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Astroplus-Jahresvorschau
Transit-Saturn in Haus 5
Seit einiger Zeit geht es bei Ihnen darum, sich mit der Entfaltung Ihrer Kreativität zu
beschäftigen. Mag sein, dass Sie sich mit diesem Lebensbereich vorher nicht befasst
haben, weil man Ihnen irgendwann einmal eingeredet hat, Sie hätten keine schöpferische
Begabung: Lösen Sie sich von solchen Vorurteilen und wagen Sie sich ganz bewusst an
ein kreatives Projekt heran. Seien Sie dabei aber nicht allzu streng mit sich und nehmen
Sie Ihre überhöhten Ansprüche zurück. Gut möglich, dass Sie das Thema Kreativität aber
auch schon lange beschäftigt. Dann ist es wichtig, Ihre Kräfte zu bündeln und Ihre
Energien auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Transit-Uranus in Haus 11
Seit einiger Zeit sind Gruppierungen für Sie interessant, deren Ziele weit über das
Übliche hinausgehen. Alles, was ungewöhnlich ist, zieht Sie nun an. Um Raum für Neues
zu gewinnen, sind Sie bereit, sich aus alten Verpflichtungen zu lösen und sich von
Menschen zu verabschieden, mit denen Sie in der Vergangenheit zwar viel Zeit
zugebracht haben, deren Ziele aber nicht mehr die Ihren sind. So könnte es gut sein,
dass Sie für die anderen sehr überraschend alte, nicht mehr tragfähige Bindungen
aufkündigen und sich auf die Suche nach Gleichgesinnten begeben, die Ihren
veränderten Wünschen eher gerecht werden. Bei dieser "Auslese" müssen natürlich auch
spontane Fehlentscheidungen einkalkuliert werden, doch irgendwann trennt sich die
Spreu vom Weizen.
Transit-Neptun in Haus 11
Sie verspüren wahrscheinlich seit einiger Zeit ein großes Bedürfnis, sich einer Gruppe
anzuschließen, deren Ziele genauso anspruchsvoll sind wie die Ihren. Dass Sie dabei so
wählerisch sind, versteht sich von selbst - schließlich suchen Sie so etwas wie eine
geistige Heimat. Um Ihnen zuzusagen, muss die Ausrichtung dieser Gruppierung deutlich
über den Rahmen des Alltäglichen hinausgehen. Vor allem die Beschäftigung mit
Visionen und Perspektiven, die ihrer Zeit voraus sind, dürfte Ihnen jetzt interessant
erscheinen. Lassen Sie sich auf Ihrer Suche auch dann nicht entmutigen, wenn viele
Ihrer Freunde Sie nicht verstehen.
Transit-Pluto in Haus 8
Diese Konstellation kann sich seit einiger Zeit auf zwei Ebenen auswirken. Entweder es
treten finanzielle Probleme auf, die gelöst werden müssen, oder das Thema Sexualität
gewinnt in Ihrem Leben an Brisanz. Möglicherweise erleben Sie starke Fixierungen in
diesem Bereich, von denen Sie regelrecht gepackt werden und denen Sie sich kaum
entziehen können. Diese Haltung erzeugt natürlich Schwierigkeiten. Sie haben nun seit
einiger Zeit schon Gelegenheit, an sich zu arbeiten, um diese Fixierungen zu
transformieren und konstruktiv umzuwandeln. Die heftigen Energien von Pluto in diesem
Haus können dann auch in anderen Lebensbereichen sinnvoll eingesetzt werden. Achten
Sie vor allem darauf, nicht in allzu starke Abhängigkeit von Ihren Trieben zu geraten.
Transit-Merkur Konjunktion Saturn
01.09.2010 - 01.09.2010
Kritisch und konzentriert denken
Seite 3

Astroplus-Jahresvorschau
Ihr Denken ist zurzeit ungewöhnlich bodenständig und vernunftbetont. Die kritische
Haltung kann neue Ideen gleich im Keim ersticken. Abwägend und urteilend treten Sie
sowohl dem eigenen Denken und Sprechen wie auch den Aussagen anderer gegenüber.
Auch wenn Sie nicht für alles Beweise verlangen, so wiegen die Worte doch schwerer als
sonst. Der Anspruch, nichts Falsches zu sagen, kann ziemlich drückend werden, ebenso
die kritische Musterung der Aussagen anderer. Doch für Denkarbeit, die einen klaren
Kopf, einen hohen Grad an Konzentration und Zuverlässigkeit, jedoch keinen Weitblick
verlangt, eignet sich diese Zeit ausgezeichnet.

