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Astrologische Prognose für Max Mustermann

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 entsprechenden Themen vorleben, oder das
Schicksal zwingt Sie durch äussere "Schläge", sich damit auseinanderzusetzen. 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 Pluto
Es geht ums Ganze
Am 1.1.2015
Vom 2.6.2015 bis 30.9.2015
Langjährige Bemühungen können jetzt Erfolg zeigen. Gleichzeitig wächst auch eine tiefe Enttäuschung, dass das
Leben doch nicht Ihren Erwartungen entspricht. Ob das Schwergewicht mehr auf der einen oder der anderen Seite
liegt, hängt davon ab, wie Sie mit Macht umgehen, ob Sie zu Ihrer Macht stehen und sie zum Wohle der
Allgemeinheit einsetzen, oder ob Sie diese für egoistische Zwecke missbrauchen. Ein falsches Spiel kann nun wie ein
Bumerang auf Sie zurückfallen. Wenn Sie es scheuen, Macht und Verantwortung zu tragen, so können Sie nun durch
Vorgesetzte oder andere Autoritätspersonen diese Macht auf unerfreuliche Weise zu spüren bekommen. Die
Erfahrung, im Spannungsfeld von Macht und Ohnmacht in den ohnmächtigen Pol gedrängt zu werden, kann eine tiefe
Enttäuschung und Resignation hervorrufen. Trotzdem – Sie haben mehr Kraft, als Sie denken. Nur müssen Sie zu
Ihrer eigenen Power stehen!
Was auch immer an äusseren Geschehnissen abläuft, Sie werden aufgefordert, sich ganz für eine Aufgabe einzusetzen.
So ist diese Zeit vermutlich durch harte Arbeit gekennzeichnet. Auch wenn Ihnen das Wasser bis zum Hals stehen
sollte, ist es jetzt nicht möglich, die Arbeit hinzulegen und Urlaub zu machen. Es scheint, wie wenn Sie sich selbst
eine Art Bewährungsprobe auferlegen würden und sich zeigen wollten, ob Sie fähig sind, Zeit und Kraft optimal
einzuteilen und die Anforderungen zu meistern, ohne gesundheitlich "unter die Räder" zu kommen. Ein
Erfolgserlebnis vermittelt Ihnen neue Kraft.
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Wo nötig, sollten Sie sich einsetzen, ohne jedoch mit dem Kopf durch die Wand gehen zu wollen. Es gilt, die eigenen
Fähigkeiten richtig einzuschätzen und die Grenze des Möglichen abzustecken.

Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Saturn
Verändern, was sich nicht bewährt
Vom 1.1.2015 bis 10.2.2015
Eine Seite Ihrer Persönlichkeit verkörpert das realitätsbezogene und bewahrende Prinzip, das sich Ordnung und
Sicherheit im Leben schafft, eine andere Seite rüttelt an den bestehenden Strukturen und will Grenzen sprengen. Diese
beiden Prinzipien stehen sich jetzt herausfordernd gegenüber, sodass Sie erkennen können, was sich im Leben
bewährt und beibehalten werden soll und in welchen Bereichen Neuerungen notwendig sind.
Sie tragen den verändernden wie auch den bewahrenden Teil in sich. So haben Sie Ideen und träumen von einer
besseren Zukunft. Gleichzeitig halten Sie am Alten fest. Die Zeit ist günstig, diese beiden entgegengesetzten Pole auf
einen Nenner zu bringen. Wenn es Bereiche in Ihrem Leben gibt, in denen Sie eigentlich schon lange etwas verändern
wollten, so sollten Sie nicht länger warten und es jetzt tun.
Die eigenen Arbeitsmethoden mögen Ihnen begrenzt erscheinen, und Sie suchen nach neuen Möglichkeiten. Mit Ihren
Grenzen und Einschränkungen gehen Sie kreativer um, versuchen, hier etwas zu erweitern und sich dort etwas
unabhängiger zu machen. So erlangen Sie mehr innere und äussere Freiheit. Konkret verschaffen Sie sich vielleicht
flexiblere Arbeitszeiten, mehr Mitspracherecht am Arbeitsplatz oder mehr Unabhängigkeit im Privatleben.

Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Uranus
Veränderung mit Mass
Vom 29.1.2015 bis 1.5.2015
Vom 24.10.2015 bis 17.11.2015
Diese Zeit eignet sich besonders gut, um langsam und systematisch Veränderungen vorzunehmen. Neue Ideen und
Altbewährtes sind keine spannungsgeladenen Gegensätze, sondern Sie vermögen klar zu erkennen, wo das Bisherige
Bestand hat und wo Neues am Platz wäre. So können Sie Ihre Ideen sachlich vorbringen und finden vor allem bei
Vorgesetzten offenere Ohren als sonst.
Sich eine Fertigkeit aneignen oder gezielt Schritt für Schritt auf etwas Neues hinarbeiten liegt Ihnen jetzt besonders.
Der goldene Mittelweg ist wichtig. Unbedachte Blitzreaktionen führen genauso in eine Sackgasse wie eine
Alltagsroutine ohne Raum für neue Erfahrungen. Lassen Sie sich Zeit für die Verwirklichung neuer Ideen, haben Sie
Geduld und leisten Sie Ihren Beitrag dazu in kleinen Schritten, stetig und unaufhaltsam.

Transit-Uranus in Spannung zum Merkur
Neue Interessen
Vom 15.4.2015 bis 2.6.2015
Vom 22.9.2015 bis 19.12.2015
Am 31.12.2015
Die folgenden Wochen und Monate könnten ziemlich hektisch werden. Vieles mag sich überstürzen, und Sie werden
mit Ideen, Lernstoff und Informationen jeder Art fast überfordert. Äussere Umstände oder auch eine innere Unruhe
veranlassen Sie zu raschem Reagieren. Sie können kaum die Hände in den Schoss legen und das Leben genüsslich
vorbeiziehen lassen. Wenn es nicht äussere Stresssituationen, Aufregung und unerwartete Geschehnisse sind, die Sie
geistig auf Trab halten, so ist es ein inneres Bedürfnis, das Sie den verschiedensten Informationen nacheilen lässt. Sie
sind leichter als sonst zu beunruhigen und könnten sogar ohne triftigen Grund in Panik geraten.
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Möglicherweise stellen andere Ihre Anschauungen in Frage, und Sie müssen die Richtigkeit Ihrer Ansicht begründen
und werden auf diese Art zu einem intensiven Denkprozess genötigt.
Auch wenn es nicht geraten ist, das Bedürfnis nach Anregung und all den vielen Ideen und Interessen zu
unterdrücken, so ist doch etwas Gelassenheit zurzeit empfehlenswert. Gehen Sie Ihren Vorlieben nach, doch ohne sich
innerlich völlig davon aufzehren zu lassen.
Ein Interesse für Technik, Computer, Internet, Naturwissenschaften, unkonventionelle Ideen oder reformerische
Bestrebungen wollen zum Ausdruck gebracht werden. Diesem Bedürfnis liegt eine Suche nach Erkenntnis zugrunde,
ein Versuch, die Welt und das Leben zu begreifen.
So sind Sie auch offen für neue Anschauungen. Ihre Meinung dürfte sich des Öfteren ändern. Deshalb ist die Zeit für
wichtige Entscheidungen ungünstig. Wenn Sie nicht zutiefst von der Richtigkeit eines Entscheides überzeugt sind,
sollten Sie diesen auf später verschieben.

