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VORWORT ZUM JAHRESHOROSKOP 

 

 

 

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 

 

 

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 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. 
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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 einer 

Zeitspanne, 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 dieser Zeit. 
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Neptun Sextil Saturn 

(Beginn: 23.8.2015 um 2:42 UT - genau:  5. 1.2016 um 08:18 UT - Ende: 6.2.2016 um 7:9 UT) 
 

Wie real ist die Wirklichkeit? 

 

Vorstellungen und Träume lassen sich nur teilweise verwirklichen, und so bleibt in 

der Regel ein Spannungsfeld zwischen Ideal und Wirklichkeit. Zurzeit erleben Sie 

diese zwei Gegensätze jedoch als außergewöhnlich nahe. Offenheit für die innere 

Welt der Träume und Sehnsüchte sowie ein klarer Realitätssinn stehen Ihnen nun 

gleichermaßen zur Verfügung. Sie können ohne großen Schmerz und Frustration 

erkennen, wo Sie Ideale haben, die nicht der Realität entsprechen. So bietet sich 

jetzt Gelegenheit, durch gründliches Nachdenken und nach innen Horchen 

festzustellen, welche Wunschträume am lautesten pochen, und abzuklären, ob diese 

mit etwas Einsatz realisierbar wären. 

 

Vielleicht ruft Sie eine innere Stimme auf den Weg in die innere Welt, zu Ruhe, 

Meditation und Besinnung. Mit großer Selbstverständlichkeit können Sie sich jetzt 

einen geregelten äußeren Rahmen dazu schaffen. Wenn Sie spirituelle Erfahrungen 

anstreben, so ist jetzt Ihre Bereitschaft groß, dafür zu arbeiten. 

 

Auch eine Hilfstätigkeit könnte in dieser Zeit zum Thema werden. Sie fühlen sich für 

Benachteiligte, Kranke oder Süchtige verantwortlich und bringen dies beispielsweise 

in einem sozialen Engagement zum Ausdruck. 

 

 

 

 

Aufsteigender Mondknoten Konjunktion Merkur 

(Beginn: 4.12.2015 um 12:31 UT - genau: 23.12.2015 um 09:50 UT - Ende: 11.1.2016 um 7:8 UT) 
 

Gelegenheit zum Lernen 

 

Ihre Fähigkeiten in der Kommunikation und im intellektuellen Bereich lassen sich 

jetzt optimal entwickeln. Die Sprache bewusster einsetzen, neue Lernmethoden 

finden oder Wissen erwerben sind einige Beispiele, wie die Gelegenheit zur 

Entfaltung der Denk- und Sprachfähigkeiten genutzt werden kann. So stoßen Sie 

vielleicht auf Möglichkeiten zur Weiterbildung oder vermitteln selbst das Gelernte 

weiter, entdecken neue Interessen oder lernen eine Fremdsprache. Grundsätzlich 

geht es immer um das Aneignen und Weitergeben von Informationen, für das Sie 

jetzt eine neue und Ihnen besser entsprechende Form finden können. 
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Jupiter Sextil Venus 

(Beginn: 6.12.2015 um 0:16 UT - genau: 18.12.2015 um 04:11 UT - Ende: 10.2.2016 um 7:15 UT) 
 

Ein Flair für Luxus 

 

Vermutlich lädt Sie eine großartige und großzügige Stimmung ein, sich in 

Gesellschaft zu begeben und das Leben zu genießen. Lieber als sich für etwas 

anstrengen, leisten Sie sich etwas Gutes oder Schönes. So geben Sie jetzt leichter 

Geld aus für Kleider, Schmuck oder andere Dinge, die Ihr Herz erfreuen. Auch eine 

Neigung zu üppigen Mahlzeiten mag sich bemerkbar machen. Anderen Menschen, 

insbesondere nahen Bezugspersonen gegenüber sind Sie großzügiger und 

toleranter als gewöhnlich, was einen frischen, erquickenden Wind in Ihre 

Beziehungen bringen dürfte. 

