 4............................................................................................................................... 8
Transit-Jupiter Konjunktion Venus........................................................................................................................ 8
Transit-Jupiter Sextil Pluto.................................................................................................................................... 8
Transit-Saturn Quadrat Merkur............................................................................................................................. 9
Transit-Saturn Eintritt Haus 1............................................................................................................................... 9
Transit-Neptun Trigon Neptun.............................................................................................................................. 9
Transit-Jupiter Sextil Mars.................................................................................................................................... 9
Transit-Uranus Trigon Merkur............................................................................................................................... 10
Transit-Jupiter Sextil Jupiter................................................................................................................................. 10
Transit-Jupiter Trigon Uranus............................................................................................................................... 11
Transit-Jupiter Opposition Mond........................................................................................................................... 11
Transit-Neptun Trigon Venus................................................................................................................................ 11
Transit-Jupiter Sextil Saturn................................................................................................................................. 12
Transit-Jupiter Konjunktion Merkur....................................................................................................................... 12
Transit-Neptun Opposition Pluto........................................................................................................................... 12



Transit-Jupiter Konjunktion Venus
01.01.2005 - 07.01.2005
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Quintil vorhanden

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 Sextil Pluto
01.01.2005 - 10.01.2005
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Eineinhalbq. vorhanden

Während dieses Transits kommt es zu einer deutlichen Verstärkung Ihrer Durchsetzungskraft. Allein Ihr
Glaube vermag Berge zu versetzen und Ihre Selbstsicherheit zieht Erfolge fast automatisch herbei. Sie
erkennen treffsicher, was in einer bestimmten Situation falsch läuft und wissen instinktiv, was getan werden
muss. So können Sie wertvolle Beiträge zur Verbesserung der allgemeinen Lebensqualität und
Umweltbedingungen leisten, ohne dabei den eigenen Nutzen völlig aus den Augen zu verlieren. Ihre
Führungsqualitäten verstärken sich und Sie gewinnen an Gehör. Wenn es notwendig ist, Ihr Leben
grundlegend zu ändern, Altes über Bord zu werfen und neue Ziele anzuvisieren, dann ist jetzt eine
ausgezeichnete Gelegenheit dafür vorhanden. Einfluss, Macht und Veränderung sind die Haupt-Stichworte
dieses Transits. 
Sie verfügen im Augenblick über außerordentliche Energien. Doch bevor Sie diese einsetzen, ist es sinnvoll zu
überlegen, wofür. Möglicherweise haben Sie bisher dazu geneigt, sich zu verzetteln und Ihre Kräfte zu
vergeuden. Jetzt stellt sich die Frage: Was ist wichtig für mich im Leben? Überlegen Sie gut, was Sie ändern
wollen und dann packen Sie es an, selten ist die Gelegenheit so günstig wie jetzt! Auch Ihr Ehrgeiz wird auf die
Probe gestellt: Wenn für Sie bisher Ihr eigenes Fortkommen im Vordergrund stand, ergeben sich durch Ihre
positive Grundhaltung nun verstärkt auch Möglichkeiten, andere Menschen in Ihren Erfolgskurs mit
einzubeziehen. Lassen Sie diese Gelegenheiten ungenutzt verstreichen, könnten Ihre aktuellen Erfolge sich
als wenig tragfähig erweisen und manchmal gar als Illusion entpuppen. Pluto regt durch seine elementaren
Kräfte während dieses Transits die Suche nach der eigenen Ganzheit an. Selbsterfahrungsprozesse, die der
Erneuerung dienen, können einen tiefgehenden Wandel herbeiführen. Diese Kräfte sollten Sie zur
persönlichen Weiterentwicklung nutzen und nicht brach liegen lassen.

Transit-Neptun Trigon Neptun
01.01.2005 - 18.02.2005, exakt am 09.01.2005 (07:48 MEZ)

Dies ist eine gute Zeit, um die eigenen Lebensprinzipien einer Prüfung zu unterziehen und einmal zu schauen,
was noch fehlt, um mehr Zufriedenheit und Ruhe in sich zu spüren. Spirituelle Richtungen könnten hier
möglicherweise eine Antwort anbieten, wenn Sie zu diesen Bereichen einen Zugang haben. Unter dieser
Konstellation könnte ein Kontakt in dieser Richtung entstehen. 
Ansonsten werden Sie vermutlich sehr stark Ihre idealistischen Neigungen spüren und prüfen, wo diese am
ehesten zum Zuge kommen können. Sollten Sie bisher mehr der materiellen Welt zugeneigt gewesen sein,
dann können nun andere Werte für Sie bedeutsam werden; es gibt nun die Möglichkeit, Ihren vielleicht schon
vergessenen Idealen eine neue Form zu geben. Projekte, die Sie früher als zu phantastisch und damit
unrealisierbar einschätzten, können nun realisiert werden.
In einer Phase, wo es keine äußeren Sicherheiten mehr gibt, wo sich vieles auflöst, was nicht mehr sinnvoll ist,
verdient Ihre innere Stimme besondere Beachtung: Hören Sie nicht so sehr auf die vielen Meinungen von
außen, im Prinzip wissen Sie selbst sehr gut, was zu tun ist.
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Transit-Uranus Opposition Saturn
01.01.2005 - 25.02.2005, exakt am 29.01.2005 (19:28 MEZ)

Die Angst vor dem Aufbruch - so lässt sich diese Zeit am besten charakterisieren. Sie spüren sehr deutlich,
dass sich einiges in Ihrem Leben ändern sollte, um mehr Zufriedenheit zu erreichen. Aber gleichzeitig sind in
Ihnen die beharrenden Kräfte am Werk, die unter allen Umständen alles beim Alten belassen wollen. 
Unter diesem Transit sind Sie starken inneren Spannungen ausgesetzt, alle Lebensbereiche werden einer
Prüfung unterzogen, wo nur das besteht, was auf eine gute Struktur gegründet ist. Einengungen, die Sie
vielleicht vorher gerade noch akzeptierten, werden nun als unerträglich empfunden und u. U. als hindernde
Fessel abgeschüttelt. Dies kann sich im Beruf mit der Entladung eines lang angestauten Konflikts zeigen, in
Beziehungen gibt es vor allem dann Brüche, wenn die Verbindung zu wenig innere Substanz aufweist. Sollten
Sie zu stark unter all den Spannungen leiden, scheuen Sie sich nicht, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch
zu nehmen, denn oft ist es zu schwer, alles aus eigener Kraft in ein ruhigeres Fahrwasser zu bringen. Bei
einigen Menschen wirkt sich diese Angst vor anstehenden Veränderungen fast lähmend aus, gestehen Sie
sich diese Angst ruhig zu! Am besten ist es, wenn Sie diesen Zustand in kleinen Schritten abbauen, denn
niemand verlangt von Ihnen, dass Sie alles bisher Erreichte aufgeben sollen.

