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Konstellationen für Madonna

Planet Sternzeichen Haus
(r = rückläufig) (gedeutet)

Sonne Löwe  23.06 Grad 12
Mond Jungfrau  11.32 Grad 1
Merkur (r) Jungfrau  5.39 Grad 12 (1)
Venus Löwe  0.32 Grad 11
Mars Stier  15.23 Grad 9
Jupiter Waage  26.23 Grad 2
Saturn (r) Schütze  19.08 Grad 4
Uranus Löwe  12.41 Grad 12
Neptun Skorpion  2.17 Grad 2 (3)
Pluto Jungfrau  1.43 Grad 12
Chiron (r) Wassermann  19.59 Grad 6
Lilith Widder  19.44 Grad 8
Mondknoten (r) Waage  25.20 Grad 2

Aszendent Jungfrau  8.14 Grad

Haus Sternzeichen

Haus  1/7 Jungfrau / Fische 8.14 Grad
Haus  2/8 Waage / Widder 6.48 Grad
Haus  3/9 Skorpion / Stier 5.15 Grad
Haus  4/10 Schütze / Zwillinge 3.44 Grad
Haus  5/11 Steinbock / Krebs 10.28 Grad
Haus  6/12 Wassermann / Löwe 9.56 Grad
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 EINLEITUNG

Frau zu sein, hat viele Facetten - in der heutigen Zeit mehr denn je. Längst hat
das konservative Frauenbild, das Mütterlichkeit, Bezogenheit und Empfänglich-
keit zum Massstab weiblicher Tugend erhob, ausgedient; heute wissen wir, dass
es gerade die unterschiedlichen, manchmal widersprüchlichen, oft sich ergän-
zenden Qualitäten sind, die jeder Frau ihren einzigartigen und unverwechselba-
ren Stil verleihen.

In der Astrologie sind es traditionellerweise die Planeten Mond und Venus, wel-
che die verschiedenen Qualitäten weiblichen Selbstausdrucks symbolhaft
beschreiben. Während der Mond für fürsorgliche und gefühlvolle Eigenschaften
steht, verkörpert die Venus Erotik, Genuss und das Bedürfnis nach Resonanz
und Gefährtenschaft. Die Schilderung dieser altbekannten Symbole wird
ergänzt durch ein Kapitel zur Lilith, dem Schwarzen Mond; sie drückt jene
ungezähmten, archaischen, nach Autonomie strebenden Anteile fraulichen Seins
aus, die im patriarchal geprägten Gesellschaftssystem oft abgewertet oder gar
bekämpft wurden. Bei ihr handelt es sich nicht um einen Himmelskörper, son-
dern um einen mathematisch errechneten, sensitiven Punkt auf der Mondum-
laufbahn; sie ist seit einigen Jahren eine feste Grösse im Deutungsrepertoire vie-
ler Astrologen und Astrologinnen.

Die Analyse, die Sie in Händen halten, deutet die Stellungen von Mond, Venus
und Lilith in Zeichen, Haus und im Aspekt zu anderen Planeten Ihres Geburts-
horoskops. Im Anschluss an die Beschreibung der Radix-Themen werden die
während der Bezugsperiode von zwei Jahren relevanten zeitlichen Auslösungen
dieser weiblichen Faktoren beschrieben; berücksichtigt werden nicht nur Tran-
site, sondern auch Progressionen.

Tauchen Sie ein in die Welt Ihres Frauseins! Wir wünschen Ihnen viel Vergnü-
gen und Einsicht beim Lesen.
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 Seelischer Ausdruck und emotionale Bedürfnisse
Der Mond symbolisiert die Welt der Gefühle, des Unbewussten und der seeli-
schen Bilder. So steht er für Ihr Gemüt, Ihre instinktive Art, auf Eindrücke zu
reagieren, sowie Ihre Kontaktfähigkeit. Auch vermag seine Stellung in Zeichen,
Haus und Aspektgefüge zu beschreiben, was Sie brauchen, um sich emotional
geborgen, sicher und zu Hause zu fühlen. In diesem Zusammenhang sind über-
dies typische Kindheitserfahrungen, Ihr Mutterbild sowie familiäre Prägungen
thematisiert.

Im Horoskop einer Frau kommt über den Mond zudem das Erblühen der weibli-
chen Natur in ihrer fürsorglichen Ausformung zum Ausdruck.

Als Erstes folgt ein Text, der die Geburtsstellung des Mondes im Zeichen
beschreibt.

 Emotionale Zurückhaltung

Die Stellung des Mondes in Jungfrau zeugt von emotionaler Zurück-
haltung, einer ausserordentlichen Anpassungsfähigkeit und von
Pflichtgefühl. Auf andere wirken Sie unter Umständen reserviert und
kühl; dahinter mag sich eine grosse seelische Verwundbarkeit ver-
bergen. Tatsächlich gehen Sie überlegt und rational vor und hal-
ten nicht viel davon, Ihren Gefühlen spontan Ausdruck zu verlei-
hen, denn Sie überlassen nichts gerne dem Zufall. Am wohlsten füh-
len Sie sich in geregelten Verhältnissen und einem geordneten,
überschaubaren Alltag, den Sie mit Gewohnheiten und Ritualen
gestalten, und bei einer Arbeit, die Ihnen entspricht und Ihnen
erlaubt, sich emotional einzubringen. Wenn Sie etwas als nützlich
erkannt haben, fällt es Ihnen nicht schwer, eigene Bedürfnisse dem
reibungslosen Ablauf des Systems, dem Sie angehören, unterzuord-
nen, und legen eine bemerkenswerte Hingabe an den Tag. Vor
lauter Detailorientiertheit und Genauigkeit verlieren Sie darob
zuweilen den grösseren Ueberblick. Auf Kritik reagieren Sie äusserst
empfindlich; perfekt zu ‚funktionieren', hat für Sie einen hohen Stel-
lenwert. Anderen gegenüber sind Sie hilfsbereit und flexibel, stets
bereit, eine helfende Hand zu reichen.
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Haben Sie einmal zu jemandem Vertrauen gefasst, sind Sie Freun-
den, Freundinnen oder dem Partner eine verlässliche, fürsorgliche
Gefährtin. Ihr Bedürfnis, Gefühle zu analysieren und einzuordnen,
bringt es mit sich, dass Sie sich nicht Hals über Kopf verlieben, son-
dern etwas Zeit brauchen, um sich einzulassen. Aufgrund Ihrer
Bescheidenheit und Ihrer pragmatischen Natur sind Sie nicht auf
grossartige Liebesbeweise angewiesen; kleine, alltägliche Aufmerk-
samkeiten, Hilfestellungen im Alltag und die Bereitschaft, die tägli-
chen Routinen und Pflichten miteinander zu teilen, sind für Sie der
Stoff, aus dem Zuneigung gemacht wird. Gönnen Sie sich jedoch
den gelegentlichen ‚Luxus', die Kontrolle aufzugeben; dies kommt
Ihrem Wohlgefühl als Frau zugute.

Haben Sie Kinder, sind Sie ihnen eine fürsorgliche, fleissige Mutter
und Ratgeberin mit einem klaren Blick für das Notwendige.

 Die Aspekte des Mondes ergänzen die Schilderungen im vorhergehenden
Abschnitt. Sie beschreiben, wie Sie Ihre Gefühle und Bedürfnisse zum Aus-
druck bringen und welche Persönlichkeitsanteile Sie unter Umständen auf
andere projizieren. Allfällige Widersprüche weisen auf psychische Ambivalen-
zen hin, die in Ihren Kontakten mit anderen zum Ausdruck kommen.

 Grosszügigkeit

Sie haben keine Mühe, Ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen und
zeigen sich spontan, kontaktfreudig und redegewandt. Dies gestal-
tet Ihren Austausch mit anderen ausgesprochen lebendig und
macht Sie beliebt, denn andere fühlen sich in Ihrer Gegenwart
wohl und akzeptiert. Obschon Sie mental stark sind, wirken Sie nicht
trocken, sondern sind grosszügig und humorvoll; dem Menschli-
chen geben Sie gegenüber nüchternen Fakten jederzeit den Vor-
rang.

Die Hauptschwierigkeit dieser Konstellation mag darin liegen, dass
sich Ihnen punkto zwischenmenschlicher Kontakte schlicht zu viele
Möglichkeiten bieten. Ausserdem verleiht Ihnen Ihr grosses Bedürf-
nis nach Anerkennung eine Anfälligkeit für Schmeicheleien, was es
Ihnen erschwert, sich von Menschen abzugrenzen, die Ihnen nicht
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gut tun. Klare Stellungnahmen, die den Erwartungen anderer zuwi-
derlaufen, vermeiden Sie, um Ihre Beliebtheit nicht aufs Spiel zu set-
zen. So lassen Sie die Dinge oft gerne in der Schwebe und bevorzu-
gen eine 'Sowohl-als-auch-Haltung'. Achten Sie daher darauf,
etwas selektiver zu sein bei der Wahl Ihrer Beziehungen, und wäh-
len Sie Ihre Freundinnen und Freunde nicht nach dem Kriterium
aus, dass diese Ihr Selbstbild bestätigen oder Ihre Popularität för-
dern. Da Sie sich in Ihrem Umgang mit anderen stets auch von
pragmatischen Ueberlegungen lenken lassen, laufen Sie indes
wenig Gefahr, sich in perspektivlosen Unterfangen zu verstricken.

 Die Stellung des Mondes im Haus zeigt auf, in welchen Lebensbereichen die obi-
gen Schilderungen hauptsächlich erlebt werden. Das Mond-Haus ist gleichsam
die Bühne, auf der Ihre emotionalen Bedürfnisse zum Tragen kommen.