 

 

 

 

Saturn Konjunktion Haus 9 

(Beginn: 27.12.2015 um 3:54 UT - genau:  5. 1.2016 um 08:14 UT - Ende: 15.1.2016 um 2:53 UT) 
 

Ernsthafte Sinnsuche 

 

Auf die eine oder andere Art wird in dieser Zeit Ihr Weltbild "auf den Boden geholt". 

Ihre Ansichten und Glaubenssätze werden an der Realität geprüft und so die Spreu 

vom Weizen getrennt. Dies kann bedeuten, dass Sie sich ernsthaft mit 

philosophischen Fragen und dem Sinn des Daseins auseinandersetzen. Vielleicht 

auch festigen Sie Ihr Wissen durch Studien oder einen Auslandaufenthalt. Oder Sie 

schaffen sich Formen, um das erworbene Wissen weitergeben zu können. Beispiel 

dafür wäre eine Lehrtätigkeit im weitesten Sinne. Immer geht es dabei um den 

Versuch, den Platz im Universum zu finden, der Ihnen entspricht, das Weltbild zu 

festigen und inneren, geistigen Boden zu gewinnen. Übersteigerte Ideale fallen in 

Scherbenhaufen zusammen und müssen der Realität angepasst werden. Auch wenn 

dies kein Honiglecken ist, so bringt Ihnen doch eine ernsthafte Sinnsuche ein 

Stückchen mehr Reife und Weisheit. 

 

 

 

 

Neptun Sextil Neptun 

(Beginn: 5.2.2016 um 23:9 UT - genau:  3. 3.2016 um 17:49 UT - Ende: 31.3.2016 um 5:22 UT) 
 

Geschehen lassen 

 

Sie werden in dieser Zeit offener für Ihre Umwelt, können sich besser in andere 



6 
 

 
www.astro-kreis.com 

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 eine Welle von Hilfsbereitschaft 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. So geht es darum, ein Gleichgewicht zu finden zwischen den eigenen, ganz 

persönlichen und vielleicht egoistischen Zielen und dem Mitschwingen in einem 

größeren Ganzen. 

 

 

 

 

Neptun Trigon Jupiter 

(Beginn: 7.2.2016 um 19:12 UT - genau:  5. 3.2016 um 11:34 UT - Ende: 2.4.2016 um 4:30 UT) 
 

Alles scheint möglich 

 

Sind Sie erfüllt von optimistischen Hoffnungen? Eine große innere Bereitschaft für 

neue Erfahrungen lässt Sie möglicherweise eine Reise planen. Lernen ist Ihnen 

dabei wichtiger als erholsame Ferien. Fremde Kulturen und anders denkende 

Menschen können Sie jetzt besonders begeistern. Die Reise kann auch ins eigene 

Innere gehen, und Sie beschäftigen sich intensiv mit religiösen und esoterischen 

Themen.  

 

Sie sind voller Idealismus und zuversichtlichem Glauben, dass sich alles zum Guten 

wendet. So wagen Sie mehr als zu anderen Zeiten und sind offener für das 

Unbekannte. Trotz ausgeprägtem Optimismus sind Sie sehr um Wahrheit und 

Erkenntnis bemüht, die Sie jetzt auch reichlich finden. Wenn Sie nicht allzu 

wagemutige Risiken eingehen, gelingt Ihnen vieles ohne große Anstrengung.  

 

Es ist denkbar, dass Sie sich "ein Herz und eine Seele" mit der ganzen Welt fühlen. 

Entsprechend gering ist die Lust, sich gegen andere abzugrenzen, zu kämpfen und 

Ihrem Willen Nachdruck zu verleihen. Viel lieber möchten Sie helfen und sich für 

Gerechtigkeit und ein menschenwürdiges Leben für alle einsetzen. 
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Chiron Trigon Venus 

(Beginn: 19.3.2016 um 12:31 UT - genau:  5. 4.2016 um 10:40 UT - Ende: 24.4.2016 um 4:25 UT) 
 

Grenzen in Beziehungen akzeptieren 

 

In dieser Zeit erkennen Sie besonders deutlich die Grenzen in Beziehungen. Sie 

können zwar vieles mit anderen Menschen teilen, aber letztlich sind Sie doch allein. 