Transit-Jupiter Quadrat Uranus
01.09.2010 - 11.09.2010
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Trigon vorhanden
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!
Transit-Saturn Konjunktion Mond
01.09.2010 - 11.09.2010
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
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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-Uranus Opposition Mars
01.09.2010 - 30.09.2010
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Quadrat vorhanden
Es ist keine Zeit des Ausruhens und Stillsitzens, eine starke innere Unruhe ergreift Sie,
und zwar derartig heftig, als hätten Sie die Rastlosigkeit gepachtet. Sie verfügen über
außergewöhnliche Energien, nutzen Sie diese. Wenn Sie jetzt nicht in Bewegung
kommen, dann werden Sie von außen bewegt. Sie sind jetzt in einer ungestümen
Aufbruchphase, und je mehr Sie sich schon etabliert haben, umso mehr werden Sie hier
aus dem Gleichgewicht kommen. Sie verspüren wahrscheinlich einen ungeheueren
Drang zu Aktivitäten, verbunden mit einer großen körperlichen Spannung: überstürzte
und unüberlegte, hektische Aktivitäten sind oft die Folge.
In dieser Zeit werden Sie wahrscheinlich auch mit Ihrem Aggressions-Potenzial in
näheren Kontakt kommen. Wenn Sie sonst ein eher ruhiger Mensch sind, werden Sie
plötzlich sehr unausgeglichen und wenig geduldig mit Ihren Mitmenschen sein. Gehören
Sie mehr zu den temperamentvollen Menschen, dann sind plötzliche Ausbrüche nun
vermutlich an der Tagesordnung. Insgesamt werden Sie gegen Zwänge rebellieren,
vielleicht im Beruf gegen Autoritätspersonen, und im Privatleben wird Ihnen vieles nicht
mehr passen, was vorher unproblematisch erschien.
Wenn bei Ihnen die Wirkungen dieses Transits eher unbewusst ablaufen, dann sind Sie
jetzt manchmal in der Opferrolle, d.h. Sie haben das Gefühl, dass Ihnen ständig etwas
zustößt, was Sie durcheinander bringt, z.B. Ihr Auto hat einen plötzlichen Defekt, im
Haushalt versagen Geräte unversehens den Dienst. Am besten ist es, Sie überlegen
einmal, was in Ihrem Leben geändert werden könnte, damit die vielen Energien, über die
Sie zur Zeit verfügen, konstruktiv genutzt werden können. Evtl. haben Sie auch einmal
Lust, etwas für Sie Ungewöhnliches auszuprobieren, auch wenn Sie sich selbst für
"verrückt" halten. Neue Formen von Aktivität sind nun gefragt, trauen Sie sich ruhig
einmal!
Transit-Neptun Konjunktion Venus
01.09.2010 - 30.09.2010
Vielleicht haben Sie in Beziehungsdingen lange Zeit den Tatsachen nicht ins Auge sehen
wollen, nun ist die Gelegenheit da! Versuchen Sie einmal zu entdecken, wer wirklich
hinter dem Bild steckt, das Sie sich von dieser Person gemacht haben. Ob Sie nicht viele
eigene Wünsche und Bedürfnisse auf den Partner projiziert haben, sie könnten nun damit
anfangen, diese projizierten Teile bei sich selbst zu entwickeln und wären dadurch etwas
unabhängiger von anderen. Damit würde wahrscheinlich auch Ihre Furcht vor dem
Alleinsein, die Sie zu vielen unguten Kompromissen treibt, deutlich geringer. Unter dieser
Konstellation werden Sie vielleicht auch Ihrer "Traumfrau" bzw. Ihrem "Märchenprinzen"
begegnen. Wenn dann die erste Verliebtheit vorüber ist, stellt man meistens fest, dass
man (wieder einmal?) einer Illusion aufgesessen ist.
Seite 5

Astroplus-Jahresvorschau
Fragen Sie sich einmal ehrlich, was Sie von einer Liebesbeziehung erwarten, was davon
realistisch ist und was Sie sich gut selbst geben können. Möglicherweise ist dies die
Gelegenheit, alte, immer wieder ablaufende Beziehungsmuster durch konstruktive
Formen zu ersetzen. Von Ihrer Partnerbeziehung einmal abgesehen, berührt dieser
Aspekt auch alle anderen Kontakte zu Ihrer Umwelt. Versuchen Sie zu klären, welche
Ihrer Mitmenschen Ihnen gut tun und welche nicht. Sie können diese Personen gut daran
erkennen, ob diese auch bereit sind, etwas für Sie zu tun. Oder sind nur Sie immer der
Nothelfer? Eine gute Hilfe unter diesem Transit sind kreative Kanäle, wo Sie Ihre
schöpferischen Energien erleben können.
