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ASTROlogische Jahresvorausschau
Vorwort
Einerseits wird man nicht „so ganz zufällig“ mit Ereignissen konfrontiert, wie es manche gerne hätten, andererseits gibt es
aber auch keine Konstellationen, welche einem etwas „antun“. Seelische und geistige Entwicklungsprozesse erfordern
sehr oft äußere Ereignisse und Probleme zum Erkennen dieser Aufgaben. Wenn man diesen Lern- und
Reifungsmöglichkeiten bewusst begegnet und aus diesen lernt, dann braucht man auch keine Angst vor irgendwelchen
„schlimmen Ereignissen“ zu haben. Die Schuld für Lebensumstände auf Planeten zu schieben, wäre falsch verstandene
Astrologie. Die Planeten folgen ihren Bahnen und zeigen somit Kontakte zum Geburtshoroskop exakt an. Die Kunst
besteht nun darin, diese auch zu deuten - ähnlich wie Sie die Fahrtgeschwindigkeit an einem Tachometer ablesen
können, ohne ihm die Schuld für die eigene Geschwindigkeit zu geben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und manche
Erkenntnisse mit Ihrer Astroplus-Jahresvorschau!
Transit-Jupiter Konjunktion Jupiter
31.12.2019 - 07.01.2020, exakt am 01.01.2020 (00:00 MEZ)
In dieser Zeit ist es wichtig, sich selbst ein wenig zu zügeln, weil Sie augenblicklich leichtsinnig sein könnten und die
Dinge des Lebens u. U. zu rosig sehen. Dies betrifft auf der äußeren Ebene vielleicht Ihren Umgang mit Ihren
Finanzmitteln.
Prüfen Sie sorgfältig, ehe Sie größere finanzielle Engagements eingehen. Sie können unter diesem Transit ein anderes
Verhältnis zum Geld erhalten, es dient nicht nur dem Unterhalt, sondern hat auch noch andere positive Qualitäten. Dies
berührt stark die Frage der Wertigkeit: Wofür setzen Sie Ihre finanziellen Mittel ein?
Sollten Sie schon mehr zu den gefestigten Persönlichkeiten gehören, dann bietet dieser Transit gute Möglichkeiten, weil
er das Selbstvertrauen und den Optimismus stärkt. Sie haben dann die Kraft, Projekte in Angriff zu nehmen, die Ihnen
sonst zu groß und schwer vorkamen. Anspruchsvolle Aktivitäten, die auch einen geistigen Hintergrund haben, können
Ihre innere Zufriedenheit deutlich erhöhen.
Vielleicht kommen Sie auch in Kontakt mit dem jedem Menschen eigenen Größenwahnsinn, indem Sie sich total
überschätzen und sich auf Situationen einlassen, denen Sie nicht gewachsen sind. Sie können an diesem Transit gut
Ihren Realitätssinn testen: Sie werden erkennen, wer Sie sind, und wo die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen Ihrer
Persönlichkeit liegen. Die Lernaufgabe ist, diese Grenzen zu akzeptieren und nicht immer da-gegen zu kämpfen.
Insgesamt bietet dieser Transit Selbsterkenntnis und Weiterentwicklung, wenn ein echtes Bemühen darum vorliegt.
Transit-Saturn Konjunktion Saturn
31.12.2019 - 13.01.2020, exakt am 01.01.2020 (00:00 MEZ)
Sie erleben eine eher schwierige Phase Ihres Lebens, die manchmal schwer auszuhalten ist. Der Natur von Saturn
entsprechend fühlen Sie sich wie das bekannte Kamel, das durch das Nadelöhr soll: Es ist sehr anstrengend, aber wenn
es geschafft ist, fühlt man sich besser und reifer.
Wenn Sie schon des Öfteren mit Ängsten und depressiven Zuständen zu tun hatten, haben Sie nun Gelegenheit, darüber
hinauszuwachsen und ungute Zustände hinter sich zu lassen. Voraussetzung dafür ist allerdings die Bereitschaft zum
Loslassen. Wie sieht es mit Ihrer inneren Zufriedenheit aus?
Sie können überprüfen, was Sie an Lebensstrukturen beibehalten wollen und was dringend einer Änderung bedarf.
Verluste machen oft bitter und aggressiv - oder depressiv. Sie fordern aber auch Besinnung und Neuorientierung.
Sie erleben im Augenblick eine Identitätskrise, wo alles erst einmal in Frage gestellt wird, was Sie sich in den letzten
Jahren aufgebaut haben. Alles, was davon nur oberflächlich und nicht wirklich tragfähig ist, geht über Bord. Dann haben
Sie auch wieder Platz genug, um sich an anderen, neuen und sinngebenden Werten zu orientieren und diese in Ihr
Leben hereinzulassen. Sie brauchen vor diesem Transit keine Angst zu haben, er hat große regenerative Kraft, weil Sie
herausfinden können, was wirklich wesentlich ist für Sie! Sie haben jetzt die einmalige Gelegenheit, sich von alten
verkrusteten Strukturen zu trennen und neue Impulse aufzunehmen. Wenn Sie eine innere Unzufriedenheit schon lange
spürten, dann ist dies die beste Gelegenheit zur Erneuerung.
Transit-Pluto Konjunktion Pluto
31.12.2019 - 16.02.2020, exakt am 01.01.2020 (00:00 MEZ)
Pluto-Transite sind immer Zeiten tiefgreifender Veränderungen. Vielleicht werden Sie nun mit sehr alten Problemen, die
längst vergangen und damit auch erledigt schienen, wieder konfrontiert, indem diese aus Ihrem Unterbewusstsein
hochsteigen und auf eine endgültige Bewältigung warten.
Pluto steht auch immer für Regeneration, d. h. alles in Ihrem Leben wird nun einer Prüfung unterzogen, ob es eine feste
Struktur hat oder nicht. Unnötige und überholte Strukturen werden in dieser Zeit dem Pluto-Prinzip entsprechend zerstört,
damit neue Formen unter der Asche entstehen können.
Sicherlich ist diese Zeit manchmal etwas anstrengend für Sie, gleichzeitig kommen Sie auch mit Ihrer tiefen Sehnsucht
nach innerer Lebendigkeit in guten Kontakt. Es ist somit eine hervorragende Zeit, sich auf etwas Neues einzulassen und
Änderungen durchzuführen, die schon lange anstanden.
Gleichzeitig kommen Sie wahrscheinlich mit dem Thema Macht und Ohnmacht in Berührung: Wie viel Einfluss haben Sie
auf andere und wie nutzen Sie diesen, um Menschen weiterzuhelfen? Oder nutzen Sie diese Möglichkeiten nur für Ihr
eigenes Fortkommen? Denken Sie auch einmal an die vielen positiven Möglichkeiten, die Sie haben. Ansonsten werden
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Sie sich vielleicht plötzlich in irgendeiner Weise entmachtet sehen, weil Sie die Wandlungs-Botschaft von Pluto nicht
verstehen wollen.
Transit-Neptun Konjunktion Neptun
31.12.2019 - 20.02.2020, exakt am 01.01.2020 (00:00 MEZ)
Dies ist ein sehr wichtiger Transit, er prüft, was Sie von Ihren Visionen und Perspektiven realisiert haben und was noch
ansteht. Je mehr Sie in Ihrem Leben aufgeschoben haben, umso anstrengen-der wird dieser Transit. Haben Sie dagegen
vieles umgesetzt von Ihren Vorstellungen, dann werden Sie Zufriedenheit und Dankbarkeit spüren. Sollten Sie jetzt an
alten Angstzuständen leiden, dann ist dies typisch für Neptun, der sich oft verunsichernd auf unser Selbstbewusstsein
auswirkt. Sie können jetzt lernen angemessen mit diesen Ängsten umzugehen. Meistens handelt es sich dabei um
Botschaften des Unterbewusstseins, die eine latente Unzufriedenheit mit Ihrer Lebenssituation signalisieren.