Auch wenn Sie sich mit anderen Menschen tief verbunden fühlen, können Sie doch 

die Harmonie nicht festhalten. Das Unbeständige, Zerbrechliche einer Partnerschaft 

fällt Ihnen besonders auf. Dies ist als Aufforderung zu verstehen, Grenzen und 

Schwächen des Mensch-Seins zu akzeptieren. Zwischen dem Wunsch nach 

Harmonie und Zweisamkeit und der Realität mag sich zurzeit ein Graben öffnen. Sie 

können ihn nicht "wegharmonisieren", aber Sie können ihn als etwas zutiefst 

Menschliches annehmen. 

 

 

 

 

Jupiter Sextil Pluto 

(Beginn: 8.4.2016 um 7:58 UT - genau: 26. 5.2016 um 21:20 UT - Ende: 10.6.2016 um 1:41 UT) 
 

Nichts ist groß genug 

 

Der Wunsch, das Leben voll auszukosten, kann Sie jedes Maß vergessen lassen, 

ermöglicht Ihnen jedoch auch, Dinge in Gang zu setzen, zu denen Ihnen bisher die 

Energie fehlte. Je nachdem, was dieses "Größte" für Sie bedeutet, können die 

konkreten Auswirkungen sehr unterschiedlich sein. Sie haben die Gelegenheit, alles 

Faule aus dem Weg zu räumen und das Leben so zu formen, wie es Ihrem Wesen 

entspricht. Vielleicht treffen Sie auch Leute, die all dies tun, und lassen sich von 

Ihnen anstecken. 

 

 

 

 

Saturn Konjunktion Haus 9 

(Beginn: 10.6.2016 um 3:29 UT - genau: 24. 6.2016 um 09:35 UT - Ende: 11.7.2016 um 15:41 UT) 
 

Ernsthafte Sinnsuche 

 

Auf die eine oder andere Art wird in dieser Zeit Ihr Weltbild "auf den Boden geholt". 

Ihre Ansichten und Glaubenssätze werden an der Realität geprüft und so die Spreu 

vom Weizen getrennt. Dies kann bedeuten, dass Sie sich ernsthaft mit 

philosophischen Fragen und dem Sinn des Daseins auseinandersetzen. Vielleicht 

auch festigen Sie Ihr Wissen durch Studien oder einen Auslandaufenthalt. Oder Sie 

schaffen sich Formen, um das erworbene Wissen weitergeben zu können. Beispiel 
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dafür wäre eine Lehrtätigkeit im weitesten Sinne. Immer geht es dabei um den 

Versuch, den Platz im Universum zu finden, der Ihnen entspricht, das Weltbild zu 

festigen und inneren, geistigen Boden zu gewinnen. Übersteigerte Ideale fallen in 

Scherbenhaufen zusammen und müssen der Realität angepasst werden. Auch wenn 

dies kein Honiglecken ist, so bringt Ihnen doch eine ernsthafte Sinnsuche ein 

Stückchen mehr Reife und Weisheit. 

 

 

 

 

Jupiter Sextil Venus 

(Beginn: 29.7.2016 um 1:54 UT - genau:  3. 8.2016 um 13:02 UT - Ende: 8.8.2016 um 19:59 UT) 
 

Ein Flair für Luxus 

 

Vermutlich lädt Sie eine großartige und großzügige Stimmung ein, sich in 

Gesellschaft zu begeben und das Leben zu genießen. Lieber als sich für etwas 

anstrengen, leisten Sie sich etwas Gutes oder Schönes. So geben Sie jetzt leichter 

Geld aus für Kleider, Schmuck oder andere Dinge, die Ihr Herz erfreuen. Auch eine 

Neigung zu üppigen Mahlzeiten mag sich bemerkbar machen. Anderen Menschen, 

insbesondere nahen Bezugspersonen gegenüber sind Sie großzügiger und 

toleranter als gewöhnlich, was einen frischen, erquickenden Wind in Ihre 

Beziehungen bringen dürfte. 