 Anpassungsbereitschaft und Einfühlungsvermögen

Gemäss der Stellung Ihres Mondes im ersten Haus sind Sie in der
Begegnung mit anderen ausgesprochen empfänglich und beein-
druckbar. Dies befähigt Sie dazu, sich in andere einzufühlen und
verleiht Ihrem Umgang mit anderen Lebendigkeit und Spontanei-
tät. Ihre emotionale Offenheit und Ihr instinktsicheres Gespür für die
Erwartungen der anderen führen dazu, dass Sie oft Mühe haben,
Ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen; damit einher geht eine
grosse Bereitschaft, sich anzupassen, und die Tendenz, lieber zu
reagieren als selbst aktiv zu werden. So mag es immer wieder
darum gehen, Ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle bewusst zu
spüren und zum Ausdruck zu bringen. Dadurch, dass Sie sich
schlecht abgrenzen können, fühlen Sie sich oft fremdbestimmt und
neigen zu einer gewissen Unruhe, Launenhaftigkeit und Ruhelosig-
keit.

Vermutlich sind Ihre Gefühle auf den ersten Blick erkennbar, ob Sie
das wollen oder nicht. Sie verfügen über eine feminine, sensible
Ausstrahlung und neigen im Kontakt mit anderen dazu, entweder
eine mütterlich-fürsorgliche oder eine kindliche Rolle zu überneh-
men. So könnten Ihre Beziehungen des Oefteren von einer Eltern-
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/Kind-Qualität geprägt sein. Möglicherweise bemuttern Sie Men-
schen, die Ihnen nahestehen, gerne und vernachlässigen darob
Ihre eigenen Bedürfnisse. Entsprechend übernimmt Ihr Partner die
Rolle des Sohnes, für den Sie alles sein und tun möchten, was Sie als
Kind gebraucht hätten. Dadurch fehlt es Ihrer Beziehung an Eben-
bürtigkeit, und die Erotik geht flöten. Das Vorbild Ihrer eigenen Mut-
ter dürfte massgeblich sein für Ihr eigenes Verhalten: Entweder
machen Sie es ihr gleich oder verkehren alles in sein Gegenteil,
nach dem Motto: ‚Nur nicht so wie sie!'.

Denkbar ist aber auch, dass Sie selbst die kindliche Rolle für sich
beanspruchen und Ihren Freundinnen oder Ihrem Partner die
Elternrolle zuschieben. Dies mag vor allem dann der Fall sein, wenn
Sie als Kind mit Ihren emotionalen Bedürfnissen allein gelassen wur-
den oder belastende Erfahrungen machten; jetzt hoffen Sie auf
Ausgleich. Allerdings besteht die Gefahr, dass Sie sich unbewusst
wieder in Situationen manövrieren, die letztlich eine Wiederholung
der damaligen Erlebnisse darstellen.

Häusliche Geborgenheit, Mutterschaft und emotionaler Ausdruck
dürften wichtige Lebensinhalte für Sie sein, und es ist denkbar, dass
Sie einen natürlichen, liebevollen Kontakt zu Kindern haben, in
deren Welt Sie sich hervorragend hineinzuversetzen vermögen.
Auch ein starker Bezug zu Natur und Tieren dürfte Ihnen gegeben
sein.

 Als Nächstes folgt eine Schilderung der gegenwärtig aktuellen Themen im
Zusammenhang mit Ihrer emotionalen Befindlichkeit und Ihrem Selbstver-
ständnis als Frau. Es geht darum, aufzuzeigen, auf welche Weise sich Ihr
Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Seelennahrung, aber auch Ihre Empfänglich-
keit für äussere Eindrücke, Ihre mütterlich-nährende Seite und Erinnerungen
an Kindheitserlebnisse momentan manifestieren. Berücksichtigt werden sowohl
Transite als auch progressive Auslösungen. Lesen Sie untenstehend, mit wel-
chen Erfahrungen, Herausforderungen und Erkenntnissen Sie im Lauf der
Bezugsperiode konfrontiert sein dürften.
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i 9 br
Neptun (t) Opp. Mond (r)
Exakt am 5.11.,9.12.2017
Wirksam +/- 6 Monate

Ideale und Romantik als Ausgleich zu
kritischer Gefühlsanalyse

Zurzeit erhält Ihre empfindsame, soziale Natur ver-
mehrte Aufmerksamkeit. So ist denkbar, dass Ihre
Gefühle durcheinandergeraten, indem Sie sich verlie-
ben und einen anderen Menschen idealisieren oder
eine Enttäuschung bzw. die Auflösung einer Partner-
schaft erleben, was Ihr Bedürfnis nach Schutz, Gebor-
genheit und Sicherheit untergräbt. Alle Erfahrungen,
die Sie jetzt in der Liebe oder mit anderen sozialen
Kontakten machen und die Mitgefühl, Selbstlosigkeit
und Hingabe erfordern, dienen dazu, überholte
Gefühlsmuster aufzulösen und zugleich Ihr Gespür
dafür zu verfeinern, wie die Beziehung zu Ihrer Mutter
Ihr Selbstverständnis als Frau, Partnerin und/oder Mut-
ter geprägt hat. Neptun weckt schwärmerische,
romantische Gefühle, verdrängte Sehnsüchte und
das Bedürfnis, bedingungslos angenommen zu wer-
den ebenso wie Verlustängste, Desillusionierung und
Ernüchterung. Er regt aber auch die Fantasie an, sen-
sibilisiert Sie für Ihr Beziehungs- und Partnerbild und
macht trockene Erde wieder fruchtbar, wenn die
Gefühle nicht mehr fliessen und eine übertrieben kriti-
sche Selbstbeobachtung Ihren spontanen Ausdruck
behindert.

Sich jetzt zu öffnen oder Ungewissheiten auszuhalten,
fordert Ihre vorsichtige, analytische Gefühlsnatur und
den Wunsch nach Verlässlichkeit und Ordnung her-
aus. Vielleicht sehnen Sie sich nach Zuwendung und
Anteilnahme, müssen Opfer bringen und sich selbst-
los um andere kümmern oder fühlen sich hilflos, wenn
der Traum einer idealen Beziehung entgleitet. Die
Sehnsucht nach Erfüllung Ihrer weiblichen Bedürfnisse
macht deutlich, wie zufrieden Sie mit Ihrem Leben
sind und wo Sie sich Illusionen hingeben. Aufgrund
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Ihrer Veranlagung brauchen Sie das zeitweise Allein-
sein ebenso wie das Gefühl, angenommen, nützlich
und unentbehrlich zu sein, beziehen aber vieles zu
sehr auf sich selbst und fühlen sich abgelehnt.

Auch wenn eine vorsichtige, kritische Haltung jetzt
durchaus angebracht ist, können Sie durch zu viel
Nüchternheit oder Zurückhaltung eine romantische
oder heilsame Erfahrung verpassen. Ob Sie diese Zeit
als willkommene Ergänzung oder beängstigende Stö-
rung empfinden, hängt auch von Ihrer Bereitschaft
ab, sich alle Gefühle zu erlauben und diese fliessen zu
lassen. Lassen Sie sich entgegen aller Vernunft zu
Heimlichkeiten und Unaufrichtigkeiten hinreissen, soll-
ten Sie sich fragen, nach welcher Qualität Sie sich
sehnen und wie Sie diese auf andere Weise in Ihren
Alltag integrieren können. Künstlerische, kreative und
spirituelle Erlebnisse oder Ideale und Träume, die Sie
mit anderen teilen, stillen die Sehnsucht nach etwas
Grösserem und Höherem und schaffen etwas
Gemeinsames und Verbindendes.

n 7 br
Lilith (p) 1½-Q. Mond (r)
Exakt  am 11.2.2020
Wirksam +/- 6 Monate

Alte Gewohnheiten zurücklassen

Momentan kommen Sie in Berührung mit der Vergan-
genheit sowie alten Gewohnheiten, die Ihr Leben
prägen. Gefühlsblockierungen aus der Kindheit kön-
nen nun an die Oberfläche kommen und Unsicher-
heiten sowie Schuldgefühle auslösen. Es geht darum,
mit etwas Altem, das immer noch Schatten auf Ihr jet-
ziges Leben wirft, abzuschliessen, aber es fällt nicht
leicht, exakt zu wissen, worum es geht und wie dies zu
bewerkstelligen ist, um so mehr, als eine anstehende
Entscheidung bedeuten kann, dass Sie sich von lieb-
gewordenen Abhängigkeiten zu trennen haben. So
ist es denkbar, dass dieses Thema über äussere Situa-
tionen zum Ausdruck kommt, die mit dem Verhältnis
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zu Ihrer Mutter, Ihrer Rolle als Frau, Ihren gefühlsmässi-
gen Bindungen und Ihrer häuslichen Situation zu tun
haben. Sie werden sich dabei zu fragen haben,
inwiefern Sie Elemente Ihrer eigenen weiblichen Rolle
von Ihrer Mutter übernommen haben, Elemente, wel-
che die freie Gestaltung Ihres jetzigen Lebens immer
noch beeinträchtigen. Jedenfalls dürften Infragestel-
lungen von familiären und häuslichen Situationen, die
Sie zur Zeit erleben mögen, bedeuten, dass Sie sich
von unbewusst übernommenen Vorstellungen und
Verhaltensweisen trennen müssen. So betrachtet ist
die Zeit günstig, um sich von innen heraus zu erneu-
ern und die eigene gesellschaftliche, familiäre und
partnerschaftliche Rolle als Frau neu zu definieren.

 Ergänzende Hinweise, die sich vor allem auf innere Entwicklungsprozesse bezie-
hen, finden sich im Gang des progressiven Mondes durch die Häuser.