Transit-Saturn Trigon Sonne
13.01.2005 - 26.02.2005, exakt am 01.02.2005 (05:55 MEZ)

Sie erleben eine Zeit der Stabilisierung und Konzentration. Ihre Persönlichkeitsentwicklung wird durch Saturn
einer Prüfung unterzogen und auf ihren Bestand in der Realität getestet. Bei Annahme des Unvermeidlichen
und der Einsicht in die Zwänge des Alltäglichen schenkt der Transit eine Kraft, die Beständigkeit, Dauer und
anhaltenden Erfolg anzeigt. 
Durch Ehrgeiz schaffen Sie bleibende Werte, erwecken bei vielen Menschen Vertrauen und gelangen so zu
einer verstärkten Schaffenskraft. Alle Aufgaben gehen Sie mit viel Ausdauer und Beharrlichkeit an. Gerade
Ihre Selbstdisziplin bildet den Rahmen, in dem Sie zu einer reifen und realitätsbezogenen Verwirklichung Ihrer
Persönlichkeit, zur Integration unbewusster Wesensanteile und zur Autonomie finden. 
Übernahme von Verantwortung und Strukturierung sind die Haupt-Stichworte dieses Transits. Sie werden - wie
bei jedem Saturn-Transit - mit dem Bereich Ihrer Pflichten konfrontiert. Es ist jedoch nicht unbedingt gesagt,
dass Sie darunter leiden müssen. Im Gegenteil: Sie erkennen Ihre Aufgabe an, brauchen nicht dagegen
anzukämpfen. Gleichzeitig wird Ihnen bewusst, wie wichtig eine tragfähige Struktur für Ihr Leben ist. Dies gilt
umso mehr, wenn Sie vorher mit chaotischen Zuständen oder unklaren Zielen zu tun hatten. Jetzt haben Sie
Gelegenheit zu überprüfen, welche Struktur Ihnen hilfreich und welche einengend ist. 
Dies ist eine sehr wichtige Zeit für Sie, weil Sie nun die Struktur für die nächsten Jahre festlegen.

Transit-Neptun Trigon Venus
29.01.2005 - 11.10.2005, exakt am 12.03.2005 (02:26 MEZ); 02.08.2005 (02:01 MEZ/S)
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Konjunktion vorhanden

Wenn Sie in einer bestehenden Partnerschaft leben, kann dieser Transit neue Impulse bringen. Suchen Sie
jedoch einen Kontakt, dann ergibt sich vielleicht eine wunderbare Lovestory. Doch bei diesem Transit besteht
leicht die Gefahr der allzu starken Idealisierung des Partners/der Partnerin. Letztlich werden Sie auch über die
Schwächen des anderen nicht mehr hinwegsehen können, aber trotzdem hat diese Verbindung einen
außergewöhnlichen Charakter. Die Möglichkeit des vollkommenen Eins-Werdens hat nun eine große Chance,
die Sie über vieles andere hinwegsehen lässt. 
Der schöne Traum und die Illusion sind die Haupt-Stichworte dieses Transits. Aber das, was sich im
Augenblick noch als Traum zeigt, kann unter dieser Konstellation durchaus Realität werden, wenn Sie bereit
sind, sich wirklich zu engagieren, das schöne Bild in die Wirklichkeit übertragen und ihm Standfestigkeit geben.
Ihre Kontakte zu anderen Menschen sind in dieser Zeit selbstloser als sonst: Ihre eigenen Bedürfnisse sind
Ihnen nicht so wichtig wie Glück und Zufriedenheit anderer Menschen. 
Aber überprüfen Sie einmal die Beziehungen zu Menschen, denen Sie Gefühle entgegenbringen, ob diese
auch von den anderen erwidert werden. Es könnte sein, dass Ihre Neigung etwas zu einseitig von Ihnen
ausgeht. Wenn Sie einen Menschen lieben, dann verstärkt dieser Transit die zärtlichen Bindungen zwischen
Ihnen, ohne dass Sie sich dabei unter Leistungsdruck stellen müssen. Sie spüren eher die Form
allumfassender, spiritueller Menschenliebe, die nicht nur eine Person umfasst. Aber auch Ihr Gesamtpotenzial
an schöpferischer Kreativität ist in dieser Zeit stark aktiviert und befähigt Sie zu großen Leistungen.
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Transit-Uranus Trigon Merkur
02.02.2005 - 27.03.2005, exakt am 28.02.2005 (20:33 MEZ)

Ihre Kommunikations- und Denkfähigkeit hat während des Transits eher intuitiven Charakter. Unerwartete
Geistesblitze und spontane Ideen bereichern ein Denken, das vielleicht zu sehr auf Sachlichkeit und
Zweckmäßigkeit ausgerichtet war. Damit erreichen Sie eine Stufe des Denkens, die über das reine Sammeln
und Verknüpfen von Beobachtungen und Fakten hinausgeht und die Einzelheiten nun in einen großen
Zusammenhang stellt. Die Bereitschaft, auf gedanklicher Ebene neue und originelle Ideen zu entwickeln,
wächst. Der Rahmen Ihrer geistigen Möglichkeiten erweitert sich. So lassen Sie sich durch enge, dogmatische,
traditionelle Strukturen nicht länger einengen, sondern streben eine eher unkonventionelle, freiheitliche Form
der Kommunikation und des Denkens an. Ihre Begegnungs- und Kommunikationsfähigkeit ist erstaunlich:
Neue Menschen und Ideen treten in Ihr Leben, befruchten Sie und bringen viel Abwechslung in die langweilige
Routine. Wenn Sie bisher relativ strenge Denkstrukturen hatten, dann werden diese nun angenehm
aufgelockert, ohne dass Sie dabei in Panik geraten, dass Ihr ganzes bisheriges Denkgebäude zusammenfallen
müsste. Sie spüren lediglich ein angenehmes Umdenken und wundern sich vielleicht manchmal selbst
darüber, wie anders Sie nun an bestimmte Sachverhalte herangehen. Evtl. vorhandene geistige Enge wird
aufgelockert. Nutzen Sie diese gute Chance zur Umstrukturierung Ihres geistigen Horizontes! Hatten Sie bisher
häufig anstrengende und ermüdende Kontakte mit geistig engen und blockierten Menschen, dann ist nun die
Zeit gekommen, diese Beziehungen zu lockern oder gänzlich zu lösen, damit Sie sich weiterentwickeln können.

