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Alles hat seine Stunde, und eine Zeit ist bestimmt

für jedes Vorhaben unter dem Himmel:

Eine Zeit fürs Geborenwerden und eine Zeit fürs Sterben,

eine Zeit fürs Pflanzen und eine, das Gepflanzte auszureissen,

eine Zeit, zu töten, und eine, zu heilen,

einzureissen und aufzubauen,

zu weinen und zu lachen,

zu klagen und zu tanzen,

Steine zu werfen und Steine zu sammeln,

zu umarmen und der Umarmung sich zu enthalten,

zu suchen und zu finden,

aufzubewahren und wegzuwerfen,

zu schweigen und zu reden,

zu lieben und zu hassen,

eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden.

                                                                    Prediger 3, 1-8
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ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN ZUM TRANSITHOROSKOP

Das Geburtsbild oder Radixhoroskop gibt ein Bild der psychologischen Grundstruktur eines Menschen.

Das Leben aktiviert abwechslungsweise bald diesen, bald jenen Aspekt der Persönlichkeit. Einige

Persönlichkeitsteile melden sich lauter, andere stehen mehr im Hintergrund, um zu einem späteren

Zeitpunkt ins Rampenlicht zu treten. So gibt es Lebensphasen, in denen Veränderungen anstehen, andere

fordern grossen Arbeitseinsatz, wieder andere Ruhe und Besinnung. Dieses Auf und Ab der

verschiedenen "Charakterströmungen" lässt sich astrologisch in sogenannten zeitlichen Auslösungen

oder Transiten beschreiben.

Zeitliche Auslösungen rücken einzelne Themen Ihres Geburtsbildes zu einem bestimmten Zeitpunkt in den

Vordergrund. Sie entsprechen einer inneren Stimme, die Sie auffordert, das Thema anzugehen, und

bieten so Chancen zu psychischem Wachstum. Sie haben die Wahl, die Aufforderung anzunehmen, daran

zu arbeiten und Schritt für Schritt zu wachsen oder die innere Stimme zum Schweigen zu bringen.

Letzteres bringt Ihnen Stillstand, innere Leere und Unzufriedenheit; Sie umgeben sich mit Menschen, die

Ihnen die entspechenden Themen vorleben, oder das Schicksal zwingt Sie durch äussere "Schläge", sich

damit auseinander zu setzen. Packen Sie das Thema selbst an, so ist das zwar manchmal beschwerlich,

aber es vermittelt Ihnen Freude und inneren Seelenfrieden und hebt Sie auf eine neue Daseinsebene; Sie

sind nachher nicht mehr derselbe wie vorher.

Das Leben bringt immer wieder Neues. Doch so, wie jeder Same diejenige Pflanze hervorbringt, die als

Potential in ihm angelegt ist, so wird eine Person von genau den Erfahrungen geformt, deren Qualitäten

als Potential bereits in ihr vorhanden sind. Deshalb sind zeitliche Auslösungen als zusätzliche

Informationen zum Geburtshoroskop zu betrachten.

Die folgende Analyse beschreibt vor allem die schwierigeren Themen dieses Jahres, denn in Bereichen,

in denen es uns glänzend geht, fragen wir kaum nach dem Warum. Der Zweck dieser Seiten ist es, zum

Nachdenken anzuregen und für die eine und andere Situation mehr Klarheit zu bringen. Diese Seiten

nehmen Ihnen keine Entscheidung ab und enthalten auch keine Zukunftsprognosen. Sie sind eher eine

Beschreibung Ihrer seelischen Grundstimmung in diesem Jahr.

 

Transit-Saturn in Spannung zum Mars

Arbeit und Verantwortung
Vom 1.1.2010 bis 6.3.2010

Die für Handlung und Durchsetzung zuständige Seite Ihrer Persönlichkeit könnte man mit einem jungen
starken Pferd vergleichen, das jetzt einen sehr strengen Kutscher bekommt. Wenn es früher bereits
gelernt hat, dem Zügel zu gehorchen, kommt die Kutsche in dieser Zeit flott voran. Stehen Pferd und
Kutscher jedoch auf Kriegsfuss miteinander, so muss das Pferd jetzt eine harte Schule durchmachen und
bekommt vielleicht sogar die Peitsche zu spüren. 

Die Aufforderung heisst: Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihr Leben, bringen Sie Struktur und
Sicherheit in Ihr Handeln, erkennen und akzeptieren Sie Ihre Grenzen, werden Sie durch gezielten
Arbeitseinsatz eine Autorität! Dinge, in denen Sie sattelfest sind, gelingen Ihnen gut. Obwohl Sie zur Zeit
enorme Leistungen vollbringen können, dürfen Sie nicht einfach auf Ihr Glück zählen. Nur was auf
solidem Grund gebaut ist, kann jetzt Früchte tragen. 

Mit grosser Wahrscheinlichkeit kommt Sand ins Getriebe Ihres Lebens; vieles läuft langsamer, und die
Hindernisse scheinen sich zu häufen. Gerade deshalb ist es eine günstige Zeit, um abzuschätzen, was
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realistisch ist und was nicht, um dann etwas Stabiles aufzubauen, hart daran zu arbeiten und konsequent
auf das Ziel zuzugehen.

Ein paar Beispiele, was Sie in dieser Periode lernen oder machen könnten, falls das Kutscher-Pferd-
Verhältnis ziemlich ausgewogen ist: Sie bewältigen eine grosse Arbeit und lernen, Ihre Energie und Kraft
besser einzuschätzen. Sie kennen die äusseren Grenzen und wissen dadurch genau, was für Sie machbar
ist und was nicht. Sie üben sich darin, ein Ziel klar zu formulieren und es in die Tat umsetzen, und
entwickeln so ein Managertalent.