Dies ist eine gute Zeit, um folgende Fragen zu beantworten: Welche Ziele habe ich mir vorgenommen und was davon
verwirklicht? Welche Bedeutung haben für mich äußere und innere Werte? Habe ich mir einmal die Mühe gemacht, auch
wenn es vielleicht anstrengend und manchmal sogar schmerzhaft sein kann, dem tieferen Sinn meines Lebens auf die
Spur zu kommen? Oder leide ich nach wie vor an dieser nagenden Unzufriedenheit, dass es mir zwar äußerlich gut geht,
meine Seele aber zu kurz gekommen ist? Es ist jetzt an der Zeit, neue Lebensziele anzuvisieren und konkret an deren
Verwirklichung zu arbeiten. Beachten Sie dabei jedoch, dass neptunische Einflüsse Ihr Wahrnehmungsvermögen trüben
können. Sind Sie daher ganz ehrlich zu sich selbst und machen Sie sich nichts vor! Sollte Ihnen das schwerfallen, dann
scheuen Sie sich nicht, einen professionellen Berater zur Unterstützung heranzuziehen.
Transit-Pluto Konjunktion Saturn
01.01.2020 - 16.01.2020
Dieser Aspekt ist im Grundhoroskop vorhanden
Im Laufe Ihres bisherigen Lebens haben Sie sich eine Struktur aufgebaut und sich wohnlich darin eingerichtet. Unter der
augenblicklichen Konstellation geraten diese Strukturen unter großen Druck, sei es von außen, dass Sie merken, es geht
so nicht weiter.
Oder der innere Druck wächst, weil Sie spüren, dass die alten Strukturen zu einengend für Sie geworden sind: Es ist Zeit,
sie wie eine Haut abzulegen, damit die neue darunter zum Vorschein kommen kann. Wie die meisten Menschen werden
auch Sie Angst vor dem Neuen haben, ohne dass dies rational begründet werden kann.
Gestehen Sie sich diese Angst einfach einmal zu. Dann können Sie in aller Ruhe sortieren: Welche meiner aufgebauten
Strukturen brauche ich und welche sind einfach überholt und unbrauchbar?
Manchmal fühlen Sie sich zu Handlungen gezwungen, die Widerstand in Ihnen auslösen. Hören Sie auf Ihr Gefühl und
nicht so sehr auf Ihren Verstand, denn das Gefühl steht für die Lebendigkeit. Der Kopf will an den alten Strukturen
festhalten, denn diese kennt er, das Neue ist ihm unheimlich.
Verweigern Sie sich zu stark der anstehenden Änderung, dann kann es sein, dass Sie diese Wandlung recht gewaltsam
von außen erfahren. Nehmen Sie dies als Wink des Schicksals und sträuben Sie sich nicht weiter. Lassen Sie doch
einmal zu, was geschieht, ohne selbst dagegen kämpfen zu müssen; Sie werden erstaunt sein, was dann alles
geschehen kann! Im anderen Falle können Sie u. U. mit heftigen körperlichen Reaktionen rechnen, die ein deutliches
Signal von innen sind; warten Sie daher nicht, bis die Beschwerden noch massiver werden.
Transit-Saturn Konjunktion Pluto
01.01.2020 - 22.01.2020, exakt am 09.01.2020 (10:37 MEZ)
Dieser Aspekt ist im Grundhoroskop vorhanden
Eine anstrengende Zeit für alle, die diesen Transit haben. Starke Zwänge plagen Sie, dieses oder jenes in einer
bestimmten Richtung zu formen, und nichts Großartiges gelingt. Es ist eine Zeit, die geduldige Planung für die Zukunft
fordert, rasche Erfolge sind zurzeit nicht möglich.
Dieser Transit wird oft als Kampf gegen jegliche Beschränkung erlebt, im Vordergrund jedoch steht die starke
Versuchung, die empfundenen Ketten mit Gewalt sprengen zu wollen. Im Augenblick verfügen Sie über sehr kraftvolle
Energien, die sich bei falscher Anwendung auch gegen Sie selbst richten könnten.
Nutzen Sie die Zeit zu innerer Einkehr, um zu prüfen, was an Änderungen in Ihrem Leben ansteht. Die Hauptaufgabe
dieses Transits liegt darin, alte, nutzlose Strukturen hinter sich zu lassen und sie durch neue zu ersetzen.
Transit-Neptun Konjunktion Mond
01.01.2020 - 02.02.2020
Dieser Aspekt ist im Grundhoroskop vorhanden
Im Augenblick sind Sie sehr aufnahmefähig für alle Einflüsse, die von außen auf Sie einwirken, und sind diesen relativ
schutzlos ausgeliefert, Täuschungen und Enttäuschungen sind unter diesem Transit an der Tagesordnung. Achten Sie
daher recht sorgfältig auf Ihre Kontakte in dieser Zeit und schützen Sie sich vor "Vampiren", also Menschen, die nur
etwas von Ihnen haben wollen, die aber nichts zurückgeben. Eine gefühlsmäßige Verwirrung dürfte des Öfteren
auftreten, daher ist Klarheit das Gebot der Stunde. Diese Verwirrung macht sich oft insbesondere in der Kommunikation
mit anderen Menschen bemerkbar. Klare Kommunikationsformen sind im Augenblick äußerst wichtig, sonst sind
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Missverständnisse vorprogrammiert.
Auch diffuse Ängste kommen unter diesem Transit vor, vielleicht auch Befürchtungen, die rational völlig unbegründet
sind. Dies hat mit Ihrem Unterbewusstsein zu tun, das in dieser Zeit stark aktiviert wird, alte Verlassenheits- und
Einsamkeitsgefühle tauchen plötzlich wieder auf. Geben Sie sich daher die Möglichkeit, Ihre innere Unabhängigkeit zu
stabilisieren, dies ist besonders dann notwendig, wenn Sie dazu neigen, sich von anderen Menschen abhängig zu
machen und nicht gut allein sein können. Geben Sie möglichst Ihrer Seele eine Ruhepause, verzichten Sie jetzt einmal
auf anstrengende Beziehungsdiskussionen, es kommt im Augenblick sowieso nichts heraus dabei. Geben Sie eher
einem Hang zu Muße, zur Beschäftigung mit spirituellen Themen nach. Hier haben Sie nun gute Möglichkeiten zum
tieferen Verständnis für diesen Bereich, außerdem kommen Sie damit dem so sehnlichst gewünschten inneren Frieden
ein ganzes Stück näher.
Transit-Uranus Konjunktion Uranus
01.01.2020 - 12.03.2020, exakt am 21.01.2020 (06:27 MEZ)
Dieser Transit wird für Sie wirksam werden, wenn Sie in einer Altersphase von ca. 84 Jahren stehen. Er ist
gekennzeichnet durch eine starke, innere Unruhe, die sich durchaus auf den gesamten körperlichen Bereich ausbreiten
kann: Herzrasen, Schlaflosigkeit und Unfallneigung gehören zum Standardrepertoire von Uranus.
Diese Phase erleben Sie nur selten in Ihrem Leben, und jedes Mal steht sie für wichtige Neuentscheidungen. Viele
Fragen tauchen auf, wie denn Ihr Leben weitergehen soll. Vielleicht erscheint Ihnen alles bisher Erreichte zu banal,
oberflächlich oder auch einfach zu wenig. Sie können unter diesem Transit überlegen, wie Sie Ihr Leben anders
organisieren können, damit es für Sie zufrieden stellender verläuft.
