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Vorwort
Einerseits wird man nicht „so ganz zufällig“ mit Ereignissen konfrontiert, wie es manche gerne
hätten, andererseits gibt es aber auch keine Konstellationen, welche einem etwas „antun“.
Seelische und geistige Entwicklungsprozesse erfordern sehr oft äußere Ereignisse und Probleme
zum Erkennen dieser Aufgaben. Wenn man diesen Lern- und Reifungsmöglichkeiten bewußt
begegnet und aus diesen lernt, dann braucht man auch keine Angst vor irgendwelchen
„schlimmen Ereignissen“ zu haben. Die Schuld für Lebensumstände auf Planeten zu schieben,
wäre falsch verstandene Astrologie. Die Planeten folgen Ihren Bahnen und zeigen somit Kontakte
zum Geburtshoroskop exakt an. Die Kunst besteht nun darin, diese auch zu deuten - ähnlich wie
Sie die Fahrtgeschwindigkeit an einem Tachometer ablesen können ohne ihm die Schuld für die
eigene Geschwindigkeit zu geben.
…
Transit-Neptun Opposition Pluto
29.09.2017
Unter dieser Konstellation erfahren Sie vermutlich sehr starke Veränderungen. Es ist allerdings nur
schwer zu sagen, auf welcher Ebene diese sich abspielen werden. Dies hängt auch von der
Hausstellung des Pluto in Ihrem Geburts-Horoskop ab.
Ganz allgemein kann aber gesagt werden, dass dieser Transit mit einer Veränderung aller
Wertbegriffe einhergeht. Das, was für Sie bisher Gültigkeit hatte, ist jetzt plötzlich nicht mehr wichtig,
die Prioritäten Ihres Lebens verändern sich eindeutig. Je mehr Sie an alten, überholten Formen und
Strukturen festhalten, umso anstrengender ist diese Zeit für Sie, innere Spannungen,
Krankheitszustände oder unerwartete sonstige Überraschungen treten unvermittelt in Ihr Leben.
Sie können am besten mit dieser Konstellation umgehen, wenn Sie prüfen, was in Ihrem Leben schon
lange auf Änderung wartet. Möglicherweise wussten Sie schon lange, dass es nicht so weitergehen
konnte, doch Sie trauten sich noch nicht richtig an die Sache heran. Jetzt erhalten Sie von außen
einen starken Druck, nutzen Sie ihn! Vielleicht sind Sie sogar innerlich erleichtert, dass die Zeit zum
Handeln gekommen ist, weil Sie unzufrieden waren.
Gerade diese Unzufriedenheit wird sehr stark durch diesen Transit berührt: wenn es Ihnen gelingt,
Ihrem Leben jetzt einen tieferen Sinn zu geben, dann haben Sie viel erreicht. Vielleicht begegnet
Ihnen ein Mensch, der über eine sehr starke Ausstrahlung verfügt und der Ihnen hilft, neue Formen
der Lebendigkeit zu erfahren.
Falls Sie wichtige Lebenstriebe in sich lange unterdrückt haben, dann kommen diese nun u. U.
überfallartig an die Oberfläche und versetzen Sie in Unruhe und Panik. Gestehen Sie sich ruhig zu,
dass niemand alle Probleme selbst lösen kann und suchen Sie Unterstützung bei einem professionellen
Berater. Dieser kann Ihnen helfen, Ihre innere Klarheit für wichtige Lebensziele zu finden.
Transit-Saturn Trigon Merkur
29.09.2017
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Unter dem Einfluss dieses Transits erleben Sie eine Zeit der gesteigerten geistigen Regsamkeit und
gedanklichen Klarheit, so dass Sie selbst die kompliziertesten Sachverhalte logisch erfassen und sich
neue, schwierige Wissensbereiche erarbeiten können. Ihre Wahrnehmungsfähigkeit und das
Verarbeiten von Informationen und Erfahrungen verbessern sich deutlich.
Das gesamte Denken strukturiert und orientiert sich noch stärker an der Realität. Indem Sie sich so
auf gedanklicher Ebene einer Selbstbegrenzung und -disziplin unterwerfen, erfahren Sie die tieferen
Schichten des Wissens und der Gesetzmäßigkeiten der Welt.
Da sich die Kanäle der Kommunikation von einer Vielzahl auf einige wenige beschränken, erhalten
diese eine tiefere, wirklichere Qualität. Gespräche drehen sich nun eher um ernstere Themen und sind
weniger oberflächlich. Im Austausch mit anderen Menschen steht zurzeit die Lösung von Problemen
eher im Vordergrund, als Innigkeit und Gefühl.
Das ist hilfreich, um Spannungen und Missverständnisse leidenschaftslos zu klären. Jetzt ist auch der
Abschluss von Geschäften und Verträgen besonders begünstigt, da Sie sich mit großer Intensität um
Details oder mögliche Hindernisse kümmern. Geistige Disziplin und Fleiß stehen im Vordergrund Ihrer
augenblicklichen Bemühungen. Die Zeit ist gut geeignet für Projekte im intellektuellen Bereich. Neigen
Sie sonst eher zur Zersplitterung, erleben Sie jetzt, welch großartige geistige Leistungen Sie
vollbringen können, wenn Sie sich auf das wirklich Wesentliche konzentrieren. Außerdem besitzen Sie
nun die Fähigkeit, sich aus alten und verkrusteten Denkstrukturen zu lösen, eine neue Flexibilität
einziehen zu lassen und sich für neue geistige Strukturen zu öffnen.