Transit-Neptun Opposition Pluto
03.02.2005 - 26.09.2005, exakt am 17.03.2005 (17:52 MEZ); 26.07.2005 (09:49 MEZ/S)

Unter dieser Konstellation erfahren Sie vermutlich sehr starke Veränderungen. Es ist allerdings nur schwer zu
sagen, auf welcher Ebene diese sich abspielen werden. Dies hängt auch von der Hausstellung des Pluto in
Ihrem Geburts-Horoskop ab. 
Ganz allgemein kann aber gesagt werden, dass dieser Transit mit einer Veränderung aller Wertbegriffe
einhergeht. Das, was für Sie bisher Gültigkeit hatte, ist jetzt plötzlich nicht mehr wichtig, die Prioritäten Ihres
Lebens verändern sich eindeutig. Je mehr Sie an alten, überholten Formen und Strukturen festhalten, umso
anstrengender ist diese Zeit für Sie, innere Spannungen, Krankheitszustände oder unerwartete sonstige
Überraschungen treten unvermittelt in Ihr Leben. 
Sie können am besten mit dieser Konstellation umgehen, wenn Sie prüfen, was in Ihrem Leben schon lange
auf Änderung wartet. Möglicherweise wussten Sie schon lange, dass es nicht so weitergehen konnte, doch Sie
trauten sich noch nicht richtig an die Sache heran. Jetzt erhalten Sie von außen einen starken Druck, nutzen
Sie ihn! Vielleicht sind Sie sogar innerlich erleichtert, dass die Zeit zum Handeln gekommen ist, weil Sie
unzufrieden waren. 
Gerade diese Unzufriedenheit wird sehr stark durch diesen Transit berührt: wenn es Ihnen gelingt, Ihrem
Leben jetzt einen tieferen Sinn zu geben, dann haben Sie viel erreicht. Vielleicht begegnet Ihnen ein Mensch,
der über eine sehr starke Ausstrahlung verfügt und der Ihnen hilft, neue Formen der Lebendigkeit zu erfahren. 
Falls Sie wichtige Lebenstriebe in sich lange unterdrückt haben, dann kommen diese nun u. U. überfallartig an
die Oberfläche und versetzen Sie in Unruhe und Panik. Gestehen Sie sich ruhig zu, dass niemand alle
Probleme selbst lösen kann und suchen Sie Unterstützung bei einem professionellen Berater. Dieser kann
Ihnen helfen, Ihre innere Klarheit für wichtige Lebensziele zu finden.

Transit-Jupiter Sextil Pluto
24.02.2005 - 26.03.2005, exakt am 13.03.2005 (09:37 MEZ)
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Eineinhalbq. vorhanden

Während dieses Transits kommt es zu einer deutlichen Verstärkung Ihrer Durchsetzungskraft. Allein Ihr
Glaube vermag Berge zu versetzen und Ihre Selbstsicherheit zieht Erfolge fast automatisch herbei. Sie
erkennen treffsicher, was in einer bestimmten Situation falsch läuft und wissen instinktiv, was getan werden
muss. So können Sie wertvolle Beiträge zur Verbesserung der allgemeinen Lebensqualität und
Umweltbedingungen leisten, ohne dabei den eigenen Nutzen völlig aus den Augen zu verlieren. Ihre
Führungsqualitäten verstärken sich und Sie gewinnen an Gehör. Wenn es notwendig ist, Ihr Leben
grundlegend zu ändern, Altes über Bord zu werfen und neue Ziele anzuvisieren, dann ist jetzt eine
ausgezeichnete Gelegenheit dafür vorhanden. Einfluss, Macht und Veränderung sind die Haupt-Stichworte
dieses Transits. 
Sie verfügen im Augenblick über außerordentliche Energien. Doch bevor Sie diese einsetzen, ist es sinnvoll zu
überlegen, wofür. Möglicherweise haben Sie bisher dazu geneigt, sich zu verzetteln und Ihre Kräfte zu
vergeuden. Jetzt stellt sich die Frage: Was ist wichtig für mich im Leben? Überlegen Sie gut, was Sie ändern
wollen und dann packen Sie es an, selten ist die Gelegenheit so günstig wie jetzt! Auch Ihr Ehrgeiz wird auf die
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Probe gestellt: Wenn für Sie bisher Ihr eigenes Fortkommen im Vordergrund stand, ergeben sich durch Ihre
positive Grundhaltung nun verstärkt auch Möglichkeiten, andere Menschen in Ihren Erfolgskurs mit
einzubeziehen. Lassen Sie diese Gelegenheiten ungenutzt verstreichen, könnten Ihre aktuellen Erfolge sich
als wenig tragfähig erweisen und manchmal gar als Illusion entpuppen. Pluto regt durch seine elementaren
Kräfte während dieses Transits die Suche nach der eigenen Ganzheit an. Selbsterfahrungsprozesse, die der
Erneuerung dienen, können einen tiefgehenden Wandel herbeiführen. Diese Kräfte sollten Sie zur
persönlichen Weiterentwicklung nutzen und nicht brach liegen lassen.