 Bewegung und Kontakte, gefolgt von Rückzug

Diese Zeit teilt sich in zwei Phasen: Während der progressive Mond
durch das dritte Haus wandert - eine Periode, die etwa bis Septem-
ber 2018 dauert -, wenden Sie sich voller Neugierde der Aussen-
welt zu und bringen sich emotional und neugierig in vielfältige Kon-
takte ein. Sie haben das Bedürfnis, sich mobil und unternehmungs-
lustig zu erleben, um auf diese Art neue Informationen über sich
und Ihre Interaktionen mit der Welt zu sammeln. Dies ist eine bele-
bende, aber auch etwas unruhige Zeit, die ab September 2018,
wenn der progressive Mond das vierte Haus betritt, einer anders
gelagerten Phase mit neuen Interessen Platz machen dürfte. Sie
werden nun ruhiger und sehnen sich nach Geborgenheit, wollen
mehr Zeit in Ihren eigenen vier Wänden verbringen und verspüren
ein starkes Bedürfnis, sich Ihrem eigenen Haus zuzuwenden, dies im
direkten wie auch im psychologischen Sinne. Vielleicht versuchen
Sie nun, zu erspüren, was Sie brauchen, um sich sicher und gebor-
gen zu fühlen und dies kann bedeuten, sich neu einzurichten,
umzuziehen oder sich stärker Ihrer Familie zuzuwenden. Im psycho-
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logischen Bereich mag dies auch heissen, sich mit Ihrem Eltern-
haus und Ihrer Kindheit auseinanderzusetzen wie auch das Verhält-
nis zu Ihrer Mutter näher anzuschauen. In gewisser Weise kehren Sie
nun zu Ihren Wurzeln zurück, den ursprünglichen wie auch jenen,
die Sie selbst eingeschlagen haben, um Ihr eigenes Nest aufzu-
bauen. In dieser Zeit spielen Gefühle und Emotionen in Ihrem
Leben eine besondere Rolle.

 Die Qualität der Zeichen, welche der progressive Mond momentan durchwan-
dert, liefert zusätzliche Beschreibungen Ihrer psychischen Befindlichkeit wäh-
rend der Bezugsperiode.

 Leidenschaft und Aufbruch zu neuen Horizonten

Die oben beschriebenen Erfahrungen, die der progressive Mond in
den Häusern anzeigt, werden während der Bezugsperiode von
zwei verschiedenen Zeichenqualitäten geprägt. Bis September
2018 gilt der Einfluss des Skorpionzeichens. Das heisst, dass Sie in
dieser Zeit mit intensiven Emotionen konfrontiert werden. In Berüh-
rung mit tiefen Schichten Ihres Unbewussten, sind Sie mit krisenhaf-
ten Erfahrungen und Gefühlen von Ohnmacht konfrontiert. Die
Geheimnisse des Lebens und insbesondere Grenzerfahrungen von
Leben und Tod wie auch Fragen der Sexualität faszinieren Sie,
lösen aber auch tiefe Aengste aus. Sie sehnen sich nach absoluter
Liebe und haben zugleich Angst, von dem Mann, den Sie begeh-
ren, vereinnahmt, kontrolliert oder verlassen zu werden. Gleichzei-
tig verfügen Sie jedoch über eine starke Regenerationskraft, mit
diesen emotional anspruchsvollen Erfahrungen umzugehen. Es ist
denkbar, dass diese Periode Ihres Lebens tiefe Spuren hinterlässt
und Sie aus den nun stattfindenden Prozessen verwandelt hervor-
gehen.

So dürfte der weiter oben stattfindende Wechsel des progressiven
Mondes ins Schützezeichen recht spürbar sein - es ist, als ob Sie aus
dem Dunkel ins Licht träten. Beseelt von einem Gefühl des Auf-
bruchs zu neuen Horizonten, gehen Sie mit Enthusiasmus und Zuver-
sicht auf die Welt zu. Alles, was Sie jetzt anpacken, soll Ihnen neue
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Dimensionen eröffnen und Ihrem Wachstum dienen. Sie fühlen sich
bereit, sich bietende Chancen und Möglichkeiten aufzugreifen
und sich auf Erfahrungen einzulassen, die Sie aus dem Alltag in
eine neue Welt entführen. In dieser Zeit brauchen Sie den Glau-
ben an das, was Sie tun, denn Sie sollten sich von Ihrer inneren
Richtschnur und von einem Gefühl von Stimmigkeit leiten lassen.
Haben Sie den Mut, zu Neuem aufzubrechen, auch wenn Sie nicht
von vornherein wissen, wohin die Reise führt! Wenn Sie sich nun ver-
trauensvoll auf das Leben einlassen, gelingt es Ihnen, sich auf
angenehme Art von alten Beschränkungen zu befreien. Sie mer-
ken einfach, dass das Neue lohnender ist als das Alte, und lassen
sich auf das Abenteuer ein.

 Ein Aspekt des progressiven Mondes rundet das Bild ab und fügt ihm weitere
Facetten der Auseinandersetzung hinzu.

b 5 br
Mond (p) Quadrat Mond (r)
Exakt  am 2.7.2019
Wirksam +/- 6 Monate

Auseinandersetzung mit Ihren Bedürfnissen

Wenn der progressive Mond im Quadrat zu Ihrem
Radix-Mond steht, stehen Sie in Ihrer seelischen und
emotionalen Entwicklung vor gewissen Entscheidun-
gen, welche vermutlich nicht ohne innere und äus-
sere Auseinandersetzungen getroffen werden kön-
nen. Sie sehen Ihr vertrautes Leben aus einer neuen
Perspektive und spüren, inwieweit es Ihren innersten
Wünschen entspricht, aber auch inwieweit Ihre
Bedürfnisse auf der Strecke bleiben oder in eine
andere Richtung gehen. Dies kann erhebliche Span-
nungen und Veränderungen in das Verhältnis zu Ihrer
Familie und zu nahen Bezugspersonen bringen, die
sogar die Möglichkeit einer Trennung oder eine neue
Bindung in den Raum stellen.

Sie verspüren das Bedürfnis, mit alten Gewohnheiten
zu brechen und sich im konkreten oder übertrage-
nen Sinn von Ihrer inneren Heimat und Ihrem vertrau-
ten Umfeld ‚abzunabeln'. Sie sehen Ihre ureigene Art,
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zu fühlen und mit Nähe umzugehen, und Ihre inners-
ten Wünsche und Bedürfnisse in einem neuen Licht
und rebellieren möglicherweise gegen die gewohnte
Sicht, die andere von Ihnen haben. Auf der Suche
nach einem neuen Frauen- oder Mutterbild, orientie-
ren Sie sich stärker nach aussen und suchen vielleicht
den Kontakt zu Frauen, die diese Qualität, die Sie
suchen, verkörpern. Momentan ist es, als würde Ihre
Seele an ihrem vertrauten Ort keine Nahrung mehr
finden und nach neuen Wegen suchen, um ihre
Reise fortzusetzen und etwas ihr Fehlendes zu integrie-
ren.
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 Liebesfähigkeit und femininer Selbstausdruck
Mit Venus - der Göttin der Liebe - begegnen Sie in Ihrem Horoskop jener Seite
Ihrer selbst, die als Frau begehrt und wertgeschätzt werden möchte; sie symboli-
siert Erotik, Hingabefähigkeit und Sehnsucht nach Vereinigung, aber auch
Freundschaft, harmonische Geselligkeit und Uneigennutz. Sie gibt ausserdem
Auskunft über Ihren ganz persönlichen Stil, Ihr künstlerisches Flair und die Art
und Weise, wie Sie das Schöne und Ästhetische zu kultivieren wissen. Im Gegen-
satz zum Mond steht die Venus zudem für das Bild der Partnerin, Gefährtin
und Geliebten.

Lesen Sie als Erstes, welche Qualitäten der Venus in Ihrem Geburtshoroskop
aufgrund ihrer Zeichenstellung zugeschrieben werden.

 Königliches Vergnügen

Mit Venus in Löwe verfügen Sie über eine warme, königliche Aus-
strahlung und üben einen unwiderstehlichen erotischen Reiz auf
das andere Geschlecht aus. Sie sonnen sich gerne in der bewun-
dernden Aufmerksamkeit anderer und wissen sich mit Ihrem Stil,
Ihrer Attraktivität, aber auch mit Ihrer Lebensfreude selbstbewusst
in Szene zu setzen. Gleichzeitig hat Ihr Umgang mit anderen etwas
Verspieltes. Ihren Hang zu Uebertreibungen verzeiht man Ihnen
gerne, da Sie gleichzeitig sehr grosszügig sind. Mit Freundinnen und
Freunden tanzen zu gehen, kulturelle Anlässe zu besuchen oder
sich den einen oder anderen Luxus zu leisten, bereitet Ihnen viel
Freude; auch mögen Sie Kinder und verstehen es, mit ihnen lustig
und kreativ zu sein.

In der Liebe ziehen Sie das Theatralische, Dramatische dem Alltäg-
lichen alleweil vor; Ihr Stolz verlangt nach einem ebenbürtigen
Partner, der Sie nach allen Regeln der Kunst zu verführen weiss und
mit Ihnen das Leben zu geniessen versteht. Wenn es ‚funkt', stürzen
Sie sich mit Haut und Haar und voller Zuversicht ins Abenteuer. Sinn-
lich und leidenschaftlich soll das Zusammensein sein, und vom Part-
ner erwarten Sie volle Aufmerksamkeit. So können Sie ganz im
Moment aufgehen und die körperliche Verbindung als grosses Fest
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zelebrieren, in dem gegenseitiger Erfüllung, Romantik und Spass
keine Grenzen gesetzt sind. Spüren Sie allerdings, dass das Inter-
esse Ihres Partners nachlässt oder die gemeinsame Körperlichkeit
zur Routine wird, brechen Sie lieber aus der Beziehung aus und
holen sich die Intensität, die Sie brauchen, woanders.