Welche alten Formen und Gewohnheiten können Sie über Bord gehen lassen, damit es Platz gibt für eine neue
Lebendigkeit in Ihrem Leben? Fragen Sie einfach einmal Ihr Herz, was ihm fehlt, um fröhlich und lebendig sein zu
können; Sie werden wahrscheinlich eine sehr klare Antwort bekommen und können ans Werk gehen.
Das Stichwort für diese Zeit heißt Änderung, alle Lebensbereiche sind davon betroffen. In der Partnerschaft wie auch im
Beruf können einengende Zustände verlassen und durch bessere ersetzt werden. Doch lassen Sie sich dabei etwas Zeit,
weil Sie im Augenblick dazu neigen, vorschnell zu vieles ersetzen zu wollen. Je bereiter Sie für die Neuerungen sind,
umso angenehmer verläuft der Transit. Wenn Sie oft das Gefühl haben, zu kurz zu kommen oder sich immer wieder
Misserfolge einstellen, dann haben Sie jetzt Gelegenheit, neue Formen auf allen Ebenen einzuführen.
Transit-Jupiter Konjunktion Sonne
08.01.2020 - 22.01.2020, exakt am 15.01.2020 (10:17 MEZ)
Dieser Aspekt ist im Grundhoroskop vorhanden
Eine Zeit, die zu Übertreibungen reizt. Alles scheint zu gelingen, bis Sie der Übermut des Größenwahnsinns packt und
Sie dermaßen überziehen, dass der erzielte Gewinn sich in Nichts auflöst. Aber dennoch sind Sie guter Dinge, nichts
scheint Ihnen im Wege zu stehen.
So bietet die augenblickliche Konstellation sehr gute Wachstums-Chancen, je nachdem, inwieweit Sie sich selbst schon
kennen und Ihr Ego positiv entwickelt haben. Also: Es sind viele Möglichkeiten vorhanden, doch gehen Sie nicht zu
schnell und unüberlegt vor, was Jupiter im Überschwang gerne tut! Die Schattenseiten von Jupiter - Arroganz und
Maßlosigkeit - können bei falscher Situations-Einschätzung hervortreten und Ihnen einen Strich durch Ihre ansonsten so
positive Bilanz machen.
Wenn Sie bereit sind, Ihrem Leben mehr geistige Vertiefung zu geben, dann können Sie leichter mit der Situation
umgehen. Den Einstieg dazu bekommen Sie über die Frage nach den Werten in Ihrem Leben: Wie ist bei Ihnen das
Verhältnis zwischen inneren und äußeren Werten? Und: Wo nutzen Sie in Ihrem Leben die Möglichkeiten zum inneren
Wachstum?
Wenn Sie unter dieser Konstellation beschließen, etwas zu unternehmen, was Sie sich schon lange gewünscht haben,
dann hat dieses Vorhaben beste Chancen. Allerdings sollte Ihre Grundidee einen gewissen Anspruch aufweisen, der in
die Zukunft weist. Wenn das so ist, dann ist die Zeit hervorragend zum Neubeginn geeignet.
Transit-Uranus Trigon Merkur
30.01.2020 - 12.04.2020, exakt am 15.03.2020 (10:15 MEZ)
Dieser Aspekt ist im Grundhoroskop vorhanden
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
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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 Mond
03.02.2020 - 17.02.2020, exakt am 10.02.2020 (06:52 MEZ)
Dieser Transit bringt harmonische Stimmung und positive Kontakte zu anderen Menschen. Sie sind gastfreundlich,
flexibel, anpassungsfähig und kompromissbereit - und ebenso offen und großzügig, wie Sie auf Ihre Mitmenschen
zugehen, so freundlich und zuvorkommend begegnet man auch Ihnen. Oft hat es den Anschein, dass Ihre bloße
Anwesenheit für alle Beteiligten ein Gewinn ist.
Sie haben in diesen Tagen ein besonderes Talent, anderen hilfreich zur Seite zu stehen. Was unter dem Einfluss dieses
Transits geschieht, ist selten spektakulär. Eher stellt sich auf beinahe unmerkliche Weise eine Form des gesteigerten
Wohlbefindens ein, die besonders in allen emotionalen Fragen Entspannung bringt. Vielleicht gehen Sie unter dieser
Konstellation auch an die Umgestaltung Ihrer Beziehungen und überlegen sich, wer wirklich zu Ihnen passt und wer nicht.
Gerade jetzt können Sie so heikle Themen wie dieses mit besonders viel Feingefühl angehen und so die Gefahr
verringern, andere zu verletzen.
Die wichtigste Triebfeder bei solchen Klärungsprozessen ist für Sie der Wunsch nach mehr emotionaler Tiefe, denn rein
oberflächliche Beziehungen reichen Ihnen nicht mehr aus. Von großer Bedeutung ist es für Sie in dieser Zeit, einen
Bereich zu haben, in dem sich Ihr Gefühl entfalten kann, sei es eine intensive Beziehung und/oder ein berufliches
Engagement. Wenn Sie bei allem, was Sie in dieser Zeit unternehmen, auf die Stimme Ihres Herzens hören, sind Sie
sehr gut beraten.
Transit-Jupiter Sextil Neptun
06.02.2020 - 20.02.2020, exakt am 13.02.2020 (06:45 MEZ)
Während dieses Transits erfahren besonders sensible Menschen eine Anregung ihrer Gefühle, Ahnungen und
Phantasien. Sie entwickeln eine intuitive Neigung, die Dinge eher gefühlsmäßig zu erfassen. Für die Stimmungen Ihrer
Umgebung sind Sie sehr empfänglich und können besonders auf das Leiden anderer Menschen feinfühlig eingehen. Die
Beschäftigung mit humanitären Zielen und die Arbeit in karitativen Gruppen können jetzt wichtig und hilfreich sein. Mit
großem Überschwang gehen Sie an die Verwirklichung idealistischer Ziele heran. Die inneren Welten werden bei diesem
Transit stark angesprochen: Vielleicht träumen Sie intensiv oder erleben auch tagsüber manchmal traumähnliche
Phasen.
Letztlich geht es bei dieser Konstellation darum zu prüfen, welche Ansprüche Sie an das Leben stellen und was Sie
daraus machen. Möglicherweise genügt es Ihnen nicht mehr, wenn gut für Ihre materiellen Grundbedürfnisse gesorgt ist,
Sie wollen höher hinaus. Idealistische und spirituelle Ziele können für Sie wichtig werden und Ihrem Leben eine neue,
entscheidende Wende bringen. Dies geht oft über den Kontakt zu anderen Menschen, die sich mit ähnlichen Fragen
beschäftigen oder in ihrer geistigen Entwicklung vielleicht schon ein Stück weiter als Sie sind. Heben Sie diese Menschen
aber nicht auf den Thron der Bewunderung, sondern nehmen Sie solche Begegnungen als kosmischen Wink, Ihren
eigenen geistigen Weg zu finden und zu gehen. Sie haben im Augenblick die große Chance, Dimensionen in Ihr Leben
hineinzulassen, um die Sie zwar gewusst haben, die Ihnen aber vielleicht auch gleichzeitig ein wenig Angst gemacht
haben. Trauen Sie sich ruhig einmal heran, Sie können dabei in dieser Zeit nur gewinnen und sich ein ganzheitliches
Weltbild aufbauen. Zeitweise mag es Ihnen schwerfallen, sich gegen die Flut dieser Eindrücke abzugrenzen, die im
extremen Fall Ihr Bewusstsein und Ihren Realitätssinn überschwemmen können. Obwohl der Transit
wachstumsfördernde Kräfte unterstützt, bringt er eine eher träumerische, abgehobene Stimmung. Es besteht die Gefahr,
dass Sie wichtige Arbeiten vernachlässigen, sich in Illusionen über die Wirklichkeit verlieren. Es ist daher wichtig, diese
starken, geistigen Impulse in konstruktive, aufbauende Bahnen zu lenken. Kreative Tätigkeiten, Musizieren und Malen
können Ihnen dabei hilfreich sein. Meditationen steigern und vertiefen Ihre Erlebnisfähigkeit und öffnen Ihren Blick für die
höheren Formen des menschlichen Lebens und der Menschenliebe.