Transit-Jupiter Konjunktion Venus
27.02.2005 - 27.03.2005, exakt am 15.03.2005 (00:31 MEZ)
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Quintil vorhanden

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 Konjunktion Neptun
21.03.2005 - 14.04.2005, exakt am 02.04.2005 (11:58 MEZ/S)

In dieser Phase wird Ihr Sinn für die Realitäten des Lebens wahrscheinlich einer harten Prüfung unterzogen:
Es zeigt sich jetzt, ob Sie zu stark in Luftschlössern leben oder auf festem Boden stehen. Auch Ihre Ideale
und Zielvorstellungen werden geprüft: Wofür engagiere ich mich, wohin gehen meine Energien, um mein
Leben mit Sinn zu füllen? Vielleicht nehmen Sie jetzt Abschied von einer unrealistischen Wunschvorstellung,
oder Sie stellen fest, dass Sie sich zu sehr an Menschen gebunden haben, die Ihnen viel versprachen, aber zu
wenig davon einlösten. Wahrscheinlich fragen Sie unter diesem Transit auch mehr nach dem Sinn Ihres Tuns
und Lebens als sonst und welche Ideale Sie bisher realisiert haben. Wenn Sie von Menschen oft um einen Rat
gefragt werden, dann ist es jetzt auch Zeit, einmal zu sehen, welche dieser Menschen nur zu Ihnen kommen,
um Ihre Zeit zu stehlen, und die letzten Endes überhaupt nichts ändern wollen in ihrem Leben. Sie können nun
klären, mit wem Sie weiter zu tun haben wollen und mit wem nicht. Oberflächliche Kontakte lösen sich unter
diesem Transit, weil Sie damit nicht mehr zufrieden sein werden. 
Versuchen Sie die anstehenden Probleme mit Augenmaß anzugehen, dann brauchen Sie nichts zu
überstürzen und können in aller Ruhe klären, was an Änderungen realistisch und notwendig ist.

Transit-Jupiter Austritt R Haus 4
07.04.2005 (02:09 MEZ/S)

Jupiter hatte vor kurzer Zeit schon das 4. 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: Vielleicht reden Sie im Augenblick etwas zu viel, aber das lässt sich unter dieser
Konstellation kaum vermeiden: Sie verspüren einfach das dringende Bedürfnis, sich mitzuteilen. Dabei
entdecken Sie möglicherweise auch gewisse missionarische Züge an sich, die nicht bei all Ihren Mitmenschen
auf ungeteilte Gegenliebe stoßen dürfte. Wenn Sie aber in dieser Zeit öffentliche Auftritte haben, wird sich
diese Jupiter-Stellung sehr positiv auswirken: Mit Ihrer Begeisterungsfähigkeit können Sie Menschen
überzeugen, die vorher noch skeptisch waren. Nutzen Sie die Zeit auch, um kreativ tätig zu werden, z.B. indem
Sie ein Buch schreiben.
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Transit-Saturn Trigon Sonne
15.04.2005 - 26.05.2005, exakt am 09.05.2005 (09:54 MEZ/S)

Sie erleben eine Zeit der Stabilisierung und Konzentration. Ihre Persönlichkeitsentwicklung wird durch Saturn
einer Prüfung unterzogen und auf ihren Bestand in der Realität getestet. Bei Annahme des Unvermeidlichen
und der Einsicht in die Zwänge des Alltäglichen schenkt der Transit eine Kraft, die Beständigkeit, Dauer und
anhaltenden Erfolg anzeigt. 
Durch Ehrgeiz schaffen Sie bleibende Werte, erwecken bei vielen Menschen Vertrauen und gelangen so zu
einer verstärkten Schaffenskraft. Alle Aufgaben gehen Sie mit viel Ausdauer und Beharrlichkeit an. Gerade
Ihre Selbstdisziplin bildet den Rahmen, in dem Sie zu einer reifen und realitätsbezogenen Verwirklichung Ihrer
Persönlichkeit, zur Integration unbewusster Wesensanteile und zur Autonomie finden. 
Übernahme von Verantwortung und Strukturierung sind die Haupt-Stichworte dieses Transits. Sie werden - wie
bei jedem Saturn-Transit - mit dem Bereich Ihrer Pflichten konfrontiert. Es ist jedoch nicht unbedingt gesagt,
dass Sie darunter leiden müssen. Im Gegenteil: Sie erkennen Ihre Aufgabe an, brauchen nicht dagegen
anzukämpfen. Gleichzeitig wird Ihnen bewusst, wie wichtig eine tragfähige Struktur für Ihr Leben ist. Dies gilt
umso mehr, wenn Sie vorher mit chaotischen Zuständen oder unklaren Zielen zu tun hatten. Jetzt haben Sie
Gelegenheit zu überprüfen, welche Struktur Ihnen hilfreich und welche einengend ist. 
Dies ist eine sehr wichtige Zeit für Sie, weil Sie nun die Struktur für die nächsten Jahre festlegen.

Transit-Saturn Quadrat Mond
08.07.2005 - 31.07.2005, exakt am 20.07.2005 (00:19 MEZ/S)
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Trigon vorhanden

Wenn Sie in Ihrem Leben oft Gefühle von Einsamkeit und fehlender Geborgenheit hatten, wird dies nun wieder
aktuell. Ebenso kommen mögliche Gefühle von Verlassenheit aus Kindheit und Jugend wieder in Ihr
Bewusstsein und werden schmerzlich erlebt. Doch damals als Kind waren Sie diesen Zuständen immer recht
hilflos ausgeliefert, jetzt sind Sie älter und haben die Gelegenheit, die damaligen Erfahrungen zu verarbeiten
und konstruktiv in Ihr Leben zu integrieren, indem Sie sich eine tragfähige Struktur für Ihre innere Stabilität
schaffen, die Sie von anderen Menschen unabhängiger macht. 
Insgesamt erleben Sie eine recht anstrengende Zeit, die Vorstellung, nirgends seinen Platz zu haben, kann
auftreten. Auch alte, bereits längst in Vergessenheit geratene Minderwertigkeitsgefühle tauchen wieder auf, z.
B. dass Sie Ihrer Aufgabe im Leben nicht gewachsen sein könnten. Einerseits fühlen Sie sich zur Einsamkeit
hingezogen, zum anderen brauchen Sie aber gerade in dieser Zeit menschliche Kontakte. Dieses
Spannungsverhältnis auszuhalten ist sicher nicht einfach. Gleichzeitig gibt Ihnen dieser Transit aber auch die
Möglichkeit, sich sehr intensiv mit vielleicht verdrängten Gefühlsbereichen auseinanderzusetzen: Wie viel
Geborgenheit in menschlichen Kontakten brauche ich? Und wie viel davon gestatte ich mir zu leben? Und wo
ist ein großes emotionales Defizit, das vielleicht einmal näher beleuchtet werden sollte? Insgesamt ist dies
eine gute Gelegenheit, emotional erwachsen zu werden, also Verantwortung für das eigene Wohlergehen und
die tieferen Gefühlsschichten zu übernehmen.