So neigen Sie dazu, einen geliebten Menschen zu idealisieren,
damit er durch seine Grandiosität in das Schauspiel passt, das Sie
inszenieren. Das Leben besteht jedoch nicht nur aus Hauptrollen
und Helden, Prinzen und Prinzessinnen, und Sie könnten an Wesent-
lichem vorbeileben, wenn Sie Ihre hohen Erwartungen nicht all-
mählich revidieren. Auch wenn Sie dem Banalen und Gewöhnli-
chen wenig abgewinnen können: Regelmässige Verpflichtungen
gehören zum Alltag, auch zum partnerschaftlichen. Es geht also
darum, zu lernen, sich die Lebendigkeit, die Ihnen so wichtig ist, in
Ihrer Beziehung zu erhalten und gleichzeitig Ihre Ansprüche an den
Partner zu mässigen.

 Die Aspekte der Venus beschreiben weitere Qualitäten, welche die obigen Aus-
führungen ergänzen. Insbesondere die Art und Weise, wie Sie Ihren Wunsch
nach Sinnlichkeit, Freundschaft und Partnerschaft äussern, sowie die Reso-
nanz, die Sie darauf erhalten, werden zusätzlich differenziert. Ausserdem erfah-
ren Sie, welche Persönlichkeitsanteile Sie unter Umständen auf andere projizie-
ren, weil sie mit Bedürfnissen, die für Sie zentral sind, in scheinbarem Wider-
spruch stehen.

 Hohe Beziehungsideale

Sie haben in einer Beziehung ein starkes Bedürfnis nach Erotik und
seelischer Verbundenheit und halten letztlich unerreichbare Ideal-
vorstellungen von Harmonie und gegenseitigem Verständnis hoch.
Eine Beziehung soll Ihnen die Chance persönlichen Wachstums
und der Entgrenzung bieten, sei dies durch philosophische Gesprä-
che, sinnliche Genüsse, soziale Besserstellung oder durch mysti-
sche Erfahrungen. Vermutlich haben Sie im Zusammensein mit
einem Partner bereits flüchtige Momente glückseliger symbioti-
scher Verbundenheit erlebt, die keiner Worte bedurften und Sie

© 2017 Astrodata AG, Die Magie Ihrer Weiblichkeit für Madonna, Seite 16 von 42



dem Alltag enthoben.

Soll sich dieser seelische Gleichklang jedoch im Alltag bewähren,
erleben Sie regelmässig Ernüchterungen. Obwohl Sie alles daran
setzen, das Verbindende hervorzuheben und dem Unangeneh-
men auszuweichen, kommen Sie früher oder später um die Erfah-
rung nicht herum, dass sich Ihre idealistischen Vorstellungen von
Partnerschaft nicht auf Dauer mit dem konkreten Beziehungsalltag
vereinbaren lassen. So wird es für Sie ein wichtiger Prozess sein, Ihre
Erwartungen am Erreichbaren zu messen und aufgrund von viel-
leicht schmerzhaften Erfahrungen zu lernen, dass es auch in der
besten Beziehung zu Konfrontationen und Auseinandersetzungen
kommt, ja dass diese sogar fruchtbar sind. Verschliessen Sie sich
diesem Erkenntnisprozess, dürften Sie immer wieder Enttäuschun-
gen erleben, da Ihr Partner sich von Ihren Erwartungen und Wün-
schen überfordert fühlt und mit Rückzug oder Verweigerung rea-
giert.

 Aufgrund der Hausstellung der Venus ist ersichtlich, in welchen Lebensberei-
chen Sie die in den vorherigen Abschnitten geschilderten Qualitäten und
Bedürfnisse zum Ausdruck bringen wollen, um sich wertgeschätzt und lebendig
zu fühlen.

 Liebe und Freiheit

Gemäss der Stellung Ihrer Venus im elften Haus werden die
beschriebenen Bedürfnisse und Verhaltensweisen insbesondere im
Bereich Ihrer Freundschaften und Ihres Austausches mit Gleichge-
sinnten sichtbar. Der Austausch mit Freunden oder mit Menschen,
die ähnliche gesellschaftliche Ideale oder künstlerische Interessen
vertreten wie Sie selbst, bedeutet Ihnen viel, und Sie legen viel Wert
darauf, einen grossen Freundeskreis zu pflegen. Dank Ihrer Gesellig-
keit und Ihres sympathischen, liebenswürdigen Auftretens dürfte es
Ihnen leichtfallen, mit vielen Menschen in Kontakt zu sein.

Sie möchten Ihr Zusammensein mit anderen Menschen autonom
gestalten können. Nichts hassen Sie mehr als Verpflichtungen oder
Personen, die glauben, aufgrund einer bestimmten Rolle das Recht
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zu haben, über Sie zu verfügen oder Sie gar zu besitzen. Liebe und
Zuneigung vermögen Sie vor allem jenen zu schenken, die Sie als
Mensch mit unkonventionellen Seiten schätzen. Stellt ein Partner
Forderungen nach mehr Verbindlichkeit und Nähe oder stellt Ihren
Anspruch auf Freiheit und Eigenraum in Frage, gehen Sie auf
Distanz oder beenden gar die Beziehung. Fühlen Sie sich hingegen
in einer Verbindung frei, begegnen Sie Ihrem Gegenüber mit viel
Zuwendung, Loyalität, freundschaftlichen Gefühlen und Liebe.
Denn auch wenn Sie fest liiert sind, möchten Sie ohne schlechtes
Gewissen vielfältige Kontakte zu Personen beiderlei Geschlechts
unterhalten und Ihren Interessen und Hobbys ungehindert nachge-
hen. Im Idealfall hat Ihr Gefährte eine ähnliche Einstellung, ist selb-
ständig, pflegt einen eigenen Freundeskreis, fühlt sich aber auch in
Ihrem Umfeld wohl.

So brauchen Sie in der Liebe Abwechslung und Freiraum. Es ist gut
denkbar, dass ein guter Freund, mit dem Sie sich seelisch-geistig
verbunden fühlen, im Lauf der Zeit zu einem intimen Partner wird,
oder ein ehemaliger Geliebter Ihnen freundschaftlich verbunden
bleibt, denn Freundschaft und Liebe fliessen oft ineinander über.

Haben Sie in früheren nahen Beziehungen die Erfahrung gemacht,
dass Freiheit und verbindliches Zusammensein nicht unter einen Hut
zu bringen waren, oder erlebten Sie, dass Sie nur dann geliebt wur-
den, wenn Sie sich gemäss den Vorstellungen anderer verhielten,
könnten Sie die (unbewusste) Entscheidung gefällt haben, sich
fortan nicht mehr emotional verbindlich auf einen anderen Men-
schen einzulassen. Ausdruck davon könnte sein, dass Sie sich des
Oefteren in Männer verlieben, die bereits gebunden sind und des-
halb Ihre Freiheit nicht ernsthaft gefährden, oder in solche, die sei-
nerseits auf viel Freiraum bestehen und sich nicht wirklich binden
wollen. Ist dies der Fall, gilt es, sich auf das Abenteuer einzulassen,
Nähe zuzulassen, ohne dabei die eigene Individualität preiszuge-
ben.

 Als Nächstes werden die im Verlauf der Bezugsperiode im Vordergrund stehen-
den venusischen Themen dargestellt. Wie manifestieren sich Ihre Suche nach

© 2017 Astrodata AG, Die Magie Ihrer Weiblichkeit für Madonna, Seite 18 von 42



partnerschaftlicher Ergänzung und weiblichem Selbstausdruck, Ihre Liebesfä-
higkeit und der Wunsch nach Ausgleich und Harmonie momentan in Ihrem
Leben? Es werden sowohl Transite als auch progressive Auslösungen in die
Beschreibung einbezogen. Sie zeigen auf, mit welchen Erfahrungen, Herausfor-
derungen und Erkenntnissen Sie konfrontiert sein dürften.

m 6 dr
Chiron (t) Trigon Venus (r)
Exakt am 27.4.,14.9.2018,28.2.2019
Wirksam +/- 6 Monate

Alte Verwundungen heilen

Ein harmonischer Aspekt des laufenden Chiron zu
Ihrer Venus verschafft Ihnen die Möglichkeit, sich mit
Ihrem Bedürfnis nach Liebe und Ihrer Rolle als Frau
auseinanderzusetzen. So dürften Sie nun in Begeg-
nungen besonders deutlich wahrnehmen, welche
Formen von Liebe und Zärtlichkeit Ihnen entsprechen
und welche nicht. Dabei werden all jene Erlebnisse
Ihre Aufmerksamkeit wecken, die in irgendeiner Form
einen Bezug haben zu Erfahrungen in der Vergan-
genheit. Sie könnten beispielsweise durch eine inten-
sive und befriedigende Begegnung an eine Situation
in der Vergangenheit erinnert werden, in welcher Sie
verletzt oder frustriert wurden. Ihr jetziges Erleben
kann dann einen Heilungsprozess der alten Wunde in
Gang setzen. Vielleicht ergibt sich jetzt die Möglich-
keit, in einer noch nicht abgeschlossenen Beziehungs-
situation weitere Schritte zu tun, indem Sie Ihrem Part-
ner gegenüber all jene Dinge zum Ausdruck bringen,
die Sie damals verletzt haben, oder Bedürfnisse
anmelden, die in der Vergangenheit unbefriedigt
geblieben sind. Vielleicht setzen Sie sich in dieser
Phase vermehrt für andere Frauen ein und ermun-
tern diese dazu, Ihre Weiblichkeit und Ihre Zärtlich-
keitsbedürfnisse zum Ausdruck zu bringen. Durch die
Unterstützung anderer tun Sie auch etwas für Ihre
eigenen zu kurz gekommenen Beziehungsbedürf-
nisse.
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Diese Zeit bietet Ihnen auch eine gute Gelegenheit,
um Ihrem Körper Gutes zu tun. Massagen, kosmeti-
sche Behandlungen oder eine spezielle Diät könnten
nun eine besonders gute Wirkung haben. Da die jet-
zige Konstellation eine Chance darstellt, die Sie nut-
zen oder auch lassen können, ist es jedoch auch
möglich, dass Sie selbst von den beschriebenen The-
men nur wenig verspüren. In diesem Fall mag es sein,
dass Frauen in Ihrem näheren Umfeld analoge Erfah-
rungen machen.