Transit-Saturn Sextil Mars
17.02.2020 - 20.03.2020, exakt am 03.03.2020 (00:47 MEZ)
In dieser Zeit stehen Ihnen starke, dynamische Kräfte zur Verfügung. Sie sind besonders aktiv und versuchen Ihre
Angelegenheiten mit enormer Willenskraft voranzutreiben. Ihre Energie wird gebündelt und auf die Durchsetzung der
Bereiche gerichtet, die für Sie wesentlich sind. Dabei arbeiten Sie hart, Ihr Handeln ist planmäßig und orientiert sich an
der Realität. Gerade in praktischen Bereichen verstehen Sie es nun, schwierige, diffizile Arbeiten geduldig zu verrichten.
Mit Fleiß und ausgeprägter Konzentrationsfähigkeit schaffen Sie die Möglichkeit, Ungewöhnliches zu leisten. Bei der
Durchsetzung Ihres persönlichen Weges gehen Sie methodisch und sehr zielgerichtet vor. Mutig und ehrgeizig
versuchen Sie, Ihre Ideen zu verwirklichen, um Ansehen und Anerkennung zu erreichen.
Zielstrebigkeit und Ausdauer sind die Haupt-Stichworte dieses Transits. Sie können lernen, Ihre Energien einzuteilen und
sich auf das wirklich Wesentliche zu konzentrieren. Gerade wenn Sie ansonsten zur Verzettelung neigen, können Sie
jetzt erfahren, wozu Sie fähig sind, wenn Sie sich konzentrieren. Dazu gehört natürlich zuerst einmal die Analyse der
bestehenden Situation: Was will ich erreichen? Wo setze ich Schwerpunkte? Wie teile ich mir die Arbeit so ein, dass ich
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das bestmögliche Ergebnis mit geringstmöglichem Energieeinsatz erziele?
Der Vorteil einer solchen Bestandsaufnahme ist, dass Sie mehr mit Ihren Kräften haushalten und daher auch nicht mehr
so erschöpft sind, wie Sie das vielleicht von sich kennen. Zu Hilfe kommt Ihnen dabei Ihre momentan besonders
ausgeprägte Geduld. In dieser Phase geben Sie sich auch einmal mit kleinen Schritten zufrieden, anstatt immer auf den
großen Sprung nach vorn zu warten.
Transit-Jupiter Konjunktion Saturn
02.03.2020 - 20.03.2020, exakt am 11.03.2020 (12:52 MEZ)
Es ist gut möglich, dass Sie im Augenblick nicht so recht wissen, wie es weitergehen soll: Einerseits möchten Sie gern
expandieren, neue Erkenntnisse suchen und umsetzen, doch gleichzeitig sind Sie so eingezwängt in die alltäglichen
Pflichten, dass Ihnen kaum Zeit bleibt für etwas anderes.
Unter diesem Transit gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Korrekturen in Ihrem Leben. Trennung von überholten
Maßstäben und Neuorientierung sind nun wichtige Stichworte für Sie. Sie können jetzt lernen, das Wesent-liche vom
Unwesentlichen zu unterscheiden, tiefreichende geistige Strukturen erhalten ein tragfähiges Funda-ment.
Diese Umstellungszeit bringt teilweise erhebliche Spannungszustände mit sich. Je mehr Sie dies als eine Zeit der
Reifung und zielstrebigen Weiterentwicklung sehen, umso fruchtbarer wird diese Phase für Sie werden, auch wenn es
manchmal ein wenig anstrengend für Sie ist. Eine gewisse Unsicherheit über Ihr weiteres Vorgehen ist möglich.
Erzwingen Sie nichts, sondern nutzen Sie die Zeit, um ein wenig mehr zur Ruhe zu kommen und Ent-scheidungen reifen
zu lassen. Dann kann dieser Lebensabschnitt bedeutende Konsequenzen für Ihre Zukunft haben, weil Sie sich gute und
tragfähige Strukturen für schwierige Zeiten schaffen.
Transit-Jupiter Konjunktion Pluto
08.03.2020 - 28.03.2020, exakt am 17.03.2020 (16:49 MEZ)
Auf bestimmten Ebenen werden Sie evtl. nun mit den Themen Macht, Autorität und Machtmissbrauch konfrontiert.
Vielleicht gibt es Konflikte mit Autoritätspersonen im Privatleben oder im Beruf. Provozieren Sie andere Menschen nicht
unnötig, auch wenn es Sie sehr dazu reizen vermag. Überlegen Sie eher, wie Sie das zur Verfügung stehende
Wandlungspotenzial in Ihnen möglichst konstruktiv nutzen können. Wenn Sie es destruktiv ausleben, kann vieles in
Scherben gehen. Vermeiden Sie daher extreme Meinungsäußerungen, es würde Sie nur behindern und Ihrem
eigentlichen Anliegen kaum etwas nutzen.
Augenmaß und die Verhältnismäßigkeit der angewandten Mittel ist im Augenblick für Sie notwendig. Sie können lernen,
mit dem Ihnen zur Verfügung stehenden Einfluss etwas zu bewirken, das nicht in erster Linie Ihnen, sondern einem
Projekt zugutekommt. Überlegen Sie, welches Ziel Ihnen vor Augen schwebt und ob die Inhalte so gestaltet sind, dass
Sie damit etwas Positives für andere Menschen bewirken können. Wenn Sie etwas über das Knie brechen wollen,
werden Sie vermehrt Schwierigkeiten erleben.
Transit-Uranus Trigon Jupiter
31.03.2020 - 24.05.2020, exakt am 27.04.2020 (15:32 MEZ/S)
Eine Zeit der spontanen Lebensfreude und des Wachstums unterbricht die Routine Ihres Alltages. Von unerwarteten
Seiten fließen Ihnen Werte zu, die in allen Bereichen des Lebens ein Gefühl des Überflusses und der Fülle vermitteln.
Selbst bei schwierigen Lebensumständen verspüren Sie nun eine - oft plötzlich auftauchende - Daseinsfreude, eine tiefe
Liebe zum Leben.
Blitzartige Eingebungen und kreative Einfälle lassen Sie jetzt in allen Situationen das Bestmögliche schaffen. Der
Rahmen Ihrer Möglichkeiten erweitert sich beträchtlich, da sich Ihnen neue und unkonventionelle Dimensionen
erschließen. Grenzüberschreitende Erfahrungen ermöglichen Ihnen den Zugang zu einer gestalterischen Kraft, die zur
Entfaltung aller Ihrer Wesenskräfte drängt. Nutzen Sie diese reiche Zeit, um Ihrem Wesenskern näher zu kommen. So
schenkt dieser Transit die Chance zur Reifung und zur Erweiterung des eigenen Bewusstseins. Dies ist eine so
begünstigte Zeit, wie sie relativ selten vorkommt! Unter dieser Konstellation können Sie sehr viel positive
Lebenserfahrungen machen: Alle Möglichkeiten stehen Ihnen offen, weil dieser Transit als einer der angenehmsten
überhaupt gilt. Sie können nun alte Fesseln und Strukturen abstreifen, die Sie schon lange eingeengt haben. Und dies
dürfte Ihnen noch nicht einmal schwerfallen, weil es leichter geht, als Sie denken! Im wesentlichen dient dieser Transit
dazu, neue Denkweisen und andere Lebensziele in Ihr Leben zu integrieren. Vielleicht schließen Sie sich in dieser Zeit
einer Gruppe oder Organisation an, mit deren idealistischen Zielsetzungen Sie übereinstimmen und wo Sie sich
engagieren können.