Transit-Pluto Konjunktion Mars
13.07.2005 - 21.10.2005

Unter dieser Konstellation haben Sie es mit einem regelrechten Energieschub zu tun, doch dieser ist so
massiv, dass Sie manchmal nicht wissen, wohin Sie mit Ihren Kräften sollen. Themen dieser Zeit sind Macht,
Aktivität und Selbst-Durchsetzung. Am wichtigsten wird es für Sie sein, konstruktive Kanäle für Ihre Energien
zu finden, damit sich diese nicht destruktiv gegen Sie oder andere Menschen richten. Vielleicht fragen Sie sich
einmal, was Sie bisher mit Ihren Energien gemacht haben, auch wo Sie Ihre Kräfte verschleudert haben. Jetzt
ist Gelegenheit, nach sinnvollen Tätigkeitsfeldern Ausschau zu halten und Ihre Ziele positiv neu zu
programmieren. 
Im negativen Fall üben Sie Macht über andere aus, ohne dass Ihnen dies in seiner Tragweite ganz bewusst
ist. Hierbei können Sie sehr schmerzhafte Erfahrungen machen, wenn Sie immer nur alles über das Knie
brechen wollen. Wenn Sie Macht, Einfluss und Gewalt bisher aus Ihrem Leben verdrängt haben, dann
kommen Sie möglicherweise in dieser Zeit damit in Kontakt, indem jemand von außen Macht über Sie ausübt
oder Sie in irgendeiner Weise bedroht. Nehmen Sie dies als kosmischen Wink, Ihr Leben lieber selbst in die
Hand zu nehmen, damit Sie aus der "Opfer-Rolle" herauskommen. Der Transit ist jedoch nur dann
problematisch, wenn Sie die kosmische Botschaft nicht verstehen wollen: Eine neue Zielausrichtung der
Energien ist dringend nötig, damit diese in Fluss bleiben.
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Transit-Jupiter Konjunktion Neptun
27.07.2005 - 15.08.2005, exakt am 06.08.2005 (14:53 MEZ/S)

In dieser Phase wird Ihr Sinn für die Realitäten des Lebens wahrscheinlich einer harten Prüfung unterzogen:
Es zeigt sich jetzt, ob Sie zu stark in Luftschlössern leben oder auf festem Boden stehen. Auch Ihre Ideale
und Zielvorstellungen werden geprüft: Wofür engagiere ich mich, wohin gehen meine Energien, um mein
Leben mit Sinn zu füllen? Vielleicht nehmen Sie jetzt Abschied von einer unrealistischen Wunschvorstellung,
oder Sie stellen fest, dass Sie sich zu sehr an Menschen gebunden haben, die Ihnen viel versprachen, aber zu
wenig davon einlösten. Wahrscheinlich fragen Sie unter diesem Transit auch mehr nach dem Sinn Ihres Tuns
und Lebens als sonst und welche Ideale Sie bisher realisiert haben. Wenn Sie von Menschen oft um einen Rat
gefragt werden, dann ist es jetzt auch Zeit, einmal zu sehen, welche dieser Menschen nur zu Ihnen kommen,
um Ihre Zeit zu stehlen, und die letzten Endes überhaupt nichts ändern wollen in ihrem Leben. Sie können nun
klären, mit wem Sie weiter zu tun haben wollen und mit wem nicht. Oberflächliche Kontakte lösen sich unter
diesem Transit, weil Sie damit nicht mehr zufrieden sein werden. 
Versuchen Sie die anstehenden Probleme mit Augenmaß anzugehen, dann brauchen Sie nichts zu
überstürzen und können in aller Ruhe klären, was an Änderungen realistisch und notwendig ist.

Transit-Jupiter Eintritt Haus 4
02.08.2005 (15:55 MEZ/S)

Ist Ihnen in letzter Zeit schon einmal aufgefallen, dass Ihre Wohnung dringend aufgepeppt werden sollte? Bei
näherem Hinsehen merken Sie womöglich, dass die Einrichtung doch etwas in die Jahre gekommen ist. Jetzt,
da Ihr Nestbauinstinkt voll erwacht ist, entwickeln Sie viele neue Ideen, um sich Ihre häusliche Umgebung
wohnlicher zu gestalten. Schrecken Sie nicht vor den Kosten einer Renovierung zurück, das Geld ist gut
angelegt. Vergessen Sie aber nicht, andere an Ihrem genussvollen Leben teilhaben zu lassen.

Transit-Jupiter Konjunktion Venus
11.08.2005 - 28.08.2005, exakt am 20.08.2005 (09:22 MEZ/S)
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Quintil vorhanden

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 Sextil Pluto
12.08.2005 - 29.08.2005, exakt am 21.08.2005 (09:51 MEZ/S)
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Eineinhalbq. vorhanden