Transit-Neptun Konjunktion Jupiter
01.09.2010 - 30.09.2010
Dieser Transit testet Ihre Unterscheidungskraft: Sie können prüfen, was Sie erreichen
können und was nicht. Vielleicht kommen Sie an eine innere Grenze, von der Sie spüren,
dass Sie im Augen-blick unüberwindbar ist. Diese Grenze auch zu akzeptieren und nicht
pausenlos dagegen anzurennen, ist ein wichtiger Lernerfolg unter dieser Konstellation.
Vielleicht haben Sie Ihre Kräfte bisher ganz falsch eingeschätzt, jetzt ist Gelegenheit zur
Korrektur. Ansonsten könnten Sie aberwitzigen Fehleinschätzungen erliegen, die dem
Größenwahnsinn sehr nahe stehen. Das übersteigerte Selbstvertrauen weicht dann
anschließend einer tief depressiven Phase.
Also prüfen Sie in dieser Zeit, was wirklich wichtig ist für Sie und lassen Sie Projekte
fahren, die nur Ihre Energie auffressen, ansonsten aber sich als Luftschlösser erweisen
werden. Positiv können Sie während dieser Zeit Ihre Hilfsbereitschaft leben: Achten Sie
aber sorgfältig darauf, wem Sie helfen und welchem Zweck das alles dient.
Möglicherweise schließen Sie sich dabei einer Organisation an, die dem großen
Idealismus, den Sie in dieser Zeit verspüren, am meisten entspricht. Lassen Sie sich
dabei ruhig Zeit, bevor Sie sich endgültig engagieren, zahlreiche "Strohfeuer" sind jetzt
möglich, die einer späteren Überprüfung nicht standhalten.
Transit-Pluto Quadrat Mond
01.09.2010 - 30.09.2010
Unter dieser Konstellation erleben Sie alle Emotionen besonders heftig. Wenn dies für
Sie sehr neu ist, weil Sie die Gefühle bisher weitgehend auszuklammern suchten, dann
werden Sie sehr heftige emotionale Ausbrüche bei sich selbst erleben, oder es werden
Personen auftreten, die Ihnen heftige Emotionen zeigen. Uralte, fast vergessene
Verhaltensmuster können in dieser Zeit wieder auftauchen, vielleicht Szenen, in denen
Sie sehr mit Macht und Ohnmacht konfrontiert wurden. Sie haben nun Gelegenheit, das
alte Thema auf einer neuen Ebene einer guten Lösung zuzuführen, indem Sie sich ganz
bewusst diesen intensiven Gefühlen stellen.
Im persönlichen Bereich werden die Veränderungen am deutlichsten zu spüren sein:
Vielleicht wagen Sie sich jetzt einmal an Konflikte heran, die Sie bisher immer sorgfältig
ausgeklammert haben. Dies betrifft in erster Linie Probleme, die Ihr Gefühlsleben
betreffen. Wenn Sie sich dem Thema stellen, können Sie gut einen Neuanfang wagen
und zukünftig besser mit Ihren intensiven Gefühlen umgehen. Achten Sie auch auf Ihre
Träume in dieser Zeit, in denen Ihr Unbewusstes oft eine sehr deutliche Sprache spricht:
Alte und längst vergangene Situationen tauchen in Träumen wieder auf. Diese Träume
geben Ihnen eine Hilfestellung bei der endgültigen Verarbeitung alter Erfahrungen.
Vermeiden Sie, die anstehenden Themen zu verdrängen, sonst kommen sie durch die
Hintertür wieder herein.
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Transit-Merkur Quadrat Ac
03.09.2010 - 07.09.2010, exakt am 05.09.2010, 12:55 UT
Gespannte Kommunikation
Das Gespräch mit anderen ist Ihnen heute wichtiger als sonst. Ein reger
Gedankenaustausch kann ein Genuss und befruchtend sein, wenn Mitteilen und Zuhören
einander etwa die Waage halten. Sie haben allerdings eine verstärkte Neigung, den
Gesprächspartner nicht zu Wort kommen zu lassen oder dem Fluss von Geben und
Nehmen anderweitig ein Hindernis entgegenzustellen. Sie müssen nicht gerade Streit
suchen, doch dürfte Ihre Kommunikation in diesen Tagen durch leichte Spannungen
beeinträchtigt sein.