Auch Formen von Esoterik und Spiritualität beeinflussen Ihr Leben in dieser Zeit sehr positiv, wenn Sie es zulassen.
Begegnungen mit anderen Menschen, die auch auf der Suche nach dem Sinn ihrer Existenz sind, wirken sich dabei
manchmal sehr hilfreich und unterstützend aus. In jedem Fall sollten Sie die einmaligen Erfahrungen und Erkenntnisse,
die dieser Transit bietet, nutzen, um Ihr eigenes Leben und das Ihrer Mitmenschen interessanter, lebendiger und
lebenswerter zu gestalten.
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Transit-Saturn Quadrat Uranus
10.04.2020 - 11.06.2020
Sie erleben sich im Widerstreit zwischen der Lust auf Neues und dem Zurückschauen auf die Vergangenheit. Manchmal
fühlen Sie sich ein wenig apathisch und resigniert. Es ist keine Zeit der raschen Änderungen, alles geht langsam vor sich,
obwohl ein starker Änderungsdruck besteht. Fassen Sie sich also in Geduld, ehrgeizige Ziele müssen warten.
Der Transit wird umso wichtiger für Sie sein, je mehr Sie Ihr Leben in eine relativ starre Struktur hineingepresst haben.
Bestimmte Strukturen - sei es im Beruf oder in den privaten Beziehungen - werden für Sie so unerträglich, dass u. U.
radikale Neuentscheidungen akut werden können. Wenn Sie diese Änderungen ablehnen, dann kann es sein, dass Sie
schmerzhafte Lektionen lernen müssen. Die Aufgabe, die dieser Transit stellt, besteht darin, kreative Veränderungen
ohne allzu radikale Begleiterscheinungen zustande zu bringen. Zwar sind die alten Strukturen noch stark in Ihnen
verankert, aber die neuen drängen nun umso heftiger. Möglicherweise erleben Sie dies als Gratwanderung zwischen
Freiheitsdrang und Pflichtgefühl.
Transit-Neptun Sextil Saturn
19.04.2020 - 30.08.2020
Im Augenblick erleben Sie eine abgewogene Mischung von Ideal und Wirklichkeit, d. h. Sie haben die Möglichkeit, Ihre
Ideale in der Realität zu bringen. Dazu müssen Sie allerdings zuerst einmal das Wesentliche vom Unwesentlichen
getrennt haben, sich also von überflüssigem Ballast getrennt haben.
Dies geht nun recht einfach, ohne die sonst üblichen Katastrophen, weil Sie mehr Gelassenheit in sich tragen und die
notwendige Geduld jetzt eher aufbringen, die für tiefere Wandlungsprozesse unumgänglich ist. Vielleicht ist es sinnvoll,
wenn Sie diese Zeit auch einmal zum Rückzug in die freiwillige Einsamkeit nutzen, um mehr Klarheit über sich und Ihre
Ziele zu gewinnen. Andere Menschen könnten Sie bei diesen Überlegungen zu sehr ablenken.
Wenn Sie bisher dazu neigten, allzu anspruchsvollen Idealen nachzujagen, dann ist nun die Gelegenheit günstig, sich
konstruktiv mit der Realität auseinanderzusetzen und diese dann auch zu akzeptieren, anstatt in Träumereien zu
verharren. Anschließend können Sie darangehen, Ihrer Zukunftsvision eine klare Struktur zu geben, sich ein Leben
aufzubauen, wo andere Werte Gültigkeit haben als nur die rein materiellen.
Transit-Jupiter Sextil Mars
28.04.2020 - 30.05.2020
Kraftvoll und energiegeladen wie Sie unter dem Einfluss dieses Transits sind, dürsten Sie jetzt geradezu nach 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 Sonne
30.05.2020 - 05.11.2020, exakt am 04.07.2020 (03:11 MEZ/S); 27.09.2020 (20:54 MEZ/S)
Das Streben nach Erfüllung und Vollendung Ihrer Persönlichkeit erfährt unter diesem Transit eine neue, energiegeladene
Dimension. Sie sind aufgefordert, alte Strukturen zu überprüfen, um so Ihre Individualität zu verwirklichen. Spontan und
oft blitzartig tauchen Teile Ihres Wesens aus tiefen, unbewussten Schichten auf und drängen nach Integration in Ihr
Bewusstsein. Festgefahrene Denk -und Handlungsweisen unterliegen spontanen und plötzlichen Veränderungen. Wenn
Sie sich auf unerwartete Ereignisse einstellen und bereit sind, Altes und Starres loszulassen, sind Sie auf die
Überraschungen dieses Transits am besten vorbereitet. Klammern Sie sich jedoch aus Angst vor Veränderung und
Unruhe an überkommene Lebensweisen und Beziehungen, könnte dies zu Belastungen führen.
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Plötzlichen Ideen und Eingebungen nachzugeben, bringt Spannung und Lebendigkeit in Ihr Leben, und Sie könnten zu
Aktivitäten aufgerufen sein, die bisher außerhalb Ihres Handlungsspielraumes lagen. Gerade spielerische Tätigkeiten
können Ihr Leben jetzt bereichern, Ihnen eine bisher unbekannte Leichtigkeit schenken. Sie spüren den Impuls, alte und
langweilige Bindungen abzubrechen und sich neuen Menschen und Zielen zuzuwenden. Es bewegt sich etwas in Ihrem
Leben, Sie kommen aus der langweiligen Routine heraus. Diese Konstellation macht natürlich auch vor
Lebenspartnerschaften nicht Halt. Es kommt frischer Wind in Ihre Beziehung, und manchmal wird es anderen vielleicht
etwas unheimlich zumute, wenn sie sehen, mit welcher Geschwindigkeit Sie nun an Veränderungen herangehen. Möglich
ist sicherlich auch eine Trennung von einer Beziehung, von der Sie sich allzu sehr eingeengt fühlen. Was Sie im
Augenblick auch an Neuem in Angriff nehmen wollen, jetzt ist die Gelegenheit günstig! Auch wenn Sie ansonsten eher zu
einer konservativen Einstellung neigen sollten, so lassen Sie sich dadurch nicht hindern, jetzt Ihr ganzes Potenzial zu
entfalten. Sie können so den Grundstein für mehr innere Zufriedenheit legen.
Transit-Neptun Sextil Pluto
06.06.2020 - 10.07.2020
In dieser Zeit verspüren Sie einen guten Zugang zu dem unbewussten Potenzial, das in Ihnen schlummert. Es ist nun
eine gute Gelegenheit, dieses Potenzial zu nutzen im Sinne einer regenerativen Erneuerung. Wenn Sie auf der Suche
nach Erkenntnis, innerer Erleuchtung sind, dann haben Sie nun viele Chancen, Durchbrüche zu erzielen. Worum Sie
vielleicht lange gekämpft haben, das wird Ihnen nun plötzlich geschenkt. Sie entdecken dabei Möglichkeiten für Ihre
innere Entwicklung, die weit über die Norm hinausgehen. Voraussetzung ist dafür, dass Sie offen sind für die subtilen
Schwingungen Neptuns.
Die neuen Erkenntnisse dürften vor allem Ihr Wertsystem betreffen, wo plötzlich andere Prioritäten in den Vordergrund
rücken. Sie haben Gelegenheit, sich von altem Ballast zu befreien und neue Bereiche kennen zu lernen. Vielleicht
können Sie auch einen Teil von Zwängen hinter sich lassen, die Sie in Ihrer Lebendigkeit eingeengt haben.