Die Frage, ob das Ziel wirklich Ihr eigenes ist oder ob Sie es von Eltern oder Gesellschaft übernommen
haben, dürfte sich immer wieder stellen. Echte Befriedigung erlangen Sie erst, wenn Sie unabhängig von
gesellschaftlichen Zwängen Ihrem eigenen Wesen entsprechend handeln. 

Falls Sie Verantwortung oder Durchsetzung grösstenteils an Ihren Partner delegieren, erleben Sie ihn
wahrscheinlich als einschränkend oder aggressiv. Dadurch werden Sie aufgefordert, sich zu wehren, dem
Partner Grenzen zu setzen und die Verantwortung für Ihr Wohlbefinden selbst zu übernehmen. Auch mit
Vorgesetzten oder anderen Autoritätspersonen sind ähnliche Erfahrungen denkbar. Wo Sie sich nicht
selber wehren, wird man Sie an die Wand drängen. Obwohl damit sehr unangenehme Erfahrungen
verbunden sein können, helfen diese Ihnen doch, durchsetzungsfähiger zu werden. 

Noch einige Beispiele, falls das Pferd zuwenig gut dressiert ist und der Kutscher die Peitsche braucht,
das heisst, falls Ihr Persönlichkeitsteil "Durchsetzung" Ihnen noch ungenügend zur Verfügung steht: Sie
wollen etwas tun und können es nicht, weil die Gesellschaft, der Partner oder eine andere äussere
Struktur es Ihnen verbietet. Der gesellschaftliche Druck mit dem Motto "man sollte doch... dieses oder
jenes tun!" veranlasst Sie zu vielen unbefriedigenden Aktivitäten. Oder Sie stehen unter einem starken
inneren oder äusseren Leistungsdruck, fühlen sich in Ihrer Arbeit wie ein Roboter, sind in ein System
eingeklemmt und haben keine Handlungsfreiheit. Oder Sie erleben Männer als leistungsorientiert, kalt
und gefühllos.

Solche und ähnliche Unannehmlichkeiten erzeugen einen gewissen Druck, Ihre Handlungs- und
Durchsetzungsstrategien zu analysieren, all Ihre Kräfte zu mobilisieren und sich zu wehren. Was immer
Ihre konkreten Reaktionen sind, Ihre Durchsetzungsfähigkeit wächst und Sie gehen gestärkt aus dieser
Periode hervor.
 

Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Neptun

Innere Welten locken
Vom 1.1.2010 bis 10.2.2010

In dieser Zeit sind tiefe Einsichten möglich. Wenn Sie akzeptieren, dass das Universum mehr enthält, als
ein Mensch mit seinen Sinnen und seinem Verstand erfassen kann, so dürften Sie jetzt etwas von diesem
Mehr erleben. Doch gleichzeitig mit dieser Tendenz zur Offenheit für eine transpersonale und mystische
Welt trübt sich der Blick für die konkrete Wirklichkeit. 

Lange gehegte und immer wieder verworfene Ideen und Wunschträume rücken erneut ins Bewusstsein.
Was bisher unmöglich schien und als "Hirngespinst" in der hintersten Ecke Ihres Bewusstseins ein
Schattendasein fristete, tritt in den Bereich des Möglichen. Doch Vorsicht, Sie befinden sich schnell auf
Glatteis.

Sie können erkennen, dass das Leben viel komplexer und vielschichtiger ist, als Sie bisher dachten. Das
hat Konsequenzen. So ist es Ihnen kaum möglich, alles beim Alten zu lassen. Vielleicht verwirklichen
Sie einen alten Traum, oder die neuen Erkenntnisse veranlassen Sie, sich mit metaphysischen und
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spirituellen Bereichen zu befassen. In jedem Fall öffnet sich eine innere Türe, und Sie erleben eine neue
Dimension des Daseins.
 

Transit-Uranus in Spannung zum Pluto

Ballast abwerfen
Am 1.1.2010

Wenn man Ihr Leben bildlich mit einem Haus vergleicht, so ist es jetzt Zeit zu einem Frühlingsputz mit
gründlicher Entrümpelung. Ob Möbel, Küchengeräte oder Kleidungsstücke, was nutzlos herumsteht und
Platz wegnimmt, soll entfernt werden. Vielleicht hätten Sie schon lange das eine oder andere
weggeschmissen, wenn Ihnen die Dinge nicht gar so vertraut wären und die Trennung Ihnen nicht so
schwer fallen würde. Doch nun wird es Ihnen ganz einfach zu eng.

In Ihrem Leben bedeutet dies, dass aller Ballast abgeworfen werden muss. Situationen und Beziehungen,
die Ihrem inneren Wachstum nur im Wege stehen, sollen aufgelöst oder verändert werden. Wenn Sie den
innersten Regungen nachspüren, werden Sie wissen, was zu tun ist. Sie entdecken vielleicht auch, dass
nichts völlig Unerwartetes hereinbricht, sondern nur offensichtlich wird, was schon lange im Stillen
rumorte. Sie haben jetzt vermehrt die Kraft, eine alte Lebensgewohnheit umzustossen und dadurch
Einblick in die tieferen Schichten des Lebens zu erhalten.

Dieses Thema ist jetzt für alle Menschen Ihres Alters aktuell. Der Austausch mit Gleichaltrigen kann
Ihnen deshalb eine wertvolle Unterstützung sein und zu mehr Verständnis verhelfen.
 

Transit-Neptun in Spannung zum Mond

Sehnsucht, Wünsche und Illusionen
Vom 1.1.2010 bis 18.2.2010

In einem Bild ausgedrückt kann Ihnen jetzt der Boden unter den Füssen wegschwimmen. Im privaten und
häuslichen Bereich sowie in Ihrer Gefühlswelt, wo Sie neue Kraft tanken und sich ausruhen, scheint die
Quelle zu versiegen. Gefühle der Unklarheit, Zweifel, Leere und Sinnlosigkeit können wie böse Feen aus
dem Märchenland auftauchen. Vielleicht passt Ihnen auch Ihre soziale Rolle nicht mehr, Sie möchten
endlich sein, wer Sie wirklich sind, und wissen doch nicht, was dies konkret bedeuten würde. 