h 5 dr
Uranus (t) Quadrat Venus (r)
Exakt am 26.5.,24.10.2018,17.3.2019
Wirksam +/- 6 Monate

Akzeptanz anderer Werte als Ergänzung zu
Selbstbezogenheit und hohen Ansprüchen

Die mit einem Quadrat des laufenden Uranus zu Ihrer
Venus einhergehende Zerrissenheit und Unruhe krem-
peln Ihr Liebesleben und Ihr Wertesystem um und stel-
len eine Herausforderung für Ihren Wunsch, geliebt,
begehrt, bewundert und wertgeschätzt zu werden,
dar. Sie prägen eine Zeit, in der Sie mit äusseren Ver-
änderungen, unerwarteten Ereignissen, unvorherge-
sehenen Reaktionen oder plötzlich aufflammenden
und wieder endenden Leidenschaften rechnen soll-
ten. Spannungen und Irritationen führen aber auch
dazu, dass Sie jetzt merken, was Sie bisher zu selbst-
verständlich genommen haben, auch, weil Sie vieles
mit neuen Augen sehen und Ihnen bewusst wird, wie
verschieden menschliche Werte, Wünsche und Nei-
gungen tatsächlich sind. Der Wunsch nach Freiheit
und Abwechslung, der Reiz des Neuen, Exotischen
und Unbekannten, f inanziel le Umbrüche, der
Abschied von gewohnten Sicherheiten oder das Auf-
einanderprallen unterschiedlicher Vorstellungen und
Erwartungen können Ihre gewohnte Selbstsicherheit
ins Wanken bringen, Sie aber auch veranlassen, sich
für Veränderungen zu öffnen und sich mehr Eigen-
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raum zuzugestehen.

Gemäss Ihrer Löwe-Venus beruht Ihr Selbstwert auf
Ihrer Lebensfreude, Ihrer Souveränität und Ihrem Cha-
risma, die Sie oft im Mittelpunkt stehen lassen. Sie
brauchen das Gefühl, mit Ihrem Gefährten etwas
Grossartiges und Bedeutendes zu teilen. Als Partnerin
und Geliebte sind Sie warmherzig, grosszügig und lei-
denschaftlich, aber auch stolz, anspruchsvoll und
leicht gekränkt, wenn Sie sich ausgeschlossen oder zu
wenig beachtet fühlen. Vermutlich können Sie sich
daher schwer mit einem wenig spannenden Bezie-
hungsalltag abfinden oder es aushalten, wenn ein
geliebter Mensch auf Distanz geht, Ihnen etwas ver-
wehrt oder Ihnen klare Grenzen aufzeigt. Die Indivi-
dualität und Andersartigkeit eines Menschen zu
schätzen, verhindert, dass Unnachgiebigkeit, Sturheit,
Eigensinn oder verletzter Stolz zu Entfremdung und
unüberbrückbaren Differenzen führen. Daher stellt ein
Partner, der andere Werte und Vorstellungen hat
oder mit einfachen Dingen zufrieden ist, jetzt eine
gesunde Ergänzung für Sie dar.

c 5 dr
Merkur (p) Quadrat Venus (r)
Exakt  am 28.10.2019
Wirksam +/- 6 Monate

Subjektive Sichtweise Ihrer Bedürfnisse

Die gegenwärtige Konstellation lenkt Ihre Aufmerk-
samkeit auf Kommunikation, Partnerschaft und Ihr
persönliches Werteverständnis; gleichzeitig schärft sie
Ihre Wahrnehmung für die Details des Beziehungsall-
tags. So verspüren Sie einerseits das Bedürfnis, mit
einem Du in lebhaftem, anregendem Kontakt zu ste-
hen, scheuen jedoch andererseits die Auseinander-
setzung mit emotionalem Konfliktstoff. Sie dürften
allerdings feststellen, dass eine betont sachliche oder
spöttische Haltung dem gegenseitigen Verständnis
abträglich ist und Ihr Gegenüber eher von Ihnen ent-
fremdet, als Nähe zu kreieren. Die Zeit ist günstig, sich
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Gedanken zu Ihren Wünschen bezüglich Nähe,
Ergänzung, Ausgleich, erotischer Erfüllung und Aes-
thetik zu machen. Sind Sie oft (vorschnell) kompro-
missbereit und drücken sich darum, eindeutig für Ihre
eigenen Bedürfnisse einzustehen? Neigen Sie zu
Unentschlossenheit und Unverbindlichkeit? Was brau-
chen Sie, um sich innerlich ausgeglichen zu fühlen?
Wie führen Sie Beziehungen auf eine für Sie stimmige
Art, anstatt sich unreflektiert den Erwartungen ande-
rer anzupassen? Solche und ähnliche Fragen dürften
Sie jetzt beschäftigen und auch in Ihren Gesprächen
mit Personen, die Ihnen am Herzen liegen, auftau-
chen. Achten Sie darauf, im Austausch über emotio-
nal wichtige Angelegenheiten nicht in oberflächli-
ches Geschwafel bzw. Koketterie auszuweichen, um
sich vor einer Stellungnahme zu drücken! Sie tun sich
damit keinen Gefallen. Letztlich geht es nämlich
darum, zu lernen, taktvoll und gleichzeitig authen-
tisch zu sein, echtes Interesse an einem Gegenüber
aufzubringen, anstatt Gefühle zu zerreden, und sich
Ihres Eigenwerts bewusster zu werden und diesen
auch zu kommunizieren. So gewinnen Ihre Beziehun-
gen an Leichtigkeit und Heiterkeit.

 Diese Entsprechungen werden ergänzt durch zusätzliche Informationen, die sich
aus der Berührung der progressiven Venus mit Radix- und progressiven Stel-
lungen ablesen lassen; unter Umständen weisen sie Widersprüche zu den vorher
geschilderten auf, was auf komplexe innere wie äussere Prozesse, die Sie in der
Bezugsperiode beschäftigen dürften, hindeutet. Die nun folgenden Texte geben
diesbezüglich Auskunft.

d 8 er
Venus (p) Quinc. Mars (r)
Exakt  am 18.2.2019
Wirksam +/- 6 Monate

Markante Wirkung auf das andere
Geschlecht

Sie verfügen zurzeit über einen erotischen Magnetis-
mus und eine sinnliche Erlebnisfähigkeit, die ihre Wir-
kung auf andere nicht verfehlen. So ist denkbar, dass
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Sie in der Begegnung mit dem anderen Geschlecht
vermehrt das sexuelle Abenteuer und das erotische
Knistern suchen. Stehen Sie in einer lebendigen Part-
nerschaft, in der es Raum für eine gewisse Risikobe-
reitschaft und für eine engagierte Auseinanderset-
zung miteinander gibt, kann dies dem Paaraus-
tausch neue Impulse verleihen, die Sie Leidenschaft
und Innigkeit neu entdecken lassen. Ihre Empfäng-
l ichkeit für die sexuelle Energie des anderen
Geschlechts kann jedoch auch der Auslöser für eine
neue Begegnung sein, in welcher zu Beginn die spon-
tane Körperlichkeit und Sinnlichkeit im Vordergrund
stehen. Ob allerdings die seelische Uebereinstim-
mung so stark ist, dass sich daraus eine dauerhafte
Beziehung entwickeln kann, oder das Ganze ledig-
lich ein Strohfeuer bleibt, wird sich erst später zeigen,
wenn objektivere Ueberlegungen dazukommen.
Doch ist Ihnen dies wahrscheinlich momentan egal;
Sie wollen Ihre Lebensfreude, das gemeinsame
Geniessen und tiefe, sinnliche Erleben mit einer
besonderen Person teilen, wollen erobern und sich
erobern lassen, und rationale Ueberlegungen brin-
gen Sie deshalb nicht so schnell aus dem Konzept.
Stürmische Auseinandersetzungen unterstreichen das
gemeinsame Engagement und befeuern Ihre Leiden-
schaft zusätzlich; Sie investieren Ihre ganze Energie in
die Liebe, doch können Reizbarkeit und Streitlust die
Harmonie trüben.

Das Aufeinandertreffen von weiblichem und männli-
chem Pol, welches durch diese Stellung symbolisiert
ist, kann sich auch über eine kreative Tätigkeit mani-
festieren. Ihr Schönheitssinn und Ihr ästhetisches Emp-
finden vereinen sich mit einer instinkthaften, sponta-
nen Energie; Sie bewegen sich kraftvoll und harmo-
nisch, was Sie zu ausdrucksstarkem Malen befähigt
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und die Lust an Tanz oder sportlicher Betätigung
weckt.

d 4 h
Venus (p) Sextil Uranus (p)
Exakt  am 3.6.2019
Wirksam +/- 6 Monate

Lebendige Beziehungen und
Freundschaften

Ein harmonischer progressiver Aspekt der Venus zu
Ihrem Uranus verstärkt Ihren Wunsch nach originellen
Kontakten und aussergewöhnlichen Gefühlserlebnis-
sen. Ihr Liebesleben ist von einem starken Bedürfnis
nach Freiheit und Aufregung geprägt. Dies kann heis-
sen, dass Sie eine bestehende Partnerschaft so
umgestalten, dass mehr Freiheit und Originalität Platz
haben. Wenn Sie ungebunden sind oder sich so füh-
len, gehen Sie vielleicht eine neue Beziehung mit
einem Mann ein, der Sie aufgrund seiner Unkonven-
tionalität und Freiheitsliebe fasziniert und an dessen
Seite Sie sich eine Beziehung versprechen, die Ihrem
Wunsch nach Erneuerung und persönlicher Entfal-
tung gerecht wird. So kommen Sie mit ganz neuen
Aspekten Ihrer Persönlichkeit in Berührung. Dies hilft
Ihnen, sich von alten Normen zu lösen, da Sie erken-
nen, dass man auch ohne feste Abmachungen
zusammensein kann.
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 Weibliche Selbstbestimmtheit und intuitive Kraft
Kompromisslose Gleichberechtigung und spirituelle archaische Weiblichkeit -
Lilith symbolisiert die weibliche Urkraft schlechthin, die Göttin neben dem
einen Gott. Von ihrem Wesen her ist sie Wachstum, Lebendigkeit und zyklisch
wiederkehrender Ganzheit verpflichtet - ein Prozess, der Mut und Entschlossen-
heit, Hingabe und die Akzeptanz kosmischer Gesetzmässigkeiten erfordert.
Gleichzeitig ist der Bereich, in dem Lilith im Horoskop steht, oft mit starken
Ambivalenzen aufgeladen.