Transit-Saturn in Spannung zum Mond
Sorgen Sie für Ihr Wohlbefinden!
Vom 23.12.2015 bis 31.12.2015
Am 31.12.2015
Ein Teil Ihrer Persönlichkeit sucht Eigenständigkeit, Struktur und Verantwortung. In dieser Zeit steht er in Kontakt zu
den Emotionen. Er wirkt dadurch wie ein strenger Lehrmeister auf Ihre Gefühle und mahnt Sie zu Gewissenhaftigkeit
und Ernst. Er macht deutlich, dass es gilt, emotional erwachsen zu werden. Gefühlsmässig "davonzurennen" wird
schwierig. So sehen Sie sich in dieser Zeit veranlasst, eigene Bedürfnisse zu beachten und Verantwortung dafür zu
übernehmen. Ihre kindliche und verletzliche Seite bedarf einer verstärkten emotionalen Zuwendung, oder Ihr Körper
will besser versorgt werden, verlangt eine andere Ernährung oder mehr Schlaf. In dieser Zeit wird es wichtig, Klarheit
über die eigenen Bedürfnisse zu erhalten und darüber, welche Bedürfnisse Sie haben und ob diese erfüllt werden oder
nicht. Obwohl oder gerade weil dies leicht zu einer Ich-tue-mir-ja-so-leid-Periode werden kann, ist es nötig, dass Sie
im Alltagsstress innehalten und sich genau fragen, was Sie wirklich brauchen.
Falls Sie sich in der Kindrolle ausgesprochen wohl fühlen und Verantwortung lieber anderen übertragen, so ist es
möglich, dass Sie beispielsweise ein Partner umsorgt und Sie dieses Bemuttertwerden jetzt überdrüssig werden. Wenn
Sie darin eine Aufforderung sehen können, selbst mehr Verantwortung zu übernehmen, so kann der dazu nötige
Prozess beginnen.
Sie können in dieser Zeit Ihre Bedürfnisse besser nach aussen vertreten. Sie sind fähiger, klar und ohne Groll und
Ärger anderen zu sagen, was Sie wollen und brauchen. Das Gefühl, eigene Wünsche annehmen und nach aussen
durchsetzen zu können, kann einen völlig neuen Bezugsrahmen zu den Mitmenschen schaffen.
In diesen Wochen geht es um mehr Klarheit und Struktur im Gefühlsbereich und um ein Streben nach Sicherheit und
Geborgenheit. Es ist wichtig, dass Sie selbst die Verantwortung für Ihr Wohlbefinden tragen und nicht nach Menschen
suchen, denen Sie die Verantwortung abgeben können. Anlehnen mag schön sein, aber Frieden finden Sie letztlich
nur, wenn Sie in sich selber auftanken und Geborgenheit finden können.
Diese Zeit bringt dem, der sich seelischem Wachstum verweigert, eine Phase der Depression und Einsamkeit und
dem, der zur Arbeit an sich selber bereit ist, viel Klarheit und Sicherheit im emotionalen Bereich.
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Transit-Saturn in Konjunktion zum Saturn
Bilanz ziehen
Am 31.12.2015
Am 31.12.2015
Sie stehen am Übergang von zwei Lebensabschnitten. Der alte geht zu Ende, und ein neuer beginnt. Es gilt, "über die
Bücher zu gehen", Bilanz des bisherigen Lebens zu ziehen und ein Konzept für die Zukunft zu erstellen.
In Beruf und Privatleben treten Situationen in den Vordergrund, die Sie bisher der Sicherheit oder Bequemlichkeit
halber hinnahmen, die jedoch, bei Licht betrachtet, unbefriedigend sind. Sie erkennen klarer als sonst, was eigentlich
nicht sein dürfte. Vielleicht haben Sie sogar das Gefühl, äussere Umstände würden Sie geradezu mit dem eigenen
"Mist" konfrontieren. Vielleicht geht am Arbeitsplatz vieles schief, der Vorgesetzte ist ekelhaft, im Privatleben kommt
alles zum Stillstand, Beziehungen trocknen aus, kurz, in vielen Lebensbereichen scheint Sand ins Getriebe geraten zu
sein. Wenn Sie genau hinschauen, erkennen Sie, dass alles, was Ihnen Mühe bereitet, eigentlich schon längst hätte
verändert werden müssen.
Sofern Sie die Mühsal dieser Zeit als Fingerzeig für eine Umstrukturierung Ihres Lebens akzeptieren können, haben
Sie bereits den ersten Schritt in eine positive Richtung gemacht. Der Sinn der Einschränkungen besteht darin, Sie
aufzufordern, Ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Tendenziell verlieren gesellschaftliche Normen und
Wertvorstellungen an Gewicht und sollen durch eigene Ziele und Richtlinien ersetzt werden. Äussere Sicherheiten
und materielle Werte bieten nicht mehr so viel Halt und fordern Sie dadurch auf, unabhängiger zu werden und innere
Sicherheit zu entwickeln. Anstelle des "man sollte.." und "man tut.." tritt Ihr verantwortungsbewusster, eigener Wille.
Fast könnte man sagen, Sie werden ein Stück erwachsener.
Je besser Sie Ihr Leben bereits in den vergangenen Jahren auf Ihre inneren Bedürfnisse ausgerichtet haben, desto
ruhiger verläuft diese Zeit, und Sie spüren im Idealfall kaum mehr als ein verstärktes Bedürfnis nach Struktur und
Verantwortung.
Dieser Zeit liegt das Bestreben zugrunde, alles, was Ihnen für die eigene Existenz nicht von Nutzen ist, aus dem
Leben auszuscheiden. Je mehr an "altem Gerümpel" vorhanden ist, desto grösser wird die Anforderung an Sie. In
jedem Fall werden Sie nach diesen Wochen und Monaten "sauberen Tisch" haben. Es beginnt gewissermassen eine
neue Runde Ihres Lebens, für die Sie jetzt den Rahmen setzen.
*********
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 können 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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