Doch gerade dieses Gefühl des Ausgeliefert-Seins kann Ihnen den Zugang zu einer selbstlosen Hingabe
und Liebe an das Leben vermitteln und so die Tore in transpersonale und spirituelle Bereiche öffnen,
sofern Sie nicht in einem depressiven Selbstmitleid verharren, sondern bereit sind, persönliche Wünsche
und Vorstellungen zugunsten eines grösseren Ganzen loszulassen.

In dieser Zeit sind Sie offen für alles Irrationale, seien dies nun romantische Schwärmereien oder Mystik
und Spiritualität. Wenn Sie einen inneren Weg beschreiten wollen, was jetzt sehr günstig ist, so sollten
Sie darauf achten, nicht einem falschen Guru in die Hände zu fallen. Sie neigen zu ungewöhnlich viel
Idealismus und sehen alles gewissermassen mit einer rosaroten Färbung. Deshalb sollten Sie jetzt keine
wichtigen Entscheidungen fällen, wie beispielsweise den Beitritt zu einer spirituellen Gruppe. 

Sie neigen dazu, sich von einem Ideal begeistern zu lassen und die Wirklichkeit durch einen rosafarbenen
Schleier zu sehen. Mit dieser unkritischen Haltung gehen Sie leicht einer Illusion "auf den Leim".
Beispielsweise kann dies eine plötzliche Verliebtheit sein. Egal, ob der Betreffende überhaupt zu Ihnen
passt oder nicht, sehen Sie in ihm oder ihr den Märchenprinzen, beziehungsweise die Prinzessin. Da sich
die Realität spätestens in einigen Monaten wieder meldet, kann einer solchen verfehlten Einschätzung
eine recht harte Landung auf dem Boden der Wirklichkeit folgen.
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Dies heisst nicht, dass Sie sich gegen die romantische und verträumte Stimmung stellen sollen. Die
schmerzlich-süsse Sehnsucht nach Einheit gehört zu dieser Zeitqualität und ermöglicht Ihnen
wunderschöne Erfahrungen des Eins-Seins. Ihre Aufgabe besteht darin, den geeigneten Rahmen dafür zu
schaffen und dort zu träumen und sich auf Wolken tragen zu lassen, wo es Ihnen keinen Schaden zufügt.

Wenn es Ihnen gelingt, den realen Alltag und die irreale innere Welt der Gefühle und Stimmungen
auseinander zu halten, so können Sie in dieser Zeit tiefe Einsichten in die Welt des Irrationalen und in die
menschliche Seele gewinnen. 
 

Transit-Neptun in Spannung zum Neptun

Geschehen lassen
Am 1.1.2010

Sie mögen sich fragen, welche Ideale in Ihrem Leben Wirklichkeit geworden sind und welche nicht.
Wofür haben Sie gelebt? Haben Sie auf Sand gebaut, und nun platzen die falschen Vorstellungen und
Illusionen wie Seifenblasen? Solche Fragen können einem ganz schön zusetzen, und so wäre es auch
nicht erstaunlich, wenn Sie in dieser Zeit ein Tief durchzustehen hätten. Vielleicht haben Sie bisher
gedacht, zu wissen, wer Sie sind, und jetzt sind Sie sich Ihrer selbst plötzlich nicht mehr so sicher. 

In einem Bild ausgedrückt sind Sie dabei, eine Nebeldecke zu durchwandern. Die Aussicht, die Sie
unterhalb des Nebels hatten, verschwindet mit jedem Schritt mehr in undurchdringlichem Weiss. Sie
müssen noch etwas durchhalten, bis Sie die obere Nebelgrenze erreichen und die Sicht in eine strahlende
Bergwelt frei wird.

So fühlen Sie sich jetzt eventuell in Phantasien und wenig realistischen Wunschträumen gefangen, kaum
fähig, etwas in die Wirklichkeit umzusetzen. Sie sollten sich nicht zu grossen Taten und Entscheidungen
aufraffen. Sonst könnten Sie später den eingeschlagenen Weg als falsch erkennen und bereuen. Lassen
Sie das Leben auf sich zu kommen und vermeiden Sie jede Überforderung! Versuchen Sie, die Erfahrung
zu geniessen, dass das Leben Sie trägt, auch wenn Sie selber weniger aktiv und zielstrebig mit anpacken
als zu anderen Zeiten.

Sie werden in dieser Zeit offener für Ihre Umwelt und können sich tiefer in andere einfühlen und sich in
deren Lage versetzen. Dadurch erwacht ein ganz neues Verständnis für Ihre Mitmenschen. Ihr
persönliches Ich tritt einen Schritt in den Hintergrund, und Sie fühlen sich der Welt und allem Sein mehr
verbunden als zu anderen Zeiten. Vielleicht löst dies einen Wunsch zum Helfen in Ihnen aus, und Sie
engagieren sich beispielsweise im sozialen Bereich. Oder ein nie gekanntes Bedürfnis nach mystischen
Erfahrungen veranlasst Sie, sich vermehrt der Meditation oder Religion zuzuwenden. Ihre persönlichen
Ziele verlieren an Wichtigkeit und machen einem verstärkten Idealismus und mehr Mitgefühl und
Weltoffenheit Platz.