Frauen, die einen bewussten Umgang mit diesem Prinzip gefunden haben, brin-
gen ihre Bedürfnisse klar zum Ausdruck, begegnen Männern beruflich wie pri-
vat auf gleicher Augenhöhe und übernehmen Verantwortung für ihre Entschei-
dungen. So drückt Liliths Position im Horoskop aus, welchen Zugang Sie zu
Ihrer Kreativität, Leidenschaft und weiblichen Intuition besitzen.

Im folgenden Abschnitt erhalten Sie erste Informationen dazu, wie diese Quali-
täten aufgrund der Zeichenstellung der Lilith in Ihrem Geburtshoroskop zum
Ausdruck kommen.

 Selbst ist die Frau

Mit der Lilith-Stellung in Widder sind Sie an eine innere Kraftquelle
angeschlossen, die besonders in Situationen, die viel Mut, Energie
und Tatendrang erfordern, zu sprudeln beginnt. Herausforderun-
gen, vor denen andere zurückweichen, stacheln Sie geradezu an
und bewirken eine starke Lust, aktiv zu werden und etwas zu bewir-
ken. Das sind Momente, in denen Sie buchstäblich über sich hin-
auswachsen. In ruhigeren Zeiten oder im alltäglichen Rhythmus fällt
es Ihnen dagegen ungleich schwerer, den Zugang zu dieser Quelle
lebendig zu erhalten und aus dieser zu schöpfen. So verspüren Sie
zwar immer wieder einen starken Impuls, etwas zu bewirken und
sich zu behaupten, doch verwehren Sie sich gleichzeitig aus
irgendeinem Grund, der Ihnen nicht immer ganz verständlich oder
bewusst ist, diesen Wunsch und schreiten infolgedessen nicht zur
Tat. Der tiefere Grund liegt darin, dass mit dieser Lilith-Stellung Ihr
Verhältnis zu den typischen Widder-Eigenschaften wie Risikofreude,
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Willenskraft und Durchsetzungsfähigkeit gespalten ist. Die Angst,
Schwäche zu zeigen, zu unterliegen oder zu verlieren, ist gross. So
alternieren bei Ihnen wahrscheinlich Phasen von viel Aktivität und
Energie mit Zeiten von Antriebslosigkeit und Schwäche. Wichtig ist
daher, dass Sie beide Seiten in sich annehmen und versöhnen.
Vom Wesen her sind Sie eine Abenteurerin und eine Powerfrau.
Sobald Sie Ihre Furcht verlieren, Ihre Stärke zu leben und Ihre
Schwächen akzeptieren, kommen Sie besser ins Lot und mit sich ins
Reine. Dies schafft die besten Voraussetzungen, Ihre Vorhaben
mutig und zielstrebig zu verfolgen und umzusetzen, wobei sie sich
nicht von Angriffen und Ränkespielen von Ihren Zielen abbringen
lassen. Schon gar nicht werden Sie Ihre Kraft und Ihren Führungsan-
spruch an andere Menschen delegieren. Mit dieser Lilith-Stellung
heisst das Motto 'Selbst ist die Frau'. Achten Sie jedoch darauf, dass
Sie auch andere Menschen in Ihre Projekte und Vorstellungen
genügend mit einbeziehen, und seien Sie offen für Kompromisse.
Ansonsten könnten Sie zu stark zu einer Einzelkämpferin werden, die
zwar auf ihre Power und ihre Erfolge stolz ist, mit der Zeit aber etwas
einsam wird.

Auch für eine intime Beziehung sowie Partnerschaften aller Art ist es
ratsam, Ihr Bedürfnis nach Selbständigkeit und Selbstbehauptung
durch eine gute Portion Anpassungsfähigkeit und Hingabe zu
ergänzen.

 Das Aspektgefüge der Lilith ergänzt die Schilderungen im vorhergehenden
Abschnitt und gibt Ihnen zusätzliche Informationen zu der Art und Weise, wie
sich Instinkt, Eros und ein urwüchsiger Drang nach weiblicher Autonomie zei-
gen. Allfällige Widersprüche weisen auf psychische Ambivalenzen hin, die in
Ihren Kontakten mit anderen zum Ausdruck kommen. Da sich Lilith in der
Nähe des absteigenden Mondknotens befindet, erhält diese Konstellation eine
gewisse Prägnanz.

© 2017 Astrodata AG, Die Magie Ihrer Weiblichkeit für Madonna, Seite 26 von 42



 Bedürfnis nach Anerkennung Ihres weiblichen
Potenzials und Ihrer Stärke

Mit der Stellung der Lilith am absteigenden Mondknoten ist denk-
bar, dass Sie bereits in Ihrer Kindheit Kämpfe zwischen den
Geschlechtern hautnah erlebten. Vielleicht standen Mutter und
Vater in offenem oder verdecktem Konflikt miteinander; entweder
dominierte die Mutter den Vater und reduzierte ihn zum Schwäch-
ling, oder der Vater gab seiner Verachtung für Frauen Ausdruck,
indem er der gefühlvollen Seite der Mutter verurteilende Rationali-
tät entgegensetzte und sie nicht als Ebenbürtige akzeptierte. Mög-
licherweise machten Sie auch selbst die schmerzhafte Erfahrung,
von männlichen Familienmitgliedern in Ihrer Weiblichkeit abgewer-
tet zu werden oder erlebten die Mutter abwechslungsweise als
warm und zugewandt resp. abweisend und distanziert.

Gleichzeitig dürften Sie schon früh einen intuitiven Zugang zur Kraft
des Weiblichen, des Irrationalen und Schöpferischen gehabt
haben. Eine Grossmutter oder andere weibliche Bezugsperson, die
mit ihrer Lebensführung aus der Reihe tanzte und dafür von der
Sippe verstossen und ausgegrenzt wurde, konfrontierte Sie früh mit
der Erkenntnis, dass Willensstärke und Entschlossenheit in einer Frau
gesellschaftlich nach wie vor bestraft werden können. So wuchsen
Sie mit Schuldgefühlen und dem gleichzeitigen unbedingten
Bedürfnis auf, die unbändige Stärke, die in Ihnen schlummert, zum
Ausdruck zu bringen, ohne dafür als aggressiv und unweiblich
abgestempelt zu werden.

Eine künstlerische oder gesellschaftskritische Laufbahn mag der
geeignete Weg sein, das in Ihnen schlummernde Potenzial an Zivil-
courage, spiritueller Weiblichkeit und intuitivem Wissen um die
Ganzheit scheinbar gegensätzlicher Ideen - ‚gut' und ‚böse',
‚Natur' und ‚Verstand', ‚männlich' und ‚weiblich', ‚Heilige' und
‚Hure' - zum Ausdruck zu bringen. Wenn es Ihnen gelingt, diese
Energien auf beruflicher Ebene zu kanalisieren, entlastet dies Ihre
Beziehungen, insbesondere Ihren Umgang mit Männern, denen Sie
als starke Frau begegnen können, ohne sich in Konkurrenzsituatio-
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nen zu verstricken oder Ihre hingebungsvolle Seite zu verleugnen.

 Zwischen Pflicht und Freiheit

Mit einem harmonischen Aspekt zwischen Lilith und Saturn leben
sozusagen zwei Seelen in Ihrer Brust. Die eine ist bereit, die Notwen-
digkeiten des Alltags zu akzeptieren und sich entsprechend einzu-
teilen und zu organisieren. Die andere möchte am liebsten unkon-
ventionell und selbstbestimmt ihr eigenes Leben gestalten und ver-
trägt zu viel Pflichten und Anforderungen schlecht. In der Regel
verstehen Sie es, ein gutes Gleichgewicht zwischen diesen beiden
Seiten herzustellen. Geben Sie einer Seite viel Raum, indem Sie sich
für Aufgaben engagieren, die viel Verantwortung und Selbstdiszi-
plin erfordern, erwacht nach einer Zeit Ihre andere Seite, die sich
nach mehr Freiheit, Abenteurer und Spontaneität sehnt. Ihre Stärke
ist, zwischen beiden langfristig ein ausgewogenes Verhältnis her-
stellen zu können, was Sie vor Einseitigkeit und damit vor grösseren
Problemen bewahrt. Über eine Tätigkeit, in der Sie Ihrer Kreativität
auf eine gesellschaftlich erfolgreiche Weise umzusetzen vermögen,
könnte es Ihnen gelingen, beide Facetten Ihres Wesens miteinan-
der in Einklang zu bringen.

Eine andere Ausdrucksmöglichkeit läge in einer intensiven Beschäf-
tigung mit Themen, die bislang in unserer Kultur vernachlässigt wur-
den, mit dem Ziel, dazu beizutragen, dass diese mehr in den Fokus
der öffentlichen Wahrnehmung rücken. Ein Engagement für Frau-
enrechte ist dabei ebenso denkbar wie diverse soziale Tätigkeiten,
wo es darum geht, auf gesellschaftliche Missstände und Tabus hin-
zuweisen und Lösungen zu erarbeiten.