Vielleicht entdecken Sie in dieser Zeit verschüttet geglaubte kreative Fähigkeiten in sich, die Sie nutzen können, um die
inneren Spannungen konstruktiv umzusetzen. Sie sollten Ihre Ansprüche, die Sie an sich selbst haben, etwas weniger
hoch ansetzen.
Transit-Jupiter Konjunktion Pluto
02.07.2020 - 25.07.2020, exakt am 14.07.2020 (01:24 MEZ/S)
Auf bestimmten Ebenen werden Sie evtl. nun mit den Themen Macht, Autorität und Machtmissbrauch konfrontiert.
Vielleicht gibt es Konflikte mit Autoritätspersonen im Privatleben oder im Beruf. Provozieren Sie andere Menschen nicht
unnötig, auch wenn es Sie sehr dazu reizen vermag. Überlegen Sie eher, wie Sie das zur Verfügung stehende
Wandlungspotenzial in Ihnen möglichst konstruktiv nutzen können. Wenn Sie es destruktiv ausleben, kann vieles in
Scherben gehen. Vermeiden Sie daher extreme Meinungsäußerungen, es würde Sie nur behindern und Ihrem
eigentlichen Anliegen kaum etwas nutzen.
Augenmaß und die Verhältnismäßigkeit der angewandten Mittel ist im Augenblick für Sie notwendig. Sie können lernen,
mit dem Ihnen zur Verfügung stehenden Einfluss etwas zu bewirken, das nicht in erster Linie Ihnen, sondern einem
Projekt zugutekommt. Überlegen Sie, welches Ziel Ihnen vor Augen schwebt und ob die Inhalte so gestaltet sind, dass
Sie damit etwas Positives für andere Menschen bewirken können. Wenn Sie etwas über das Knie brechen wollen,
werden Sie vermehrt Schwierigkeiten erleben.
Transit-Saturn Sextil Mars
04.07.2020 - 15.08.2020, exakt am 24.07.2020 (20:46 MEZ/S)
In dieser Zeit stehen Ihnen starke, dynamische Kräfte zur Verfügung. Sie sind besonders aktiv und versuchen Ihre
Angelegenheiten mit enormer Willenskraft voranzutreiben. Ihre Energie wird gebündelt und auf die Durchsetzung der
Bereiche gerichtet, die für Sie wesentlich sind. Dabei arbeiten Sie hart, Ihr Handeln ist planmäßig und orientiert sich an
der Realität. Gerade in praktischen Bereichen verstehen Sie es nun, schwierige, diffizile Arbeiten geduldig zu verrichten.
Mit Fleiß und ausgeprägter Konzentrationsfähigkeit schaffen Sie die Möglichkeit, Ungewöhnliches zu leisten. Bei der
Durchsetzung Ihres persönlichen Weges gehen Sie methodisch und sehr zielgerichtet vor. Mutig und ehrgeizig
versuchen Sie, Ihre Ideen zu verwirklichen, um Ansehen und Anerkennung zu erreichen.
Zielstrebigkeit und Ausdauer sind die Haupt-Stichworte dieses Transits. Sie können lernen, Ihre Energien einzuteilen und
sich auf das wirklich Wesentliche zu konzentrieren. Gerade wenn Sie ansonsten zur Verzettelung neigen, können Sie
jetzt erfahren, wozu Sie fähig sind, wenn Sie sich konzentrieren. Dazu gehört natürlich zuerst einmal die Analyse der
bestehenden Situation: Was will ich erreichen? Wo setze ich Schwerpunkte? Wie teile ich mir die Arbeit so ein, dass ich
das bestmögliche Ergebnis mit geringstmöglichem Energieeinsatz erziele?
Der Vorteil einer solchen Bestandsaufnahme ist, dass Sie mehr mit Ihren Kräften haushalten und daher auch nicht mehr
so erschöpft sind, wie Sie das vielleicht von sich kennen. Zu Hilfe kommt Ihnen dabei Ihre momentan besonders
ausgeprägte Geduld. In dieser Phase geben Sie sich auch einmal mit kleinen Schritten zufrieden, anstatt immer auf den
großen Sprung nach vorn zu warten.
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Transit-Pluto Konjunktion Pluto
09.07.2020 - 22.12.2020
Pluto-Transite sind immer Zeiten tiefgreifender Veränderungen. Vielleicht werden Sie nun mit sehr alten Problemen, die
längst vergangen und damit auch erledigt schienen, wieder konfrontiert, indem diese aus Ihrem Unterbewusstsein
hochsteigen und auf eine endgültige Bewältigung warten.
Pluto steht auch immer für Regeneration, d. h. alles in Ihrem Leben wird nun einer Prüfung unterzogen, ob es eine feste
Struktur hat oder nicht. Unnötige und überholte Strukturen werden in dieser Zeit dem Pluto-Prinzip entsprechend zerstört,
damit neue Formen unter der Asche entstehen können.
Sicherlich ist diese Zeit manchmal etwas anstrengend für Sie, gleichzeitig kommen Sie auch mit Ihrer tiefen Sehnsucht
nach innerer Lebendigkeit in guten Kontakt. Es ist somit eine hervorragende Zeit, sich auf etwas Neues einzulassen und
Änderungen durchzuführen, die schon lange anstanden.
Gleichzeitig kommen Sie wahrscheinlich mit dem Thema Macht und Ohnmacht in Berührung: Wie viel Einfluss haben Sie
auf andere und wie nutzen Sie diesen, um Menschen weiterzuhelfen? Oder nutzen Sie diese Möglichkeiten nur für Ihr
eigenes Fortkommen? Denken Sie auch einmal an die vielen positiven Möglichkeiten, die Sie haben. Ansonsten werden
Sie sich vielleicht plötzlich in irgendeiner Weise entmachtet sehen, weil Sie die Wandlungs-Botschaft von Pluto nicht
verstehen wollen.
Transit-Jupiter Konjunktion Saturn
10.07.2020 - 03.08.2020, exakt am 21.07.2020 (19:27 MEZ/S)
Es ist gut möglich, dass Sie im Augenblick nicht so recht wissen, wie es weitergehen soll: Einerseits möchten Sie gern
expandieren, neue Erkenntnisse suchen und umsetzen, doch gleichzeitig sind Sie so eingezwängt in die alltäglichen
Pflichten, dass Ihnen kaum Zeit bleibt für etwas anderes.
Unter diesem Transit gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Korrekturen in Ihrem Leben. Trennung von überholten
Maßstäben und Neuorientierung sind nun wichtige Stichworte für Sie. Sie können jetzt lernen, das Wesent-liche vom
Unwesentlichen zu unterscheiden, tiefreichende geistige Strukturen erhalten ein tragfähiges Funda-ment.
Diese Umstellungszeit bringt teilweise erhebliche Spannungszustände mit sich. Je mehr Sie dies als eine Zeit der
Reifung und zielstrebigen Weiterentwicklung sehen, umso fruchtbarer wird diese Phase für Sie werden, auch wenn es
manchmal ein wenig anstrengend für Sie ist. Eine gewisse Unsicherheit über Ihr weiteres Vorgehen ist möglich.
Erzwingen Sie nichts, sondern nutzen Sie die Zeit, um ein wenig mehr zur Ruhe zu kommen und Ent-scheidungen reifen
zu lassen. Dann kann dieser Lebensabschnitt bedeutende Konsequenzen für Ihre Zukunft haben, weil Sie sich gute und
tragfähige Strukturen für schwierige Zeiten schaffen.
Transit-Pluto Konjunktion Saturn
23.08.2020 - 14.11.2020
Dieser Aspekt ist im Grundhoroskop vorhanden
Im Laufe Ihres bisherigen Lebens haben Sie sich eine Struktur aufgebaut und sich wohnlich darin eingerichtet. Unter der
augenblicklichen Konstellation geraten diese Strukturen unter großen Druck, sei es von außen, dass Sie merken, es geht
so nicht weiter.