Transit-Pluto Sextil Neptun
29.09.2017
Dies ist eine Zeit großer, innerer Veränderungen auf der Welt. Der Transit weitet Ihr Blickfeld, es ist
keine Zeit, in der Sie sich nur mit sich beschäftigen sollten. Sie merken deutlich, dass die Welt
Veränderungen braucht, Sie sind gefragt, was Ihr ganz persönlicher Beitrag dazu sein kann.
Auch wenn Sie diese Gebiete bisher nicht interessiert haben, treten sie nun trotzdem in Ihr Blickfeld,
sei es, dass Sie sich selbst damit beschäftigen oder dass Sie mit Menschen und Ideen in dieser
Richtung Kontakt bekommen. Menschen mit sehr ausgeprägtem inneren Wahrnehmungsvermögen
können in dieser Zeit Erfahrungen sehr tiefer Art über den Sinn ihres Lebens und der Menschheit
insgesamt machen. Sie erhalten Einblick in spirituelle Dimensionen in einem bisher nicht gekannten
Ausmaß. Gleichzeitig können Sie innere Visionen in die Tat umsetzen, die Sie bisher vielleicht für
Utopie gehalten haben. Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit für Ihre innere Weiterentwicklung.
Transit-Uranus Konjunktion Jupiter
29.09.2017
Möglicherweise sind Sie augenblicklich etwas überschwänglich, was auch den finanziellen Bereich
betreffen kann. Sie erstreben Freiheit, doch diese erfordert auch Verantwortung! Bedachtsames
Handeln ist unter diesem Transit nicht einfach. Mehrfach scheinen sich günstige Gelegenheiten
anzubieten, die überkommene Lebensweise zu ändern, beruflich wie auch privat. Prüfen Sie aber
genau, bevor Sie alles hinwerfen, ob es nicht eine Entscheidung ist, die in einer Art Hochgefühl
getroffen wurde und die einer späteren Überprüfung nicht standhält. Bei angemessener Prüfung der
bestehenden Möglichkeiten kann man die echten Entwicklungsmöglichkeiten herausfinden und dieser
Zeit viel Gutes abgewinnen.
Möglich ist auch eine relativ abrupte Veränderung in Ihrem Lebensstil und in Ihrer Weltanschauung.
Vielleicht sind Sie selbst davon überrascht, doch noch mehr wird es Ihre Umgebung sein, die dadurch
natürlich auch verunsichert wird und Ihnen keineswegs immer nur mit Wohlwollen entgegentritt.
Denkbar ist ein plötzlicher Beruf- und/oder Wohnungswechsel. Aber auch interessante Begegnungen
mit anderen Menschen kommen vor: lassen Sie sich nicht zu rasch von Ihrer Begeisterung hinreißen,
Sie könnten sonst einer großen Fehleinschätzung von Personen und Situationen erliegen.
Transit-Jupiter Opposition Jupiter
29.09.2017
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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 dagegen zu kämpfen. Insgesamt bietet dieser Transit
Selbsterkenntnis und Weiterentwicklung, wenn ein echtes Bemühen darum vorliegt.
Transit-Jupiter Trigon Saturn
29.09.2017
Dieser Transit bildet eine gute Grundlage, um die Seele zu einem gesunden Wachstum zu führen. Er
kann eine Verbindung zwischen verschiedenen Ebenen des Lebens schaffen. Begrenzung (Saturn) und
Weite (Jupiter) können jetzt in eine gesunde Balance gebracht werden. Konkretes Wissen und intuitive
Wahrnehmung ergänzen sich und vermitteln eine tiefere Einsicht in das menschliche Leben.
Sie haben nun die Gelegenheit, Ihrem Leben eine neue und sehr konkrete Struktur zu geben. Was
bisher vielleicht nur als nebulöser Plan in Ihrem Kopf war, kann jetzt Gestalt annehmen. Ihre
praktisch-analytischen Fähigkeiten sind im Augenblick besonders gut ausgeprägt, Sie können
anspruchsvolle Projekte realisieren, die in Ihr Leben mehr Zufriedenheit bringen, weil Sie für sich eine
sinnvolle Aufgabe gefunden haben. Gleichzeitig ist es auch möglich, ein neues Verhältnis zu
bestehenden Pflichten aufzubauen, so dass Sie diese nicht mehr nur als drückende Last empfinden,
sondern auch spüren, dass sie Ihnen eine klare Struktur im Leben geben.
Möglicherweise neigen Sie in dieser Zeit auch dazu, sich immer wieder einmal zurückzuziehen und
nachzudenken. Gestehen Sie sich das ruhig zu, es gehört zu dieser Zeit. Dadurch können Sie mehr
Klarheit gewinnen über das, was Sie wirklich wollen. Sie verfügen im Augenblick über die Fähigkeit,
das Mögliche vom Unmöglichen zu unterscheiden und daraus die Konsequenzen zu ziehen.
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