 Die Stellung der Lilith im Haus sagt etwas darüber aus, in welchen Lebensbe-
reichen sich die obigen Schilderungen besonders deutlich manifestieren.
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 Die geborene Krisenmanagerin

Die Stellung der Lilith im achten Haus verleiht Ihnen eine starke,
geheimnisvolle Ausstrahlung. Auch wenn Sie sich äusserlich kontrol-
liert geben, brodeln in Ihnen starke Gefühle. Diese Mischung aus
Distanz und Leidenschaft wirkt sich vor allem auf Ihr Liebesleben
und Ihre Beziehungen aus. So verspüren Sie einerseits Lust, Grenzen
und Tabus auszuloten und zu durchbrechen, andererseits löst die
Vorstellung, sich einem anderen Menschen hinzugeben und durch
eine tiefe Begegnung transformiert zu werden, Furcht aus. So
mögen Sie immer wieder erleben, wie Phasen intensiver Leiden-
schaft mit Zeiten abwechseln, in denen Sie alleine und auf sich
gestellt sind. Manchmal sind es aber auch äussere Umstände, vor
allem der Verlust von Menschen oder Wertgütern, die Sie auf sich
selbst zurückwerfen.

Der tiefere Sinn solcher Ereignisse liegt darin, mit dem unzerstörba-
ren Kern Ihrer Persönlichkeit in Kontakt zu kommen. Wenn Sie her-
ausfinden, was in Ihrem Leben wirklich Substanz und Bedeutung
hat und Ihr Sein trägt, wachsen in Ihnen eine ungeheure Kraft und
Ausdauer. In Ihnen schlummert nämlich eine Powerfrau, die sich
durch Schwierigkeiten weder beirren noch aus der Bahn werfen
lässt. Wenn andere die Flinte ins Korn werfen, laufen Sie erst zu
Höchstform auf. Ihre Willensstärke und Ihr Durchhaltevermögen,
kombiniert mit einer ausgeprägten Intuition, machen Sie zu einer
wahren Krisenmanagerin. Achten Sie lediglich darauf, dass die Auf-
gaben, die Sie übernehmen, auf einem soliden Fundament ruhen.

 Es folgt nun die Beschreibung der Themen, die Sie zurzeit im Zusammenhang
mit dem kraftvollen, selbstbestimmten Ausdruck Ihrer Weiblichkeit beschäfti-
gen dürften. Welche Erfahrungen können Sie erwarten, wenn es darum geht,
sich autonom und im Vertrauen auf Ihre intuitive Weisheit in der Gesellschaft
und in Ihrem Beziehungsgefüge zu platzieren? Berücksichtigt werden sowohl
Transite als auch progressive Auslösungen.
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j 5 nr
Pluto (t) Quadrat Lilith (r)
Exakt am 29.1.,24.7.,4.12.2018
Wirksam +/- 6 Monate

Intensivierung der Kämpfernatur

Die momentane Zeit bringt Sie verstärkt mit einer Seite
Ihrer Persönlichkeit und Ihrer Identität als Frau in
Berührung, die etwas Wildes, Leidenschaftliches,
Ungebändigtes und Kämpferisches an sich hat.
Haben Sie diese Seite bisher vernachlässigt, könnte
nun Ihr Potenzial geweckt werden, sich zu empören,
aufzubegehren, sich durchzusetzen und zu behaup-
ten. Vielleicht fühlen Sie sich nun mutiger denn je, für
Ihre Belange einzutreten, auch wenn dies bedeutet,
die schöne Harmonie mit anderen zu stören und in
Frage zu stellen. Kompromisslos könnten Sie nun allem
und jedem den Kampf ansagen, das oder der Sie an
der Durchsetzung Ihrer Interessen und am Ausleben
Ihrer spontanen Impulse hindert. Auch Ihr sexuelles
Verlangen mag nun eine ungeahnte Intensivierung
erfahren.

Doch auch wenn Sie zu Ihrer Kämpfernatur von jeher
schon einen Zugang hatten, werden Sie jetzt den
Drang verspüren, diese stärker zum Ausdruck zu brin-
gen. Somit kommen Sie intensiver denn je mit einem
Bild Ihrer Weiblichkeit in Berührung, das etwas von
einer Amazone, einer Emanze oder einer starken,
couragierten und selbstbestimmten Frau an sich hat.
Während dieser Zeit kann es durchaus zu Macht-
kämpfen und Kraftproben kommen, die beunruhi-
gend und herausfordernd verlaufen und die Ihnen
Reife und Verantwortungsbewusstsein abverlangen.
Eventuelle Schattenseiten, blinde Flecken oder nicht
erkannte, verdrängte seelische Anteile werden nun
sichtbar, um in einem bewussteren Licht betrachtet
und integriert zu werden.

Insgesamt geht es darum, zu überprüfen, inwieweit
Sie in einer Beziehung und im Kontakt mit anderen fle-
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xibel reagieren und sich auf die jeweilige Situation
und Person einstellen können, bzw. inwieweit Sie ein-
seitig stets in eine Kampf- oder Verteidigungshaltung
verfallen und jedes Entgegentreten eines anderen
Menschen sofort als Angriff, Anklage oder Forderung
erleben. Auch sollten Sie sich fragen, ob Sie aus einer
unbewussten Angst heraus, zu unterliegen und über-
rannt zu werden, besonders fordernd und aggressiv
auftreten und damit so manchen Mann in die Flucht
schlagen oder in eine schwache, ohnmächtige oder
unterlegene Position drängen. Wenn Sie Ihre kraft-
volle und Ihre sensitive Seite zusammenbringen, wird
Hingabe auch möglich, ohne bei einem Mann die
Stärke einklagen zu müssen, die dieser brauchen
würde, um sie Ihnen (gewaltsam) zu rauben.

Sie verfügen momentan ohnehin über eine beson-
ders machtvolle, verführerische und erotische Aus-
strahlung, die Sie - nicht zuletzt in sexueller Hinsicht -
dazu prädestiniert, sich selbst oder Ihren Partner zu
initiieren und neue Impulse zu vermitteln, so dass Sie
zusammen neue und ungeahnt tiefe Erfahrungen
machen können, bei denen Sex und Seele auf eine
harmonische und aufregende Weise in Einklang sind.

g 5 nr
Saturn (t) Quadrat Lilith (r)
Exakt am 29.3.,31.5.,17.12.2019
Wirksam +/- 6 Monate

Ueberprüfung des Umgangs mit den
eigenen blinden Flecken

Während dieser Zeit steht Ihr Umgang mit Schatten-
seiten, blinden Flecken und Feindbildern auf dem
Prüfstand, und Sie dürften in Situationen geraten, in
denen sich zwei Haltungen scheinbar unversöhnlich
gegenüberstehen. Starre Entweder-oder-Haltungen
erschweren das Miteinander, so dass plötzlich The-
men wie Trauer und Abschied, Verlust und Trennung
im Raum stehen. Vielleicht fühlen Sie sich in einer
Beziehung oder im Beruf eingeengt und in Ihrer weib-
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lichen Macht und Stärke beschnitten, sehen sich mit
starren Konventionen und strengen Regeln konfron-
tiert oder ziehen verstärkt Vorwürfe autoritärer Men-
schen auf sich. Umgekehrt könnten Sie auch selbst
harte Urteile fällen, unerbittlich mit anderen ins
Gericht gehen und eigene Unsicherheiten und Hem-
mungen hinter einer Mauer aus strenger, steifer Kor-
rektheit verbergen, weil Ihnen die Begegnung mit der
dunklen, irrationalen Seite des Weiblichen letztlich
nicht geheuer ist.

Ob Sie die Schuld nur bei anderen sehen oder sich
selbst in der Rolle des ungeliebten Sündenbocks wie-
derfinden: Wenn Sie mit Härte, Abwehr und Verwei-
gerung reagieren, könnten Sie etwas beenden, das
Sie später bereuen, oder im Clinch mit machtvollen
Frauen oder Autoritätspersonen den Kürzeren ziehen
und unvermittelt vor vollendete Tatsachen gestellt
werden. Um Spaltungen zu überwinden und zu ver-
hindern, dass sich die Fronten verhärten, braucht es
die Bereitschaft, sich selbst zu überprüfen und Verant-
wortung für Ihren Anteil zu übernehmen. Dadurch
kommt eine besondere Qualität von Tiefe, Klarheit,
Stille und Bewusstheit in Ihr Leben, die Sie zu grossen
schöpferischen, kreativen und gestalterischen Leis-
tungen motiviert, die Ihnen aber auch deutlich
macht, wie wichtig Respekt für die Andersartigkeit
und Gleichwertigkeit in einem Beziehungsgefüge
sind.

 Des Weiteren gibt der Transit der Lilith durch die Radix-Häuser Hinweise dazu,
auf welchen 'Bühnen' sich die oben beschriebenen Energien in zeitlicher Abfolge
zeigen dürften:
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Lilith im 5. Haus
Wirksam ab Beginn der Analyse

Als Person bestätigt werden wollen

Der Transit der Lilith durch das fünfte Haus bringt Sie in
Berührung mit Ihrem Selbstbild und mit bisher viel-
leicht zu wenig verwirklichten kreativen Impulsen, was
zunächst Unzufriedenheit mit Ihrer persönlichen und
partnerschaftlichen Situation auslösen kann. Sie
möchten für das, was Sie als Person darstellen, aner-
kannt werden und nicht primär aufgrund dessen, was
Sie für andere tun. Dies kann zu einer Auflehnung füh-
ren, insbesondere wenn Sie sich in einer Mutter- oder
Partnerinnenrolle gefangen fühlen, in welcher Sie
mehr aufgrund Ihrer Funktion und weniger wegen
Ihrer individuellen Persönlichkeit geschätzt werden.
Das Bedürfnis, strahlender Mittelpunkt zu sein und sich
frei zu fühlen, ist jetzt besonders gross, und diese
Selbstzentriertheit kann dazu führen, dass Ihre Mitwelt
Sie egozentrischer erlebt als sonst.