Oder der innere Druck wächst, weil Sie spüren, dass die alten Strukturen zu einengend für Sie geworden sind: Es ist Zeit,
sie wie eine Haut abzulegen, damit die neue darunter zum Vorschein kommen kann. Wie die meisten Menschen werden
auch Sie Angst vor dem Neuen haben, ohne dass dies rational begründet werden kann.
Gestehen Sie sich diese Angst einfach einmal zu. Dann können Sie in aller Ruhe sortieren: Welche meiner aufgebauten
Strukturen brauche ich und welche sind einfach überholt und unbrauchbar?
Manchmal fühlen Sie sich zu Handlungen gezwungen, die Widerstand in Ihnen auslösen. Hören Sie auf Ihr Gefühl und
nicht so sehr auf Ihren Verstand, denn das Gefühl steht für die Lebendigkeit. Der Kopf will an den alten Strukturen
festhalten, denn diese kennt er, das Neue ist ihm unheimlich.
Verweigern Sie sich zu stark der anstehenden Änderung, dann kann es sein, dass Sie diese Wandlung recht gewaltsam
von außen erfahren. Nehmen Sie dies als Wink des Schicksals und sträuben Sie sich nicht weiter. Lassen Sie doch
einmal zu, was geschieht, ohne selbst dagegen kämpfen zu müssen; Sie werden erstaunt sein, was dann alles
geschehen kann! Im anderen Falle können Sie u. U. mit heftigen körperlichen Reaktionen rechnen, die ein deutliches
Signal von innen sind; warten Sie daher nicht, bis die Beschwerden noch massiver werden.
Transit-Jupiter Sextil Neptun
29.08.2020 - 27.09.2020
Während dieses Transits erfahren besonders sensible Menschen eine Anregung ihrer Gefühle, Ahnungen und
Phantasien. Sie entwickeln eine intuitive Neigung, die Dinge eher gefühlsmäßig zu erfassen. Für die Stimmungen Ihrer
Umgebung sind Sie sehr empfänglich und können besonders auf das Leiden anderer Menschen feinfühlig eingehen. Die
Beschäftigung mit humanitären Zielen und die Arbeit in karitativen Gruppen können jetzt wichtig und hilfreich sein. Mit
großem Überschwang gehen Sie an die Verwirklichung idealistischer Ziele heran. Die inneren Welten werden bei diesem
Transit stark angesprochen: Vielleicht träumen Sie intensiv oder erleben auch tagsüber manchmal traumähnliche
Phasen.
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Letztlich geht es bei dieser Konstellation darum zu prüfen, welche Ansprüche Sie an das Leben stellen und was Sie
daraus machen. Möglicherweise genügt es Ihnen nicht mehr, wenn gut für Ihre materiellen Grundbedürfnisse gesorgt ist,
Sie wollen höher hinaus. Idealistische und spirituelle Ziele können für Sie wichtig werden und Ihrem Leben eine neue,
entscheidende Wende bringen. Dies geht oft über den Kontakt zu anderen Menschen, die sich mit ähnlichen Fragen
beschäftigen oder in ihrer geistigen Entwicklung vielleicht schon ein Stück weiter als Sie sind. Heben Sie diese Menschen
aber nicht auf den Thron der Bewunderung, sondern nehmen Sie solche Begegnungen als kosmischen Wink, Ihren
eigenen geistigen Weg zu finden und zu gehen. Sie haben im Augenblick die große Chance, Dimensionen in Ihr Leben
hineinzulassen, um die Sie zwar gewusst haben, die Ihnen aber vielleicht auch gleichzeitig ein wenig Angst gemacht
haben. Trauen Sie sich ruhig einmal heran, Sie können dabei in dieser Zeit nur gewinnen und sich ein ganzheitliches
Weltbild aufbauen. Zeitweise mag es Ihnen schwerfallen, sich gegen die Flut dieser Eindrücke abzugrenzen, die im
extremen Fall Ihr Bewusstsein und Ihren Realitätssinn überschwemmen können. Obwohl der Transit
wachstumsfördernde Kräfte unterstützt, bringt er eine eher träumerische, abgehobene Stimmung. Es besteht die Gefahr,
dass Sie wichtige Arbeiten vernachlässigen, sich in Illusionen über die Wirklichkeit verlieren. Es ist daher wichtig, diese
starken, geistigen Impulse in konstruktive, aufbauende Bahnen zu lenken. Kreative Tätigkeiten, Musizieren und Malen
können Ihnen dabei hilfreich sein. Meditationen steigern und vertiefen Ihre Erlebnisfähigkeit und öffnen Ihren Blick für die
höheren Formen des menschlichen Lebens und der Menschenliebe.
Transit-Jupiter Konjunktion Saturn
23.10.2020 - 13.11.2020, exakt am 03.11.2020 (11:24 MEZ)
Es ist gut möglich, dass Sie im Augenblick nicht so recht wissen, wie es weitergehen soll: Einerseits möchten Sie gern
expandieren, neue Erkenntnisse suchen und umsetzen, doch gleichzeitig sind Sie so eingezwängt in die alltäglichen
Pflichten, dass Ihnen kaum Zeit bleibt für etwas anderes.
Unter diesem Transit gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Korrekturen in Ihrem Leben. Trennung von überholten
Maßstäben und Neuorientierung sind nun wichtige Stichworte für Sie. Sie können jetzt lernen, das Wesent-liche vom
Unwesentlichen zu unterscheiden, tiefreichende geistige Strukturen erhalten ein tragfähiges Funda-ment.
Diese Umstellungszeit bringt teilweise erhebliche Spannungszustände mit sich. Je mehr Sie dies als eine Zeit der
Reifung und zielstrebigen Weiterentwicklung sehen, umso fruchtbarer wird diese Phase für Sie werden, auch wenn es
manchmal ein wenig anstrengend für Sie ist. Eine gewisse Unsicherheit über Ihr weiteres Vorgehen ist möglich.
Erzwingen Sie nichts, sondern nutzen Sie die Zeit, um ein wenig mehr zur Ruhe zu kommen und Ent-scheidungen reifen
zu lassen. Dann kann dieser Lebensabschnitt bedeutende Konsequenzen für Ihre Zukunft haben, weil Sie sich gute und
tragfähige Strukturen für schwierige Zeiten schaffen.
Transit-Jupiter Konjunktion Pluto
30.10.2020 - 18.11.2020, exakt am 09.11.2020 (23:44 MEZ)
Auf bestimmten Ebenen werden Sie evtl. nun mit den Themen Macht, Autorität und Machtmissbrauch konfrontiert.
Vielleicht gibt es Konflikte mit Autoritätspersonen im Privatleben oder im Beruf. Provozieren Sie andere Menschen nicht
unnötig, auch wenn es Sie sehr dazu reizen vermag. Überlegen Sie eher, wie Sie das zur Verfügung stehende
Wandlungspotenzial in Ihnen möglichst konstruktiv nutzen können. Wenn Sie es destruktiv ausleben, kann vieles in
Scherben gehen. Vermeiden Sie daher extreme Meinungsäußerungen, es würde Sie nur behindern und Ihrem
eigentlichen Anliegen kaum etwas nutzen.
Augenmaß und die Verhältnismäßigkeit der angewandten Mittel ist im Augenblick für Sie notwendig. Sie können lernen,
mit dem Ihnen zur Verfügung stehenden Einfluss etwas zu bewirken, das nicht in erster Linie Ihnen, sondern einem
Projekt zugutekommt. Überlegen Sie, welches Ziel Ihnen vor Augen schwebt und ob die Inhalte so gestaltet sind, dass
Sie damit etwas Positives für andere Menschen bewirken können. Wenn Sie etwas über das Knie brechen wollen,
werden Sie vermehrt Schwierigkeiten erleben.