 

 

 

 

Jupiter Konjunktion Merkur 

(Beginn: 16.8.2016 um 14:57 UT - genau: 21. 8.2016 um 14:26 UT - Ende: 26.8.2016 um 11:46 UT) 
 

Den Überblick haben 

 

Das eigene Wissen und Denken kann jetzt in einen größeren Zusammenhang 

gesetzt werden. Sie überblicken Ihr Leben, Ihre Fähigkeiten und Ziele in einem 

ganzheitlichen Rahmen, ohne dabei die Einzelheiten aus den Augen zu verlieren. 

Deshalb eignet sich diese Zeit besonders gut, um Pläne zu schmieden und 

Entscheidungen zu treffen.  

 

Der erweiternde Impuls auf Ihre Gedankenwelt kann Sie auch zu einer 

Weiterbildung, einer Reise oder einer Beschäftigung mit philosophischen und 

weltanschaulichen Fragen veranlassen. Auch für Käufe und Verkäufe oder rechtliche 

Belange haben Sie zurzeit eine glückliche Hand. Gespräche verlaufen fast stets 

positiv, und Sie scheinen gute Nachrichten geradezu anzuziehen. Wenn Sie sich 

nicht allzu sehr überfordern und beispielsweise zu vielen neuen Ideen nachgehen 
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wollen, so bringt Ihnen diese Zeit mit ihren vielen anregenden, positiven und 

angenehmen Gedanken eine neue und umfassendere Sicht der Welt und des 

Lebens. 

 

 

 

 

Neptun Trigon Jupiter 

(Beginn: 30.8.2016 um 19:33 UT - genau: 30.12.2016 um 18:25 UT - Ende: 2.2.2017 um 23:41 UT) 
 

Alles scheint möglich 

 

Sind Sie erfüllt von optimistischen Hoffnungen? Eine große innere Bereitschaft für 

neue Erfahrungen lässt Sie möglicherweise eine Reise planen. Lernen ist Ihnen 

dabei wichtiger als erholsame Ferien. Fremde Kulturen und anders denkende 

Menschen können Sie jetzt besonders begeistern. Die Reise kann auch ins eigene 

Innere gehen, und Sie beschäftigen sich intensiv mit religiösen und esoterischen 

Themen.  

 

Sie sind voller Idealismus und zuversichtlichem Glauben, dass sich alles zum Guten 

wendet. So wagen Sie mehr als zu anderen Zeiten und sind offener für das 

Unbekannte. Trotz ausgeprägtem Optimismus sind Sie sehr um Wahrheit und 

Erkenntnis bemüht, die Sie jetzt auch reichlich finden. Wenn Sie nicht allzu 

wagemutige Risiken eingehen, gelingt Ihnen vieles ohne große Anstrengung.  

 

Es ist denkbar, dass Sie sich "ein Herz und eine Seele" mit der ganzen Welt fühlen. 

Entsprechend gering ist die Lust, sich gegen andere abzugrenzen, zu kämpfen und 

Ihrem Willen Nachdruck zu verleihen. Viel lieber möchten Sie helfen und sich für 

Gerechtigkeit und ein menschenwürdiges Leben für alle einsetzen. 

 

 

 

 

Chiron Trigon Venus 

(Beginn: 1.9.2016 um 19:30 UT - genau: 23. 9.2016 um 18:21 UT - Ende: 17.10.2016 um 19:2 UT) 
 

Grenzen in Beziehungen akzeptieren 

 

In dieser Zeit erkennen Sie besonders deutlich die Grenzen in Beziehungen. Sie 

können zwar vieles mit anderen Menschen teilen, aber letztlich sind Sie doch allein. 