Während dieses Transits kommt es zu einer deutlichen Verstärkung Ihrer Durchsetzungskraft. Allein Ihr
Glaube vermag Berge zu versetzen und Ihre Selbstsicherheit zieht Erfolge fast automatisch herbei. Sie
erkennen treffsicher, was in einer bestimmten Situation falsch läuft und wissen instinktiv, was getan werden
muss. So können Sie wertvolle Beiträge zur Verbesserung der allgemeinen Lebensqualität und
Umweltbedingungen leisten, ohne dabei den eigenen Nutzen völlig aus den Augen zu verlieren. Ihre
Führungsqualitäten verstärken sich und Sie gewinnen an Gehör. Wenn es notwendig ist, Ihr Leben
grundlegend zu ändern, Altes über Bord zu werfen und neue Ziele anzuvisieren, dann ist jetzt eine
ausgezeichnete Gelegenheit dafür vorhanden. Einfluss, Macht und Veränderung sind die Haupt-Stichworte
dieses Transits. 
Sie verfügen im Augenblick über außerordentliche Energien. Doch bevor Sie diese einsetzen, ist es sinnvoll zu
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überlegen, wofür. Möglicherweise haben Sie bisher dazu geneigt, sich zu verzetteln und Ihre Kräfte zu
vergeuden. Jetzt stellt sich die Frage: Was ist wichtig für mich im Leben? Überlegen Sie gut, was Sie ändern
wollen und dann packen Sie es an, selten ist die Gelegenheit so günstig wie jetzt! Auch Ihr Ehrgeiz wird auf die
Probe gestellt: Wenn für Sie bisher Ihr eigenes Fortkommen im Vordergrund stand, ergeben sich durch Ihre
positive Grundhaltung nun verstärkt auch Möglichkeiten, andere Menschen in Ihren Erfolgskurs mit
einzubeziehen. Lassen Sie diese Gelegenheiten ungenutzt verstreichen, könnten Ihre aktuellen Erfolge sich
als wenig tragfähig erweisen und manchmal gar als Illusion entpuppen. Pluto regt durch seine elementaren
Kräfte während dieses Transits die Suche nach der eigenen Ganzheit an. Selbsterfahrungsprozesse, die der
Erneuerung dienen, können einen tiefgehenden Wandel herbeiführen. Diese Kräfte sollten Sie zur
persönlichen Weiterentwicklung nutzen und nicht brach liegen lassen.

Transit-Saturn Quadrat Merkur
28.08.2005 - 26.09.2005, exakt am 11.09.2005 (04:07 MEZ/S)
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Sextil vorhanden

Der Informationsaustausch mit anderen ist zurzeit 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 wieder 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 1
29.08.2005 (19:08 MEZ/S)

Einerseits erleben Sie im Augenblick alles als sehr mühsam und anstrengend, und vielleicht fühlen Sie sich
bisweilen als Opfer der Umstände oder des Schicksals. Gut möglich, dass auch Ihr Selbstbewusstsein
momentan zu wünschen übrig lässt. Andererseits ist es jetzt an der Zeit, die Strukturen, in denen Sie leben,
einer Prüfung zu unterziehen. Inwieweit sind sie tragfähig? Welche Neuerungen sind fällig? Wo müssen alte
Formen über Bord gehen? Die Grundfragen dieses Transits lauten: Wie stabil ist meine Lebensgrundlage und
was kann ich tun, um mir ein sicheres Fundament zu verschaffen? 

Transit-Neptun Trigon Neptun
30.08.2005 - 20.12.2005

Dies ist eine gute Zeit, um die eigenen Lebensprinzipien einer Prüfung zu unterziehen und einmal zu schauen,
was noch fehlt, um mehr Zufriedenheit und Ruhe in sich zu spüren. Spirituelle Richtungen könnten hier
möglicherweise eine Antwort anbieten, wenn Sie zu diesen Bereichen einen Zugang haben. Unter dieser
Konstellation könnte ein Kontakt in dieser Richtung entstehen. 
Ansonsten werden Sie vermutlich sehr stark Ihre idealistischen Neigungen spüren und prüfen, wo diese am
ehesten zum Zuge kommen können. Sollten Sie bisher mehr der materiellen Welt zugeneigt gewesen sein,
dann können nun andere Werte für Sie bedeutsam werden; es gibt nun die Möglichkeit, Ihren vielleicht schon
vergessenen Idealen eine neue Form zu geben. Projekte, die Sie früher als zu phantastisch und damit
unrealisierbar einschätzten, können nun realisiert werden.
In einer Phase, wo es keine äußeren Sicherheiten mehr gibt, wo sich vieles auflöst, was nicht mehr sinnvoll ist,
verdient Ihre innere Stimme besondere Beachtung: Hören Sie nicht so sehr auf die vielen Meinungen von
außen, im Prinzip wissen Sie selbst sehr gut, was zu tun ist.

Transit-Jupiter Sextil Mars
05.09.2005 - 20.09.2005, exakt am 13.09.2005 (14:24 MEZ/S)

Kraftvoll und energiegeladen wie Sie unter dem Einfluss dieses Transits sind, dürsten Sie jetzt geradezu nach
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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-Uranus Trigon Merkur
09.09.2005 - 31.12.2005, exakt am 30.10.2005 (10:55 MEZ); 02.12.2005 (11:49 MEZ)

Ihre Kommunikations- und Denkfähigkeit hat während des Transits eher intuitiven Charakter. Unerwartete
Geistesblitze und spontane Ideen bereichern ein Denken, das vielleicht zu sehr auf Sachlichkeit und
Zweckmäßigkeit ausgerichtet war. Damit erreichen Sie eine Stufe des Denkens, die über das reine Sammeln
und Verknüpfen von Beobachtungen und Fakten hinausgeht und die Einzelheiten nun in einen großen
Zusammenhang stellt. Die Bereitschaft, auf gedanklicher Ebene neue und originelle Ideen zu entwickeln,
wächst. Der Rahmen Ihrer geistigen Möglichkeiten erweitert sich. So lassen Sie sich durch enge, dogmatische,
traditionelle Strukturen nicht länger einengen, sondern streben eine eher unkonventionelle, freiheitliche Form
der Kommunikation und des Denkens an. Ihre Begegnungs- und Kommunikationsfähigkeit ist erstaunlich:
Neue Menschen und Ideen treten in Ihr Leben, befruchten Sie und bringen viel Abwechslung in die langweilige
Routine. Wenn Sie bisher relativ strenge Denkstrukturen hatten, dann werden diese nun angenehm
aufgelockert, ohne dass Sie dabei in Panik geraten, dass Ihr ganzes bisheriges Denkgebäude zusammenfallen
müsste. Sie spüren lediglich ein angenehmes Umdenken und wundern sich vielleicht manchmal selbst
darüber, wie anders Sie nun an bestimmte Sachverhalte herangehen. Evtl. vorhandene geistige Enge wird
aufgelockert. Nutzen Sie diese gute Chance zur Umstrukturierung Ihres geistigen Horizontes! Hatten Sie bisher
häufig anstrengende und ermüdende Kontakte mit geistig engen und blockierten Menschen, dann ist nun die
Zeit gekommen, diese Beziehungen zu lockern oder gänzlich zu lösen, damit Sie sich weiterentwickeln können.