Transit-Saturn Sextil Mars
11.11.2020 - 15.12.2020, exakt am 30.11.2020 (12:07 MEZ)
In dieser Zeit stehen Ihnen starke, dynamische Kräfte zur Verfügung. Sie sind besonders aktiv und versuchen Ihre
Angelegenheiten mit enormer Willenskraft voranzutreiben. Ihre Energie wird gebündelt und auf die Durchsetzung der
Bereiche gerichtet, die für Sie wesentlich sind. Dabei arbeiten Sie hart, Ihr Handeln ist planmäßig und orientiert sich an
der Realität. Gerade in praktischen Bereichen verstehen Sie es nun, schwierige, diffizile Arbeiten geduldig zu verrichten.
Mit Fleiß und ausgeprägter Konzentrationsfähigkeit schaffen Sie die Möglichkeit, Ungewöhnliches zu leisten. Bei der
Durchsetzung Ihres persönlichen Weges gehen Sie methodisch und sehr zielgerichtet vor. Mutig und ehrgeizig
versuchen Sie, Ihre Ideen zu verwirklichen, um Ansehen und Anerkennung zu erreichen.
Zielstrebigkeit und Ausdauer sind die Haupt-Stichworte dieses Transits. Sie können lernen, Ihre Energien einzuteilen und
sich auf das wirklich Wesentliche zu konzentrieren. Gerade wenn Sie ansonsten zur Verzettelung neigen, können Sie
jetzt erfahren, wozu Sie fähig sind, wenn Sie sich konzentrieren. Dazu gehört natürlich zuerst einmal die Analyse der
bestehenden Situation: Was will ich erreichen? Wo setze ich Schwerpunkte? Wie teile ich mir die Arbeit so ein, dass ich
das bestmögliche Ergebnis mit geringstmöglichem Energieeinsatz erziele?
Der Vorteil einer solchen Bestandsaufnahme ist, dass Sie mehr mit Ihren Kräften haushalten und daher auch nicht mehr
so erschöpft sind, wie Sie das vielleicht von sich kennen. Zu Hilfe kommt Ihnen dabei Ihre momentan besonders
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ausgeprägte Geduld. In dieser Phase geben Sie sich auch einmal mit kleinen Schritten zufrieden, anstatt immer auf den
großen Sprung nach vorn zu warten.
Transit-Uranus Trigon Jupiter
13.11.2020 - 30.12.2020
Eine Zeit der spontanen Lebensfreude und des Wachstums unterbricht die Routine Ihres Alltages. Von unerwarteten
Seiten fließen Ihnen Werte zu, die in allen Bereichen des Lebens ein Gefühl des Überflusses und der Fülle vermitteln.
Selbst bei schwierigen Lebensumständen verspüren Sie nun eine - oft plötzlich auftauchende - Daseinsfreude, eine tiefe
Liebe zum Leben.
Blitzartige Eingebungen und kreative Einfälle lassen Sie jetzt in allen Situationen das Bestmögliche schaffen. Der
Rahmen Ihrer Möglichkeiten erweitert sich beträchtlich, da sich Ihnen neue und unkonventionelle Dimensionen
erschließen. Grenzüberschreitende Erfahrungen ermöglichen Ihnen den Zugang zu einer gestalterischen Kraft, die zur
Entfaltung aller Ihrer Wesenskräfte drängt. Nutzen Sie diese reiche Zeit, um Ihrem Wesenskern näher zu kommen. So
schenkt dieser Transit die Chance zur Reifung und zur Erweiterung des eigenen Bewusstseins. Dies ist eine so
begünstigte Zeit, wie sie relativ selten vorkommt! Unter dieser Konstellation können Sie sehr viel positive
Lebenserfahrungen machen: Alle Möglichkeiten stehen Ihnen offen, weil dieser Transit als einer der angenehmsten
überhaupt gilt. Sie können nun alte Fesseln und Strukturen abstreifen, die Sie schon lange eingeengt haben. Und dies
dürfte Ihnen noch nicht einmal schwerfallen, weil es leichter geht, als Sie denken! Im wesentlichen dient dieser Transit
dazu, neue Denkweisen und andere Lebensziele in Ihr Leben zu integrieren. Vielleicht schließen Sie sich in dieser Zeit
einer Gruppe oder Organisation an, mit deren idealistischen Zielsetzungen Sie übereinstimmen und wo Sie sich
engagieren können.
Auch Formen von Esoterik und Spiritualität beeinflussen Ihr Leben in dieser Zeit sehr positiv, wenn Sie es zulassen.
Begegnungen mit anderen Menschen, die auch auf der Suche nach dem Sinn ihrer Existenz sind, wirken sich dabei
manchmal sehr hilfreich und unterstützend aus. In jedem Fall sollten Sie die einmaligen Erfahrungen und Erkenntnisse,
die dieser Transit bietet, nutzen, um Ihr eigenes Leben und das Ihrer Mitmenschen interessanter, lebendiger und
lebenswerter zu gestalten.
Transit-Jupiter Sextil Mars
04.12.2020 - 18.12.2020, exakt am 11.12.2020 (22:02 MEZ)
Kraftvoll und energiegeladen wie Sie unter dem Einfluss dieses Transits sind, dürsten Sie jetzt geradezu nach 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-Jupiter Quadrat Uranus
24.12.2020 - 30.12.2020
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 aufrechtzuerhalten, 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
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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 Quadrat Uranus
28.12.2020 - 30.12.2020
Sie erleben sich im Widerstreit zwischen der Lust auf Neues und dem Zurückschauen auf die Vergangenheit. Manchmal
fühlen Sie sich ein wenig apathisch und resigniert. Es ist keine Zeit der raschen Änderungen, alles geht langsam vor sich,
obwohl ein starker Änderungsdruck besteht. Fassen Sie sich also in Geduld, ehrgeizige Ziele müssen warten.
Der Transit wird umso wichtiger für Sie sein, je mehr Sie Ihr Leben in eine relativ starre Struktur hineingepresst haben.
Bestimmte Strukturen - sei es im Beruf oder in den privaten Beziehungen - werden für Sie so unerträglich, dass u. U.
radikale Neuentscheidungen akut werden können. Wenn Sie diese Änderungen ablehnen, dann kann es sein, dass Sie
schmerzhafte Lektionen lernen müssen. Die Aufgabe, die dieser Transit stellt, besteht darin, kreative Veränderungen
ohne allzu radikale Begleiterscheinungen zustande zu bringen. Zwar sind die alten Strukturen noch stark in Ihnen
verankert, aber die neuen drängen nun umso heftiger. Möglicherweise erleben Sie dies als Gratwanderung zwischen
Freiheitsdrang und Pflichtgefühl.
Nachwort
Hier, am Ende Ihrer Astroplus-Jahresvorschau werden Sie sich vermutlich auf manche der anstehenden Themen nicht so
freuen, auf andere wiederum mehr. Dies ist ganz normal, allerdings haben Sie mit dieser Analyse einen "Fahrplan"
bekommen, der Ihnen den Zeitraum und die Qualität der anstehenden Entwicklungschancen anzeigt, damit Sie sich auf
diese Themen gut einstimmen und diese dann bewusst erleben und somit integrieren können. Dies ist ja eigentlich der
Sinn von Lernaufgaben: Die Themen, mit denen man Probleme hat, solange durch aktives Erleben üben, damit sie
irgendwann aus der Problemhaftigkeit erlöst sind und man schließlich freier und problemloser die nächsten Aufgaben
angehen kann - frei nach dem Motto: "Der Weg ist das Ziel."
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