Transit-Jupiter Eintritt Haus 11
11.09.2010, 00:00 UT
Freundschaften sind in dieser Phase besonders wichtig. Dabei geht es weniger um
oberflächliche Kontakte zu anderen Menschen, als um Beziehungen, die tragfähig sind
und auch Krisen überstehen. Die Zeit ist gekommen, aus der Vereinzelung
herauszutreten und Ihre Energien mit denen Ihrer Mitmenschen zu vernetzen. Wählen
Sie aber sorgfältig aus, mit wem Sie sich zusammentun. Manchmal tritt man in einer
solchen Zeit einer Gruppierung bei, deren Ziele nicht unbedingt mit den eigenen
übereinstimmen.
Transit-Jupiter Opposition Mars
11.09.2010 - 30.09.2010, exakt am 22.09.2010, 23:16 UT
Dieses Thema ist im Grundhoroskop als Quincunx vorhanden
Wenn es Ihnen gelingt, den Überschwang, den Sie gerade erleben, in konstruktive
Kanäle zu lenken, dann kann diese Jupiter-Konstellation sehr nützlich und dynamisch
sein. Versuchen Sie die Situation 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
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vom Unwesentlichen zu unterscheiden.
Transit-Merkur Quadrat Ac
18.09.2010 - 21.09.2010, exakt am 19.09.2010, 23:14 UT
Gespannte Kommunikation
Das Gespräch mit anderen ist Ihnen heute wichtiger als sonst. Ein reger
Gedankenaustausch kann ein Genuss und befruchtend sein, wenn Mitteilen und Zuhören
einander etwa die Waage halten. Sie haben allerdings eine verstärkte Neigung, den
Gesprächspartner nicht zu Wort kommen zu lassen oder dem Fluss von Geben und
Nehmen anderweitig ein Hindernis entgegenzustellen. Sie müssen nicht gerade Streit
suchen, doch dürfte Ihre Kommunikation in diesen Tagen durch leichte Spannungen
beeinträchtigt sein.

Transit-Merkur Konjunktion Saturn
22.09.2010 - 25.09.2010, exakt am 24.09.2010, 01:09 UT
Kritisch und konzentriert denken
Ihr Denken ist zurzeit ungewöhnlich bodenständig und vernunftbetont. Die kritische
Haltung kann neue Ideen gleich im Keim ersticken. Abwägend und urteilend treten Sie
sowohl dem eigenen Denken und Sprechen wie auch den Aussagen anderer gegenüber.
Auch wenn Sie nicht für alles Beweise verlangen, so wiegen die Worte doch schwerer als
sonst. Der Anspruch, nichts Falsches zu sagen, kann ziemlich drückend werden, ebenso
die kritische Musterung der Aussagen anderer. Doch für Denkarbeit, die einen klaren
Kopf, einen hohen Grad an Konzentration und Zuverlässigkeit, jedoch keinen Weitblick
verlangt, eignet sich diese Zeit ausgezeichnet.

Transit-Neptun Austritt R Haus 11
26.09.2010, 22:59 UT
Neptun hatte vor kurzer Zeit schon das 11. Haus betreten, wurde aber rückläufig und
verlässt es nun wieder, um nochmals das Thema des vorherigen Hauses zu aktivieren,
damit Sie die dort angesprochenen Themen perfektionieren können: Wenn Neptun das
10. Haus durchläuft, kündigt dies eine wichtige Lebensphase an. Es kann sein, dass Sie
schon lange in einem ungeliebten Beruf tätig sind, der Ihrem Anspruch in keiner Weise
gerecht wird. Vielleicht sind Sie unterfordert, oder Sie zeigen nicht Ihr ganzes Können,
weil Sie sich nicht wohl fühlen an Ihrem Arbeitsplatz. Wenn sich eine Möglichkeit zum
Wechsel gibt, wäre jetzt eine gute Gelegenheit dazu. Sollte es sich als schwierig
erweisen, einen anspruchsvollen neuen Job zu finden, dann ist es womöglich an der Zeit,
sich außerhalb Ihres Berufs interessante Wirkungsfelder zu erschließen. Wenn dies
gelingt, können Sie es bestimmt besser an Ihrer alten Arbeitsstelle aushalten.
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