Transit-Jupiter Sextil Jupiter
18.10.2005 - 01.11.2005, exakt am 25.10.2005 (16:15 MEZ/S)

Dieser Transit bringt eine Phase des Wachstums und der Fülle mit sich, in der Ihnen Ihre lebensbejahende
Einstellung ein Quell der unerschütterlichen Lebensfreude ist. Ohne großes Zutun verspüren Sie eine tiefe
Liebe zum Dasein und sind bereit diesen Schatz mit anderen zu teilen. Sie können bei anderen Menschen viel
bewirken und gewinnen im Gegenzug deren Zuneigung und Mitarbeit. Ungeahnte Hilfsquellen erschließen sich
wie von selbst, und Ihre Talente kommen jetzt voll zur Entfaltung, so dass sich der Rahmen Ihrer
Selbstverwirklichung beträchtlich erweitern kann. 
Eine gestalterische Kraft drängt Sie zur Entfaltung aller Wesensteile. Besonders in ethischen und
metaphysischen Bereichen werden Sie dies verspüren können. Diese Kräfte schenken Ihnen die Möglichkeit,
Ihr Leben zu überdenken und neu- bzw. umzugestalten. Es ist eine Phase des Glücks und des leichten
Weiterkommens. Gerade diese Zeit kann als Geschenk oder Belohnung für frühere Taten angesehen werden.
Auf materieller Ebene könnten Sie sich zeitweise etwas unmäßig oder maßlos erleben, so wie es dem
genussfreudigen Gott Jupiter entspricht. 
Die Gefahr dieses sehr angenehmen Transits besteht denn auch in einem allzu sorglosen und unvorsichtigen
Umgang mit den "Geschenken der Götter". So gilt es, sich daran zu erinnern, dass Reichtum - innerer wie
äußerer - immer auch eine Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft und der eigenen Weiterentwicklung
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beinhaltet. Sie stehen in dieser Zeit nicht unter Druck, sondern verspüren innere Ruhe und Gelassenheit. 
Dies ist daher eine gute Zeit, um zu prüfen, welche Lebensziele Sie bisher verwirklicht haben, die Ihrem
Anspruch auf Tiefe genügen können. Vielleicht kommen Sie zu dem Ergebnis, dass es Ihnen an innerer
Zufriedenheit mangelt und es an der Zeit ist, nach einer neuen, erfüllenden Aufgabe zu suchen. Durch den
Kontakt zu Menschen, die wie Sie auf der Suche sind, könnten Sie nun zu ganz anderen Prioritäten kommen,
weil Sie plötzlich Erkenntnisse gewinnen, für die vorher die Zeit noch nicht reif war. Sie können Ihrem Leben
jetzt eine positive Struktur geben, die Ihrem Anspruch mehr genügt.

Transit-Jupiter Trigon Uranus
18.10.2005 - 01.11.2005, exakt am 25.10.2005 (21:02 MEZ/S)
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Opposition vorhanden

Aus ungeahnten Quellen des Denkens, Fühlens und Handelns fließen Ihnen Energien zu. Neue Ideen und
Gedankenblitze können Ihre Denk- und Handlungsweise schlagartig verändern und erweitern. Gerade das
assoziativ verknüpfende Denken findet unter diesem Transit eine große Verstärkung und kann Sie aus
eingefahrenen Denkweisen herausführen. 
Diese geistigen Höhenflüge bedürfen jedoch der Verbindung mit der Realität, da sie sonst leicht in ein skurril-
abseitiges Denken abgleiten könnten. Das Bild vom Flug des Ikarus mag hier zur Verdeutlichung dienen,
obwohl der Transit eher die positiven Tendenzen fördert und unterstützt. Ihre jetzige Lebensphase wird stark
durch eine freie Entfaltung Ihrer Individualität geprägt. Die kreative Selbstverwirklichung kann sich sowohl im
Denken, als auch in Ihrem Handeln äußern. Es mag ein starker Wunsch nach Originalität und Einzigartigkeit
spürbar werden, der mit hohen Ansprüchen an sich selbst und an das Leben verbunden ist. Der Wert der
persönlichen Freiheit gewinnt an Gewicht, und es könnte sein, dass Sie persönliche Bindungen und
Verpflichtungen verstärkt als hemmend und einengend erleben. 
Die Begegnung mit außergewöhnlichen Menschen, mit neuen Gruppierungen und deren Ideen kann Ihr Leben
bereichern und aus festgelegten Strukturen herausführen. Spirituelle Inspiration ermöglicht die Erweiterung
des religiösen Erlebens in philosophischer und metaphysischer Richtung. Freiheit und Selbstverwirklichung
sind die Haupt-Stichworte dieses Transits. Jegliche Routine erscheint Ihnen nun vielleicht lästig und behindert
Sie in Ihrer Weiterentwicklung. Sie wollen endlich heraus aus dem ewigen Einerlei. 
Dieser Transit bietet dazu gute Möglichkeiten: Möglicherweise ergibt sich die plötzliche Gelegenheit zu einer
grundlegenden Änderung. Vielleicht erhalten Sie eine Chance, mit der Sie überhaupt nicht gerechnet haben.
Dazu kann Ihnen auch die Begegnung mit einem Menschen verhelfen, der Ihnen zu ganz neuen Einsichten
über Ihr Leben verhilft. Sie spüren sehr deutlich, wo Ihnen eine tiefere Zufriedenheit fehlt und können jetzt mit
leichter Hand Dinge in Bewegung setzen, die Ihnen vorher unabänderlich erschienen und Ihrem Leben so
einen neuen Sinn geben.