Auch wenn Sie sich mit anderen Menschen tief verbunden fühlen, können Sie doch 

die Harmonie nicht festhalten. Das Unbeständige, Zerbrechliche einer Partnerschaft 

fällt Ihnen besonders auf. Dies ist als Aufforderung zu verstehen, Grenzen und 

Schwächen des Mensch-Seins zu akzeptieren. Zwischen dem Wunsch nach 
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Harmonie und Zweisamkeit und der Realität mag sich zurzeit ein Graben öffnen. Sie 

können ihn nicht "wegharmonisieren", aber Sie können ihn als etwas zutiefst 

Menschliches annehmen. 

 

 

 

 

Neptun Sextil Neptun 

(Beginn: 2.9.2016 um 5:5 UT - genau: 27.12.2016 um 16:59 UT - Ende: 1.2.2017 um 1:50 UT) 
 

Geschehen lassen 

 

Sie werden in dieser Zeit offener für Ihre Umwelt, können sich besser 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 eine Welle von Hilfsbereitschaft 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. So geht es darum, ein Gleichgewicht zu finden zwischen den eigenen, ganz 

persönlichen und vielleicht egoistischen Zielen und dem Mitschwingen in einem 

größeren Ganzen. 
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Jupiter Quadrat Uranus 

(Beginn: 12.9.2016 um 0:18 UT - genau: 16. 9.2016 um 16:10 UT - Ende: 21.9.2016 um 7:33 UT) 
 

Veränderungen um jeden Preis 

 

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.  

 

 

 

 

Saturn Konjunktion Haus 9 

(Beginn: 14.9.2016 um 16:51 UT - genau: 30. 9.2016 um 21:40 UT - Ende: 13.10.2016 um 10:20 UT) 
 

Ernsthafte Sinnsuche 

 

Auf die eine oder andere Art wird in dieser Zeit Ihr Weltbild "auf den Boden geholt". 

Ihre Ansichten und Glaubenssätze werden an der Realität geprüft und so die Spreu 

vom Weizen getrennt. Dies kann bedeuten, dass Sie sich ernsthaft mit 

philosophischen Fragen und dem Sinn des Daseins auseinandersetzen. Vielleicht 

auch festigen Sie Ihr Wissen durch Studien oder einen Auslandaufenthalt. Oder Sie 

schaffen sich Formen, um das erworbene Wissen weitergeben zu können. Beispiel 

dafür wäre eine Lehrtätigkeit im weitesten Sinne. Immer geht es dabei um den 

Versuch, den Platz im Universum zu finden, der Ihnen entspricht, das Weltbild zu 

festigen und inneren, geistigen Boden zu gewinnen. Übersteigerte Ideale fallen in 

Scherbenhaufen zusammen und müssen der Realität angepasst werden. Auch wenn 

dies kein Honiglecken ist, so bringt Ihnen doch eine ernsthafte Sinnsuche ein 

Stückchen mehr Reife und Weisheit. 
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Jupiter Quadrat MC 

(Beginn: 24.9.2016 um 6:47 UT - genau: 28. 9.2016 um 21:46 UT - Ende: 3.10.2016 um 12:50 UT) 
 

Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung im Beruf 

 

Mit einiger Wahrscheinlichkeit befällt Sie der Wunsch, Ihre beruflichen Grenzen 

auszudehnen. Ob Sie nach mehr Macht streben, sich weiterbilden oder eine Reise 

unternehmen, immer geht es darum, den bestehenden Horizont zu erweitern. 

Gleichzeitig neigen Sie dazu, Ihre Talente in einem sehr positiven Lichte zu sehen. 

Haben Sie bisher Hemmungen davon zurückgehalten, einen Schritt in neue 

berufliche oder auch private Gefilde zu wagen, so steht Ihnen jetzt ein größeres 

Selbstvertrauen zur Verfügung. Es gilt jedoch, die Realität nicht außer Acht zu 

lassen, damit Sie sich durch Ihre momentane Großzügigkeit nicht zu viel Arbeit, 

Verantwortung oder Kosten aufladen. 