Grundsätzlich sind Sie jetzt weicher und beeinflussbarer als zu anderen Zeiten. Die Offenheit für andere
bewirkt, dass Sie selber weniger im Zentrum Ihres Interesses stehen. Wenn sich das Ich zu sehr gegen
diese Welle der Selbstlosigkeit wehrt oder völlig aufgibt, geraten Sie leicht in eine Opfer- und
Märtyrerrolle oder werden selbst abhängig. Hier ein Gleichgewicht zu finden, dürfte eine nicht ganz
einfache Forderung dieser Zeit sein.
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Transit-Pluto in harmonischem Aspekt zur Sonne

Dem Leben die Stirn bieten
Vom 1.1.2010 bis 31.12.2010

Wenn Sie jetzt ein "Lebensprojekt" verwirklichen wollen, so steht Ihnen ein enormer Energievorrat zur
Verfügung. Voraussetzung ist ein klares Ziel und der Wille, dieses zu erreichen. Wollen Sie Ihrem Leben
einen Richtungswechsel geben, so ist auch dies jetzt ohne allzu grosse Turbulenzen möglich. Sofern Sie
von einem Vorhaben zutiefst überzeugt sind, fehlt es Ihnen nicht an Leistungsfähigkeit. 

Mitmenschen, insbesondere Vorgesetzte und Untergebene erleben Sie jetzt als kraftgeladen und
durchsetzungsfähig. Eine berufliche Beförderung würde durchaus der Zeitqualität entsprechen. Auch in
Gruppen vermögen Sie mehr Schwung und Dynamik an den Tag zu legen als gewohnt und können so
eine neue Richtung vorgeben. 

Doch werden Ihnen auch jetzt die goldenen Äpfel kaum von alleine in den Schoss fallen. Wenn Sie sich
für ein Ziel einsetzen, so stehen Ihnen grössere Kräfte als zu anderen Zeiten zur Verfügung. Ein
Vorgesetzter mag Sie um Ihrer starken Ausstrahlung und Tatkraft willen unterstützen. Ziehen Sie ein
geruhsames Sich-Zurücklehnen vor, so werden Sie jetzt kaum daran gehindert, werden jedoch auch
wenig von der inneren und äusseren Entwicklung spüren, die diese Zeit ermöglicht. 

Ebenfalls denkbar ist, dass Sie vermehrt auf Menschen treffen, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen.
Oder Sie kommen durch Bücher, Filme und andere Medien auffällig oft mit dem Thema der
Selbstverwirklichung in Kontakt. Lassen Sie sich beeindrucken und zum Nachdenken und schliesslich
auch zum Handeln anregen!
 

Transit-Pluto in Konjunktion zum Mars

Geballte Energie
Vom 1.1.2010 bis 6.3.2010

In diesen Monaten dürften Sie über enorm viel Energie verfügen. Vermutlich leisten Sie wesentlich mehr
als üblich. Sie finden jetzt leichter einen Weg, um zur eigenen Macht und Autorität zu stehen und diese
auf eine gute Art zum Wohl der Allgemeinheit auszudrücken. Dies wäre die positivste Möglichkeit, wie
Sie diese Zeit nutzen können.

Vielleicht spüren Sie auch Wut. Dann ist es wichtig, dass Sie sich ein Ventil dafür suchen, sei dies nun
Sport, Kissen verprügeln, Holz hacken oder irgend etwas anderes. Werden Wut und Ärger
hinuntergeschluckt, kostet das Unten-Behalten viel Energie, die Sie nicht mehr für anderes zur
Verfügung haben. 

Sie erleben vermutlich innerlich oder äusserlich etwas im Zusammenhang mit Handlung, das Sie
verändert. Auf die eine oder andere Weise kommen Sie mit einem enormen Energiepotential in Kontakt.
Dabei wird ein völlig neuer Aspekt sichtbar, den man als die "Kehrseite der Münze" bezeichnen könnte. 

Erlebnisse im Zusammenhang mit Macht und Ohnmacht sind jetzt wahrscheinlich. Sie werden mit
Ungerechtigkeit konfrontiert, oder gar mit Gewalt. Jemand missbraucht beispielsweise seinen Einfluss
skrupellos, und Sie werden aufgefordert, sich zu wehren, Ihren Anteil an Macht selbst zu übernehmen
und sich nicht überfahren und manipulieren zu lassen. Oder - falls Sie selbst Macht in irgend einer Form
missbrauchen - werden Sie plötzlich mit den Konsequenzen konfrontiert und müssen sozusagen in die
"Opferposition".
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Diese Monate können auch zu einer Periode intensiver Sexualität werden. Auch hier sind Machtspiele
möglich. Sie sind vielleicht subtiler und schwerer durchschaubar als im Berufsleben.

Diese Zeit fordert Sie auf, sich von der intensiven Energie tragen zu lassen, ohne sie kontrollieren und
aufhalten zu wollen. Dies kann Unbehagen auslösen, so beispielsweise Angst, jede Kontrolle über sich
zu verlieren und etwas zu tun, das man gar nicht will und das nicht rückgängig gemacht werden kann.

Es geht darum, sich der dunklen und destruktiven Seite in sich selber zu stellen und diese zu akzeptieren.
Erst dann können Sie die Energie frei fliessen lassen, die Macht und Verantwortung dafür übernehmen
und sie zum Wohl der Allgemeinheit einsetzen. Dann erleben Sie diese auch in der aktiven Form, fühlen
sich mächtig und stark und verfügen über eine erstaunliche Leistungsfähigkeit. Es geht darum, den
dunklen Gast aus dem Unbewussten, das heisst die leidenschaftliche, tierisch-starke Seite des
Menschseins hereinzulassen und immer besser kennenzulernen.
 

Transit-Chiron in Spannung zum Neptun

Illusionen gehören zum Menschsein
Vom 1.1.2010 bis 26.1.2010

Die Stimmung dieser Zeit ist von leiser Wehmut erfüllt. Äussere Ereignisse oder eine schleichende
innere Unzufriedenheit weisen darauf hin, dass Sie Ihre Ideale zu hoch stecken, dass Sie Illusionen
verfallen sind und sich die Realität um einiges nüchterner zeigt, als Ihnen lieb ist. Im weitesten Sinne ist
es eine Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies oder einem paradiesischen Zustand, die Sie umfängt.
Gleichzeitig zeigt Ihnen die reale Alltagswelt auf vielleicht schmerzhafte Weise, dass Sie sich nach
Unmöglichem sehnen. Sehnsüchte, Illusionen und Enttäuschungen gehören zum Mensch-Sein. Jetzt ist es
Zeit, diese Tatsache auch für sich selbst etwas besser zu akzeptieren.
 