Transit-Jupiter Opposition Mond
21.10.2005 - 04.11.2005, exakt am 28.10.2005 (05:20 MEZ/S)
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Trigon 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-Neptun Trigon Venus
11.11.2005 - 31.12.2005
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Konjunktion vorhanden

Astroplus-Jahresvorschau

Seite 11



Wenn Sie in einer bestehenden Partnerschaft leben, kann dieser Transit neue Impulse bringen. Suchen Sie
jedoch einen Kontakt, dann ergibt sich vielleicht eine wunderbare Lovestory. Doch bei diesem Transit besteht
leicht die Gefahr der allzu starken Idealisierung des Partners/der Partnerin. Letztlich werden Sie auch über die
Schwächen des anderen nicht mehr hinwegsehen können, aber trotzdem hat diese Verbindung einen
außergewöhnlichen Charakter. Die Möglichkeit des vollkommenen Eins-Werdens hat nun eine große Chance,
die Sie über vieles andere hinwegsehen lässt. 
Der schöne Traum und die Illusion sind die Haupt-Stichworte dieses Transits. Aber das, was sich im
Augenblick noch als Traum zeigt, kann unter dieser Konstellation durchaus Realität werden, wenn Sie bereit
sind, sich wirklich zu engagieren, das schöne Bild in die Wirklichkeit übertragen und ihm Standfestigkeit geben.
Ihre Kontakte zu anderen Menschen sind in dieser Zeit selbstloser als sonst: Ihre eigenen Bedürfnisse sind
Ihnen nicht so wichtig wie Glück und Zufriedenheit anderer Menschen. 
Aber überprüfen Sie einmal die Beziehungen zu Menschen, denen Sie Gefühle entgegenbringen, ob diese
auch von den anderen erwidert werden. Es könnte sein, dass Ihre Neigung etwas zu einseitig von Ihnen
ausgeht. Wenn Sie einen Menschen lieben, dann verstärkt dieser Transit die zärtlichen Bindungen zwischen
Ihnen, ohne dass Sie sich dabei unter Leistungsdruck stellen müssen. Sie spüren eher die Form
allumfassender, spiritueller Menschenliebe, die nicht nur eine Person umfasst. Aber auch Ihr Gesamtpotenzial
an schöpferischer Kreativität ist in dieser Zeit stark aktiviert und befähigt Sie zu großen Leistungen.

Transit-Jupiter Sextil Saturn
12.11.2005 - 26.11.2005, exakt am 19.11.2005 (16:00 MEZ)
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Trigon 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.

Transit-Jupiter Konjunktion Merkur
20.11.2005 - 05.12.2005, exakt am 27.11.2005 (19:52 MEZ)

Dies ist ein eher sanfter Transit, aber geistige Erschöpfungszustände sind programmiert, wenn Sie Ihrer
inneren Ruhelosigkeit nachgeben und Ihrem Geist zu viel zumuten. Es mag Ihnen jetzt schwerfallen, mit der
Fülle an Eindrücken und Informationen zurechtzukommen, aber Sie erleben jetzt ein verstärktes geistiges
Verlangen, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Tiefere Kontakte bekommen in dieser Zeit große
Bedeutsamkeit, alles Oberflächliche erscheint Ihnen nichts sagend. Vielleicht denken Sie an den großen
schöpferischen Erfolg, der Ihnen aber nicht in den Schoß fällt, sondern durch geistige Disziplin erarbeitet
werden muss. Es könnte allerdings sein, dass Sie sich in dieser Zeit nicht so gerne mit für Sie unwichtigen
Einzelheiten befassen, die große Linie ist Ihnen wichtig, vielleicht übersehen Sie dabei aber etwas Wichtiges. 
Sie können jetzt lernen, Denken und Handeln in Einklang zu bringen. Sollten Sie sonst zum Verzetteln neigen,
dann können Sie nun Ordnung ins Chaos bringen. Sie sollten sich in dieser Zeit auch nicht übernehmen und
Ihre Zeit besonders gut einteilen. Seien Sie auch nicht erstaunt, wenn Ihre Pläne von anderen jetzt nicht
akzeptiert, sondern sogar angegriffen werden. Wenn Sie das rechte Maß finden und Ihren Geist in die richtigen
Bahnen zu lenken verstehen, dann haben Sie gute Chancen, intellektuelles Neuland zu betreten und können
dabei interessante Menschen und geistige Herausforderungen erleben.

Transit-Neptun Opposition Pluto
25.11.2005 - 31.12.2005

Unter dieser Konstellation erfahren Sie vermutlich sehr starke Veränderungen. Es ist allerdings nur schwer zu
sagen, auf welcher Ebene diese sich abspielen werden. Dies hängt auch von der Hausstellung des Pluto in
Ihrem Geburts-Horoskop ab. 
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Ganz allgemein kann aber gesagt werden, dass dieser Transit mit einer Veränderung aller Wertbegriffe
einhergeht. Das, was für Sie bisher Gültigkeit hatte, ist jetzt plötzlich nicht mehr wichtig, die Prioritäten Ihres
Lebens verändern sich eindeutig. Je mehr Sie an alten, überholten Formen und Strukturen festhalten, umso
anstrengender ist diese Zeit für Sie, innere Spannungen, Krankheitszustände oder unerwartete sonstige
Überraschungen treten unvermittelt in Ihr Leben. 
Sie können am besten mit dieser Konstellation umgehen, wenn Sie prüfen, was in Ihrem Leben schon lange
auf Änderung wartet. Möglicherweise wussten Sie schon lange, dass es nicht so weitergehen konnte, doch Sie
trauten sich noch nicht richtig an die Sache heran. Jetzt erhalten Sie von außen einen starken Druck, nutzen
Sie ihn! Vielleicht sind Sie sogar innerlich erleichtert, dass die Zeit zum Handeln gekommen ist, weil Sie
unzufrieden waren. 
Gerade diese Unzufriedenheit wird sehr stark durch diesen Transit berührt: wenn es Ihnen gelingt, Ihrem
Leben jetzt einen tieferen Sinn zu geben, dann haben Sie viel erreicht. Vielleicht begegnet Ihnen ein Mensch,
der über eine sehr starke Ausstrahlung verfügt und der Ihnen hilft, neue Formen der Lebendigkeit zu erfahren. 
Falls Sie wichtige Lebenstriebe in sich lange unterdrückt haben, dann kommen diese nun u. U. überfallartig an
die Oberfläche und versetzen Sie in Unruhe und Panik. Gestehen Sie sich ruhig zu, dass niemand alle
Probleme selbst lösen kann und suchen Sie Unterstützung bei einem professionellen Berater. Dieser kann
Ihnen helfen, Ihre innere Klarheit für wichtige Lebensziele zu finden.
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