 

 

 

 

Jupiter Konjunktion DC 

(Beginn: 9.10.2016 um 23:50 UT - genau: 14.10.2016 um 16:08 UT - Ende: 19.10.2016 um 9:21 UT) 
 

Mitmenschen öffnen Türen 

 

Vor allem Beziehungen fördern das innere Wachstum. Sie suchen vermehrt in der 

Partnerschaft Sinn und erleben dadurch auch einen inneren Reifeprozess. Sie 

neigen zu mehr Toleranz und Offenheit und dürften deshalb in einer engen 

Partnerschaft, im kameradschaftlichen Zusammensein mit Freunden oder Kollegen, 

ebenso wie im Verhältnis zu Vorgesetzten eine wohltuende Zeit erleben. Sie sind 

bereit, den Partner auf seinem Entwicklungsweg zu unterstützen, und erleben, wie 

auch Sie unterstützt und gefördert werden. Es geht darum, den Rahmen, in dem Sie 

bisher "Beziehung" gelebt haben, zu erweitern. Bestehende Partnerschaften werden 

offener und ganzheitlicher und lassen neue Erfahrungen zu. Denkbar ist auch, dass 

Sie neue Menschen kennen lernen, die anders sind als Sie und mit denen Sie nur in 

Beziehung treten können, wenn Sie es zulassen, dass Ihre bisherigen Grenzen 

gesprengt werden. 

 

 

 

 

Jupiter Quadrat Saturn 

(Beginn: 10.10.2016 um 8:34 UT - genau: 15.10.2016 um 00:55 UT - Ende: 19.10.2016 um 18:13 UT) 
 

Ideale verwirklichen 

 

Wie weit entspricht die Wirklichkeit Ihren Wunschvorstellungen? Eine allfällige Kluft 
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zwischen Ihren Idealen und der Realität dürfte Ihnen jetzt schmerzlich bewusst 

werden. Mehr als zu anderen Zeiten spüren Sie die Spannung zwischen dem, was 

Sie im Leben verwirklicht haben, und Ihren Vorstellungen, was auch noch möglich 

wäre. Wenn Sie grundsätzlich eher zu Zurückhaltung und Vorsicht neigen, so kann 

Ihnen der Impuls nach Erweiterung neue Schritte ermöglichen, und Sie wagen es, 

Ihre Ideale Wirklichkeit werden zu lassen. 

 

Vielleicht haben Sie den Eindruck, mit einem Fuß auf das Gaspedal und mit dem 

anderen auf die Bremse zu treten. Eine gute Möglichkeit, diesen Konflikt zu lösen, 

besteht darin, dass Sie sich sorgfältig überlegen, in welchen Bereichen Sie auf die 

Bremse treten und sich eher schonen und zurückziehen wollen und wo Sie mit 

vollem Einsatz vorwärtsgehen können. Sie haben nicht die Kraft, alles zu erreichen, 

aber eine gezielte Erweiterung liegt durchaus im Bereich des Möglichen. 

 

 

 

 

Jupiter Konjunktion Mars 

(Beginn: 12.10.2016 um 9:58 UT - genau: 17.10.2016 um 02:43 UT - Ende: 21.10.2016 um 20:30 UT) 
 

Tatendrang und Überzeugungskraft 

 

Diese Tage und Wochen vermögen viel Begeisterung in Ihre Aktivitäten zu bringen. 

Fast alles, was Sie anpacken, gelingt mühelos. Möglicherweise fühlen Sie sich 

ausgesprochen stark und haben den Eindruck, dass nichts schief gehen könnte. 