Transit-Chiron in Spannung zum Mond

Gefühle als "wunder Punkt"
Vom 11.1.2010 bis 15.2.2010

Wie jeder Mensch haben auch Sie ein Bedürfnis nach Geborgenheit und Wohlbefinden. In diesen
Wochen oder Monaten mag Ihnen schmerzlich bewusst werden, dass Sie diesbezüglich zu kurz kommen.
Vielleicht sind es aufwühlende Ereignisse, vielleicht Stress oder Unzufriedenheit, die das seelische
Gleichgewicht untergraben. Sie mögen erkennen, dass Sie zu wenig für Ihr Wohl tun, ja dass Sie kaum
fähig sind, in ausreichendem Masse für Ihr Wohlbefinden zu sorgen. Die Bedürfnisse des spontanen,
anlehnungsbedürftigen Kindteils in Ihnen, Gemüt, Gefühl und Seele werden immer wieder in den
Hintergrund gedrängt. Jetzt wird Ihnen dies bewusst. Es geht nicht darum, etwas, das zutiefst zum
Menschsein und zu Ihrem Naturell gehört, zu verändern, sondern darum, die eigene Verletzlichkeit zu
akzeptieren. Wenn Sie erkennen, in welchen Belangen Sie Gefühle nicht so gut ausdrücken können und
seelisch "auf dem Trockenen" sind, wächst daraus ein tiefes Verständnis für sich und für andere.
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Transit-Jupiter in Spannung zum Jupiter

Optimismus Ja - aber nicht zuviel
Vom 19.1.2010 bis 28.1.2010

Überschätzen Sie sich? Überschätzen Sie Ihre Kraft oder Ihre finanziellen Mittel? Sie neigen jetzt
besonders dazu, sich allzu gutgläubig und euphorisch auf ein Vorhaben einzulassen. Wenn Sie dabei das
richtige Mass finden, so können Sie jetzt sehr erfolgreich sein. Leicht jedoch überfordern Sie sich und
laden sich etwas auf, das sich als "eine Nummer zu gross" herausstellt, sei dies nun, dass Sie zu sehr auf
sich selber zentriert sind und die Reaktionen der anderen ausser acht lassen, dass sich etwas als
schwieriger herausstellt, als Sie dachten, oder dass Sie einfach Ihre körperlichen oder psychischen Kräfte
überschätzen. 

Vorausgesetzt Sie berücksichtigen Ihre Grenzen, verfügen Sie jetzt über genügend Selbstvertrauen, um
auch ein grösseres Vorhaben erfolgreich zu verwirklichen. Auch im finanziellen Bereich kann Ihnen
Optimismus gepaart mit einem gesunden Realitätssinn Gewinn einbringen.
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Mars

Tatendrang und Überzeugungskraft
Vom 28.1.2010 bis 9.2.2010

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

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zur Sonne

Jetzt geht vieles leichter
Vom 31.1.2010 bis 9.2.2010

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

Anders-Sein ist schwer zu ertragen 
Vom 10.2.2010 bis 30.3.2010

Sie erkennen vielleicht mit wehem Herzen, dass Sie anders als die anderen sind, und erleben sich als
Aussenseiterin. Sie sehen, wo Ihre Originalität unterdrückt wird oder die Gemeinsamkeit mit anderen
stört. Nehmen Sie solche Erfahrungen als Aufforderung, sich selbst besser kennen und Ihre Ecken und
Kanten akzeptieren zu lernen. 
 

Transit-Uranus in Opposition zum Uranus

Aufbruchstimmung
Vom 6.3.2010 bis 23.4.2010

Über längere Zeit ist Ihr Leben durch inneren oder äusseren Aufbruch gekennzeichnet. Diese Midlife-
Crisis ist von Veränderungen oder zumindest von den Wünschen danach geprägt. Vieles im Alltag
erscheint Ihnen plötzlich zu eng. Hinter dieser Aufbruchstimmung steht die Erkenntnis, eine wichtige
Altersgrenze unwiderruflich überschritten zu haben. So scheint die Zeit plötzlich knapp zu werden, um
dieses und jenes zu tun, und Sie sagen sich: Jetzt oder nie! Der Wunsch, alte Fesseln zu sprengen, ist
grösser als zu anderen Zeiten. Sie werden unzufrieden und verspüren vielleicht ein Gefühl der Unruhe,
als ob der Stuhl unter Ihnen brennen würde. Eventuell würden Sie am liebsten Ihre Zelte abbrechen. Aber
da Sie fest im Leben verankert sind, geht dies nicht ohne weiteres.

Wenn Sie trotzdem Vernunft walten lassen, so können Sie die "Umsturz-Energie" dieser Zeit dazu
nutzen, alte und eingefahrene Geleise, die Sie schon lange nicht mehr befriedigen, zu verlassen. Es fällt
Ihnen jetzt relativ leicht, Ihr Leben zu verändern. Die Gefahr besteht darin, dass Sie weder verändern nur
des Veränderns wegen, noch jeden Impuls zu Neuem als unvernünftig wegrationalisieren, sondern einen
Mittelweg finden. Dass zu grosse Einseitigkeit letztlich eine Gegenreaktion auslöst, zeigt das Leben
immer wieder. Erstrebenswert ist eine Veränderung mit Mass.

Die innere Unruhe, die diese Zeit mit sich bringt, hat letztlich den Zweck, dass Sie sich über vieles
Gedanken machen und so zu neuen Einsichten gelangen. Das Wesentliche in dieser Zeitspanne ist, dass
Sie erkennen, wo Sie aus alten Lebensstrukturen herausgewachsen sind. Sie haben jetzt die Energie, sich
diese alten Fesseln abzustreifen und eine neue innere und eventuell auch äussere Freiheit zu gewinnen.
 

Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Überraschend reagieren
Vom 14.3.2010 bis 9.5.2010

Es mag Sie eine Lust überkommen, sich der Welt einmal nicht mit dem gewohnten Gesicht zu zeigen.
Wenn Sie an Ihrem Auftreten und an Ihrer Wirkung auf andere etwas verändern wollen, so ist dieser
Zeitpunkt dazu geeignet. Vielleicht stellen Sie fest, dass schon ein leicht verändertes Äusseres Steine ins
Rollen bringt und sich unter anderem auf Ihre Beziehungen auswirkt. Denkbar ist auch, dass andere
Ihnen zum Vorbild werden, Sie sehen, wie ein Freund aus seiner alten Haut schlüpft, sich die Beziehung
zu ihm dadurch ändert und auch auf Sie abfärbt.
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Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Merkur

Den Überblick haben
Vom 14.3.2010 bis 23.3.2010

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

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

Transit-Jupiter in Spannung zur Venus

Ein Hang zum Geniessen
Vom 1.4.2010 bis 10.4.2010

Sie neigen jetzt zu hohen Ansprüchen. Insbesondere bezüglich Beziehungen, Ästhetik und Genuss stellen
Sie ungewöhnlich hohe Erwartungen. So fühlen Sie sich möglicherweise vermehrt von schönen
Gegenständen, von Kunst und auch von gutem Essen und anderen Genüssen angesprochen. 

Was im richtigen Mass sehr wohltuend wirkt, kann im Übermass verheerende Folgen haben. Sie neigen
jetzt dazu, die gewohnten Grenzen zu sprengen. Achten Sie also darauf, dass Sie nicht Dinge erwerben,
die Ihnen im Augenblick sehr gefallen, jedoch den Rahmen Ihrer finanziellen Mittel überschreiten oder
Ihnen schon wenig später nichts mehr sagen. Auch viel und gut essen lässt das Expansionsthema, das
diese Zeit prägt, auf unliebsame Weise auf der Körperebene manifest werden. Später werden Sie sich
fragen, wie Sie auch nur so viel konsumieren konnten. 

Beziehungen sind ebenfalls vom Bedürfnis nach mehr Weite betroffen. Vielleicht will der eine Partner
mehr Freiheit und der andere versucht festzuhalten. Dann mag diese Zeit einige Schwierigkeiten mit sich
bringen, die jedoch letztlich befreiend wirken. Möglich ist auch, dass Sie neuen Sinn in einer Beziehung
finden. Grundsätzlich gehen Sie jetzt vermehrt davon aus, dass Ihnen der Partner - und vielleicht die
ganze Welt - entgegenkommt, und Sie neigen dazu, die Hände in den Schoss zu legen und zu warten,
dass sich Ihre Wünsche erfüllen. Ein solches Verhalten kann manche Enttäuschung mit sich bringen.
Andererseits erleichtert eine positive Haltung auch manches. Sie überblicken Zusammenhänge in Ihren
Beziehungen besser als sonst und erkennen auch deren Sinn. So eignet sich diese Zeit gut für eine
Neuorientierung und ein ganzheitlicheres Verständnis Ihrer Partnerschaften und zwischenmenschlichen
Beziehungen.
 

Transit-Jupiter in Spannung zum Pluto

Nach dem Grössten streben
Vom 16.4.2010 bis 28.4.2010

In dieser Zeit ist Ihr Wunsch nach Erweiterung gepaart mit einer Alles-oder-Nichts-Einstellung. Unter
anderem könnten Sie ziemlich masslos sein. Deshalb ist es wichtig, die eigenen Motivationen zu
hinterfragen und an der eigenen Wahrheit nicht auf Biegen und Brechen festzuhalten, sondern offen zu
sein für andere Ansichten und Weltanschauungen. Allzu viel Rechthaberei oder Ehrgeiz schadet nur.

Andererseits haben Sie nun Gelegenheit, Dinge zu tun, die Sie sonst nie tun würden, eigene Tabus und
einschränkende Grenzen zu sprengen und das Leben aus einer völlig neuen Sicht kennen zu lernen.
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Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Sich für Beziehungen einsetzen
Vom 19.4.2010 bis 12.7.2010

Sie neigen dazu, das eigene Auftreten sowie die Beziehungen zu anderen etwas kritischer zu betrachten.
So sind Sie möglicherweise zurückhaltender als sonst. Sie werden sich vermehrt Ihrer Verantwortung
bewusst und können mit einiger Anstrengung viel Klarheit darüber gewinnen, wie Sie der Welt
entgegentreten und auf andere wirken und welche Auswirkungen dies wiederum auf Ihre Beziehungen
hat.
 

Transit-Chiron in Spannung zum Jupiter

Die Sinnsuche ist wichtig, nicht das Finden
Vom 21.4.2010 bis 20.7.2010

Wenn Sie glauben, eine eigene Wahrheit zu besitzen, so werden Sie jetzt vermutlich mit Zweifeln
konfrontiert. Vielleicht erleben Sie die Welt als ungerecht und stossen mit Ihren Anschauungen
empfindlich an. Oder Sie glauben an etwas, das nicht hält, was es verspricht. Sie identifizierten sich mit
etwas Grösserem, einer Firma, Familie oder Gruppe, und müssen nun feststellen, dass Sie zu gutgläubig
oder zu optimistisch waren. Man könnte diese Periode als Sinnkrise bezeichnen. Es wäre nutzlos, nach
Zerstreuung zu suchen, mit "positivem Denken" die Zweifel zu vertreiben und Zweckoptimismus an den
Tag zu legen. Sie sollten sich vielmehr der Tatsache stellen, dass Sinnfindung ein das ganze Leben
fortdauernder Prozess ist, der auch Perioden der Orientierungslosigkeit beinhaltet. Sie brauchen nichts
dagegen zu tun, sondern nur die menschliche Unzulänglichkeit zu akzeptieren.
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Neptun

Über die Realität hinauswachsen
Vom 22.4.2010 bis 4.5.2010

Ihre idealistische Seite erhält kurzfristig einen gewaltigen Aufschwung. Ihr Herz mag weit werden für die
Leiden anderer; und Sie möchten vielleicht allen helfen. Auch für mystische und religiöse Themen sind
Sie offen und erfüllt von Sehnsucht nach einem grösseren Ganzen. Dies lässt Ihre realistischen und
bodenständigen Eigenschaften etwas in den Hintergrund treten.