Doch Vorsicht vor Übertreibung! Dank Ihrer positiven Einstellung vermögen Sie jetzt 

zwar mehr als sonst; trotzdem sind Ihren Kräften Grenzen gesetzt. Sie neigen dazu, 

diese nicht wahrhaben zu wollen. Wenn Sie Ihre Fähigkeiten beispielsweise im Sport 

überschätzen, kann ein Unfall die Folge sein. Auch wenn Sie sich ein zu großes 

Projekt vornehmen, laufen Sie Gefahr, sich zu überfordern. Es gilt also, das richtige 

Maß zu finden und den aufkommenden Tatendrang sinnvoll zu nutzen. Nicht nur 

sind Sie selber aktiver als üblich, Sie suchen und finden auch Sinn in Ihrem Handeln. 

Andere vermögen Sie durch Ihr Tun zu überzeugen. 

 

 

 

 

Jupiter Konjunktion Sonne 

(Beginn: 15.10.2016 um 23:4 UT - genau: 20.10.2016 um 16:34 UT - Ende: 25.10.2016 um 11:22 UT) 
 

Jetzt geht vieles leichter 

 

Ein Hoch steht vor der Tür und ermöglicht es Ihnen, das Leben in einem positiven 

Licht zu sehen. Diese Welle von Optimismus bringt vieles besser zum Gelingen als 
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sonst. Wenn Sie sich ernsthaft für etwas einsetzen, so sind die Aussichten auf Erfolg 

sehr gut. Doch Achtung, Sie laufen gleichzeitig Gefahr, in überschwänglichem 

Optimismus allzu Großes verwirklichen zu wollen. Sie muten sich jetzt leicht zu viel 

zu. Wenn Sie grundsätzlich zu Idealismus neigen, so ist die Gefahr zum Übertreiben 

jetzt recht groß. Stehen Sie eher auf der realistischen Seite, sichern sich ab und 

scheuen Risiken, so kann Ihnen diese Zeit den nötigen Impuls verleihen, über den 

eigenen Schatten zu springen und etwas zu wagen.  
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Jupiter Quadrat Neptun 

(Beginn: 19.10.2016 um 16:52 UT - genau: 24.10.2016 um 11:21 UT - Ende: 29.10.2016 um 7:24 UT) 
 

Über die Realität hinauswachsen 

 

Alle Wolken scheinen rosa. Sie neigen zu Idealismus und kehren der Realität zurzeit 

eher den Rücken. Falls Sie eine romantische Ader besitzen, kann diese jetzt 

gewaltig anschwellen. Sie leben verstärkt in einer Wunsch- und Traumwelt und 

nehmen die Realität gewissermaßen nur auf Distanz wahr. Man wird Sie leichter als 

üblich an der Nase herumführen. 

 

Dieses Abgehobensein eröffnet Ihnen andererseits die Möglichkeit für religiöse und 

spirituelle Erfahrungen. Voraussetzung dazu ist, dass Sie unterscheiden, wo 

realistische Einschätzungen gefragt sind, und wo Sie sich einer anderen Welt 

hingeben können.  

 

Hilfesuchenden mögen Sie jetzt mit einer ungewohnten Großzügigkeit begegnen. 

Auch hier gilt es klar zu unterscheiden, ob jemand Ihrer Unterstützung wirklich 

bedarf. Die Möglichkeit, ausgenützt zu werden, ist jetzt besonders groß. 

 

 

 

 

Jupiter Quadrat Jupiter 

(Beginn: 20.10.2016 um 0:22 UT - genau: 24.10.2016 um 18:57 UT - Ende: 29.10.2016 um 15:8 UT) 
 

Optimismus Ja  aber nicht zu viel 

 

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. 
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 * * * * 

 

 

 

Dies sind die wichtigsten Themen, die in dieser Zeit in Ihrem Geburtsbild 

angesprochen werden. Je nach Bezug, den Sie dazu haben, erleben Sie die einen 

Bereiche als positiv, andere als eher mühsam. Im Geburtsbild ist nur ansatzweise 

ersichtlich, 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. Somit 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 einer Transitdeutung ist es, diese 

Texte immer wieder mit dem eigenen Erleben zu vergleichen und so die tieferen 

Motivationen und Bedürfnisse ins Bewusstsein zu heben. 
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