Der graue Alltag mag Sie wenig faszinieren. Viel lieber möchten Sie Ihren idealistischen Vorstellungen
Ausdruck verleihen. Sie sollten dies jedoch nicht wie ein Tagträumer tun, sondern immer auch die
Wirklichkeit einbeziehen. 
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Transit-Saturn in Konjunktion zum Uranus

Veränderung mit Mass
Vom 1.5.2010 bis 30.6.2010

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

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

In diesen Wochen und Monaten kommen Sie nicht um tiefgreifende Veränderungen herum. Neue Ideen
wollen geprüft und verwirklicht werden. Alter Ballast muss abgeschüttelt werden. Vielleicht verspüren
Sie Ungeduld oder Auflehnung gegen eingefahrene und längst überholte Strukturen. Ein innerer Rebell
meldet sich zu Wort und beginnt aufzubegehren. Ein verstärkter Freiheitsdrang ruft nach mehr
Spielraum, und gleichzeitig damit scheint der äussere Druck zuzunehmen. Sowohl der gesellschaftliche
Rahmen, Gesetz und Ordnung wie auch ein innerer erhobener Zeigefinger und ein schlechtes Gewissen,
lassen ein Gefühl des Eingeschränkt-Seins aufkommen. Das Bedürfnis nach Befreiung wächst.

Die Spannung zwischen Freiheitsdrang und ordnungsgemässem, gewohntem Verhalten nimmt zu und
könnte zur Zerreissprobe für Sie werden, bis Sie schon lange fällige Veränderungen in Ihrem Leben
vornehmen. Konkrete Möglichkeiten sind ein beruflicher Neubeginn, ein Wohnungswechsel oder eine
andere Umstrukturierung Ihres Privatlebens. Sie haben jetzt enorm viel Energie zur Verfügung, Ihrem
Leben eine neue Richtung zu geben und Ideen - sofern sie realistisch sind - in die Tat umzusetzen.
 

Transit-Jupiter in Konjunktion zum Chiron

Auch Schwächen haben Positives
Vom 7.5.2010 bis 19.5.2010

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

Transit-Pluto in Konjunktion zum Mars

Geballte Energie
Vom 9.5.2010 bis 31.12.2010, beschrieben vom 1.1.2010 bis 6.3.2010
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Transit-Jupiter in Spannung zum Uranus

Veränderungen um jeden Preis
Vom 13.5.2010 bis 28.5.2010

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

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Grosszügig in Beziehungen
Vom 16.5.2010 bis 31.5.2010

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

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

Transit-Jupiter in Spannung zum Mars

Wenn sich der Tatendrang ins Masslose steigert
Vom 27.6.2010 bis 17.8.2010

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

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

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

Arbeit und Verantwortung
Vom 17.8.2010 bis 10.9.2010, beschrieben vom 1.1.2010 bis 6.3.2010

 

Transit-Pluto in harmonischem Aspekt zum Jupiter

Das Grösste lockt
Vom 29.8.2010 bis 30.9.2010

Ihre Anschauungen über Gott und die Welt sind zur Zeit kaum ein sanftes Ruhekissen. Es tauchen
vermehrt Fragen auf, die Sie veranlassen können, einiges an Ihrer Lebensphilosophie umzukrempeln.

Im Familienkreis ebenso wie im Zusammensein mit Freunden oder am Arbeitsplatz stossen Sie vermehrt
auf ungewohnte Ansichten. Wenn Sie sich damit auseinandersetzen und auch die Frage nach dem Sinn
des Lebens an sich herankommen lassen, entsteht ein neues Weltbild, das besser Ihrem Wesen entspricht
und auch schwierigeren Zeiten standhält. Sie sind aufgefordert, eine Wahrheit zu suchen und wachsen zu
lassen und dabei zu akzeptieren, dass es nicht die absolute Wahrheit ist.

Ihr Energiepegel steht hoch. Wenn Sie nur wollen, können Sie jetzt viel erreichen. Vielleicht ziehen Sie
jetzt ein Vorhaben durch, das Sie schon lange gerne verwirklicht hätten. Oder im Beruf oder Privatleben
stellt sich eine Aufgabe, so dass Sie nun voller Energie einen Einsatz leisten.

Sie müssen nicht unbedingt eine aussergewöhnliche Leistung erbringen. Doch wenn Sie es tun, fliesst
Ihnen die Arbeit gut von der Hand, Sie erreichen mehr als gewöhnlich und dürften Erfolg und eine grosse
innere Zufriedenheit ernten.
 

Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Überraschend reagieren
Vom 6.9.2010 bis 31.12.2010, beschrieben vom 14.3.2010 bis 9.5.2010

 

Transit-Saturn in Spannung zum Saturn

Bilanz ziehen
Vom 14.9.2010 bis 8.10.2010

Sie stehen auf dem Höhepunkt eines Siebenjahres-Zyklus. Was in den vergangenen sieben Jahren
begonnen, getan oder auch nicht getan wurde, wird nun einer "Prüfung" unterzogen. Beziehung und
Beruf sowie auch kleine Dinge und Situationen in Ihrem Leben, die Ihrem Wesen entsprechen, bestehen
die Prüfung, erweisen sich als richtig und geben Ihnen innere und eventuell auch äussere Sicherheit in
Form von Erfolg, beruflichem Aufstieg oder Bestätigung durch Mitmenschen.

Wenn Sie auf einem Weg sind, der nicht Ihrem wahren Wesen entspricht, sondern den Sie eher aus
persönlichem Ehrgeiz oder Anpassung an nahe Bezugspersonen oder gesellschaftliche Normen gewählt
haben, so wird dies jetzt offensichtlich. Wie wenn das Schicksal Sand in das Getriebe Ihres Lebens und
Ihres Alltags rieseln lassen würde, so drücken Sie jetzt vermehrt Dinge, die bisher ganz ordentlich
funktionierten. Wenn Sie den Problemen nicht ausweichen, sondern sie zu verstehen versuchen, können
Sie feststellen, dass es sich um Situationen handelt, die nie auf einem festen Fundament standen. So sind
Sie keineswegs vom Pech verfolgt, sondern Ihr Augenmerk wird dorthin gerichtet, wo es Ihres Einsatzes
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bedarf. Kommen Sie dieser Forderung nach, so geht es zwar nicht ohne harte Arbeit und Anstrengung,
doch sind die Veränderungen nur zu Ihrem Besten, auch wenn Sie im Moment vorwiegend die harte und
schmerzhafte Seite sehen mögen.
 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Grosszügig in Beziehungen
Vom 16.9.2010 bis 4.10.2010, beschrieben vom 16.5.2010 bis 31.5.2010

 

Transit-Uranus in Opposition zum Uranus

Aufbruchstimmung
Vom 22.9.2010 bis 31.12.2010, beschrieben vom 6.3.2010 bis 23.4.2010

 

Transit-Jupiter in Spannung zum Uranus

Veränderungen um jeden Preis
Vom 22.9.2010 bis 10.10.2010, beschrieben vom 13.5.2010 bis 28.5.2010

 

Transit-Mondknoten im Quadrat zum Saturn

Sicherheit oder Einengung
Vom 22.9.2010 bis 16.10.2010

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

Transit-Jupiter in Konjunktion zum Chiron

Auch Schwächen haben Positives
Vom 1.10.2010 bis 25.10.2010, beschrieben vom 7.5.2010 bis 19.5.2010

 

Transit-Neptun in Spannung zum Mond

Sehnsucht, Wünsche und Illusionen
Vom 8.10.2010 bis 11.12.2010, beschrieben vom 1.1.2010 bis 18.2.2010
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Transit-Chiron in Spannung zum Mond

Gefühle als "wunder Punkt"
Vom 18.10.2010 bis 22.11.2010, beschrieben vom 11.1.2010 bis 15.2.2010

 

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Neptun

Über die Realität hinauswachsen
Vom 22.10.2010 bis 15.12.2010, beschrieben vom 22.4.2010 bis 4.5.2010

 

Transit des aufsteigenden Mondknotens über den Mars

Ein Schritt zu mehr Handlungsfähigkeit
Vom 24.10.2010 bis 31.12.2010

Sie haben in diesem Monat Gelegenheit, viel über Ihre Handlungsweise zu erfahren. Eine innere Stimme,
eine unbewusste Motivation oder wie immer man dieses schwer fassbare Phänomen nennen will, verhilft
Ihnen zu einem besseren In-die-Welt-Treten und Aktiv-Werden. Wenn Sie sich darum bemühen, können
Sie neue Handlungsmöglichkeiten erkennen. Vielleicht sind Sie in einer alten Gewohnheit festgefahren.
In dieser Zeit fällt es Ihnen leichter als sonst, einmal anders zu reagieren, beispielsweise Ärger dort zum
Ausdruck zu bringen, wo er hingehört, und ihn nicht in sich hineinzuschlucken oder bei den falschen
Menschen abzuladen.
 

Transit-Uranus in Konjunktion zum Chiron

Anders-Sein ist schwer zu ertragen 
Vom 24.10.2010 bis 31.12.2010, beschrieben vom 10.2.2010 bis 30.3.2010

 

Transit-Jupiter in Konjunktion zum Chiron

Auch Schwächen haben Positives
Vom 15.12.2010 bis 31.12.2010, beschrieben vom 7.5.2010 bis 19.5.2010

 

Transit-Jupiter in Spannung zum Uranus

Veränderungen um jeden Preis
Vom 27.12.2010 bis 31.12.2010, beschrieben vom 13.5.2010 bis 28.5.2010
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Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Grosszügig in Beziehungen
Am 31.12.2010, beschrieben vom 16.5.2010 bis 31.5.2010

* * * * * * * * *

Dies sind die wichtigsten Themen, die in diesem Jahr in Ihrem Geburtsbild angesprochen werden. Je

nach dem Bezug, den Sie dazu haben, erleben Sie die einen Bereiche als positiv, andere als eher

mühsam. Im Geburtsbild ist nur ansatzweise erkennbar, was Ihnen liegt und was Ihnen schwerer fällt.

Wie Sie beispielsweise auf einen Impuls nach Veränderung reagieren, ist neben den angeborenen und im

Horoskop ersichtlichen Anlagen auch von Ihrem bisherigen Leben und nicht zuletzt von Ihrem freien

Willen abhängig. Daher kann in einer astrologischen Deutung die Richtung und das psychologische

Grundmuster aufgezeigt werden, nicht jedoch das konkrete Geschehen.

Wenn Sie die Texte mehrmals in zeitlichen Abständen lesen und im Nachhinein Rückschau halten, kann

Ihnen mancher Zusammenhang klar werden, der Ihnen beim ersten Durchlesen entgangen ist. Der Sinn

eines Jahreshoroskops ist es, diese Texte immer wieder mit dem eigenen Erleben zu vergleichen und so

die eigenen tieferen und unbewussten Motivationen und Bedürfnisse zu erkennen.
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