Das Gefühl, an wichtigen Freuden des Lebens vorbei-
zugehen, macht Sie anfällig für die Bestätigung durch
Menschen, welche Ihnen mit neuen Augen begeg-
nen und Ihnen ein Selbstbild zurückspiegeln, das
leuchtender und intensiver ist als jenes, das Ihnen alt-
bekannte Bezugspersonen und Partner reflektieren.
Dies kann Sie dazu motivieren, eine neue Liebesbe-
ziehung einzugehen, die Ihnen ermöglicht, aus alten
Rollen auszusteigen, um sich unbelastet von alten
Verpflichtungen in neuer und frischer Form zu erle-
ben. Leidenschaftlichkeit dürfte dabei eine grosse
Rolle spielen, denn Sie verspüren den Wunsch, alte
Begrenzungen zurückzulassen, um sich freier und
unbekümmerter zu erfahren.

Wenn Sie nun von intensiven Liebesgefühlen erfasst
werden, dürften Sie sich dennoch fragen, ob Sie sich
nicht allzu willig einer Faszination hingeben, die Ihren
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Blick für die Realitäten trübt. Es ist denkbar, dass Sie
dabei vor allem in ein Wunschbild von sich selbst ver-
liebt sind und Sie es einem Partner bald verübeln wer-
den, dass er anders ist, als Sie sich das ursprünglich
vorgestellt haben. Ein Teil von Ihnen weiss um diese
Zusammenhänge, und so ist es denkbar, dass Sie trotz
des gezeigten Enthusiasmus sich dennoch nicht voll in
die Beziehung einbringen, was diese zum Scheitern
verurteilen kann. Dies mag auch für den Fall gelten,
dass es scheinbar äussere Hemmnisse oder ver-
zwickte, Schuldgefühle auslösende Situationen sind,
die eine Kontinuität verunmöglichen. Die Ursache für
Schwierigkeiten wird im Allgemeinen darin liegen,
dass Sie vor einem verbindlichen Engagement
zurückweichen, denn Sie möchten keine Verpflich-
tungen eingehen, die Ihnen irgendwelche Opfer
abverlangen.

Dennoch mag Ihnen ein Abenteuer oder eine kurze
Liebesbeziehung Impulse vermitteln, um jene Frische
in Ihr Leben einfliessen zu lassen, deren Fehlen Ihnen
schmerzlich bewusst ist. Sie brechen aus einer Rou-
tine aus und kommen mit kreativen Kräften in Berüh-
rung, die Sie zur Selbstverwirklichung anstacheln kön-
nen. Wenn Sie Kinder haben, mögen Impulse auch
von dieser Seite ausgehen, denn gerade Kinder sind
fähig, unbelastet Spontaneität zu zeigen, die Ihnen
im Laufe des Lebens vielleicht verlorengegangen ist.
Hegen Sie andererseits ausgeprägte Erwartungen
hinsichtlich dessen, wie Ihre Kinder sein und was sie
verwirklichen sollen, so könnten Ihnen diese durch
ihre Rebellion aufzeigen, dass Sie nicht ungestraft
eigene Anteile auf Ihre Nachkommen projizieren kön-
nen und jeder Mensch das Recht hat, seinen eige-
nen Weg zu gehen. Das gleiche Thema kann sich im
umgekehrten Sinne abspielen, wenn Sie zurzeit durch
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Ihre Eigenwilligkeit Erwartungen Ihres Vaters oder Ihrer
Mutter enttäuschen.

Lilith im 6. Haus
Wirksam ab September 2018

Einen kritischen Blick auf Arbeit und
Gesundheit werfen

Ein Transit der Lilith durch das sechste Haus veranlasst
Sie, Ihre Arbeitssituation, Ihren Körper und Ihre
Gesundheit kritisch unter die Lupe zu nehmen. Haben
Sie es in letzter Zeit versäumt, Ihre Tätigkeit lebendi-
ger zu gestalten, kann sich nun im Bereich Ihrer Arbeit
oder Ihrer täglichen Verrichtungen Lustlosigkeit ein-
stellen, und Sie werden einer lähmenden Routine
überdrüssig. Am liebsten würden Sie sich von ein-
schränkenden Verpflichtungen befreien, und wenn
Ihnen dies nicht auf bewusstem Wege gelingt, kann
es Ihr Körper sein, der Sie durch Schwächezustände
oder eine Krankheit daran erinnert, dass Sie Ihr Poten-
zial zu wenig zum Ausdruck bringen. Wenn Sie berufs-
tätig sind, setzen Sie sich möglicherweise mit einem
Stellenwechsel auseinander, oder Sie sind mit Ereig-
nissen konfrontiert, die Sie darauf hinweisen, dass es
Zeit für einen Wechsel ist. Falls Sie als Mutter und
Hausfrau tätig sind, überlegen Sie sich vielleicht auch,
ob Sie nicht einer Arbeit nachgehen möchten, die
Ihnen über Kontakte mit der Aussenwelt neue Impulse
vermittelt.

Tatsache ist, dass Ihre Seele nun neue Anregungen
braucht und sich nicht damit abfindet, in funktiona-
len Abläufen Erfüllung zu finden, die lediglich der Exis-
tenzsicherung dienen. So wird es wichtig sein, dass Sie
einen Weg finden, um Ihre Arbeit interessanter und
lebendiger zu gestalten, indem Sie neue Herausfor-
derungen suchen und annehmen. Wenn Sie berufstä-
tig sind, wird nun Ihr Bezug zu Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern am Arbeitsplatz stärker, und der Aus-
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tausch wird intensiver, aber auch herausfordernder.
So könnten Sie mit der Frage konfrontiert sein, ob Sie
der Versuchung nachgeben wollen, eine Beziehung
am Arbeitsplatz oder in Verbindung mit der Aus-
übung Ihrer Arbeit einzugehen. Insbesondere wenn
dabei hierarchische Unterschiede im Spiel sind, wer-
den Sie gut überlegen müssen, ob Sie sich damit
nicht in eine verzwickte Situation begeben, die
schwer zu entwirren sein könnte. Werden Ihnen
umgekehrt Avancen gemacht, müssen Sie sich unter
Umständen mit Fragen sexueller Belästigung am
Arbeitsplatz beschäftigen.

Auch Gleichberechtigung der Geschlechter mag
nun ein Thema sein, und es ist denkbar, dass Sie sich
gemeinsam mit anderen dafür einsetzen oder eine
gewerkschaftliche Ader in sich entdecken, die Sie
dazu veranlasst, für die Rechte von Arbeitern und
Angestellten zu kämpfen.

Diese verschiedenen Entsprechungen haben alle mit
dem gleichen Thema zu tun: Sie kommen in der Aus-
übung Ihrer Arbeit mit irrationalen Momenten
menschlichen Verhaltens in Berührung und erleben,
wie Sie selbst, aber auch andere, nicht wie wohlge-
schmierte Maschinen funktionieren, die ihre Aufga-
ben nach einem gut durchdachten Organigramm
ausführen. Unbewusste Antriebe und nicht verwirk-
lichte Bedürfnisse funken dazwischen und offenba-
ren nur allzu menschliche Züge. Je nachdem, wie Ihre
Lebensphilosophie aussieht, werden Sie sich in diesen
belebenden, aber auch beunruhigenden Strudel hin-
einziehen lassen, oder Sie grenzen sich dagegen ab,
indem Sie Kontrolle und Disziplin verstärken.

Dieser Prozess kann auch über die körperliche Ebene
ablaufen. Sie mögen sich Genüssen und Süchten hin-
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geben, um auf diese Art auferlegten Einschränkun-
gen auszuweichen. Oder Anzeichen von körperlicher
Schwäche wie auch Unzulänglichkeiten Ihrer Organi-
sationsführung veranlassen Sie dazu, sich an die Leine
zu nehmen und schädliche Gewohnheiten abzustel-
len. Dann werden Sie sich vielleicht einem Check-up
unterziehen und Ihre Ernährung umstellen. Aehnli-
ches kann sich im psychologischen Bereich abspie-
len. Wenn Sie mit Schwächen und Unzulänglichkei-
ten bei sich selbst in Berührung kommen, können Sie
die Aufforderung verspüren, mit einer Therapie zu
beginnen, um eigene Zwänge und Verhaltensmuster
unter die Lupe zu nehmen und zu verändern.

Lilith im 7. Haus
Wirksam ab Juni 2019

Eine fordernde Seite tritt in Beziehungen
zutage

Der Transit der Lilith durch das siebte Haus kann tief-
greifende Veränderungen im Beziehungsbereich mit
sich bringen. Sie kommen in Berührung mit Ihren
Erwartungen und Ansprüchen an die Beziehung und
bringen diese zur Sprache. Je nachdem, wie Ihre
Beziehung gestaltet ist, können Sie diese vertiefen
oder einen ängstlichen Partner in die Flucht schla-
gen. Vielleicht grenzt er sich auch ganz einfach ab
und geht auf Distanz. Die jetzt stattfindenden Pro-
zesse geben Ihnen jedenfalls die Möglichkeit, Ihre
Verhaltensweisen zu ändern und sich von alten
Gewohnheiten zu befreien.

Dies kann auch darin zum Ausdruck kommen, dass
entweder Sie oder Ihr Partner sich neu verlieben.
Gehen Sie unter diesem Einfluss eine neue Beziehung
ein, so haben Sie alle Chancen, bisherige Bezie-
hungsmuster umzukehren. Beispielsweise könnten Sie
aus einer sicheren Beziehung heraus die Begegnung
mit einem Partner machen, auf den Sie eine starke,
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verführerische Wirkung haben und der ganz neue Sei-
ten aus Ihnen herauslockt. Sie kommen mit Ihrer
urtümlichen Weiblichkeit in Berührung und haben
damit eine starke Wirkung auf andere, lösen damit
aber in vielen Fällen auch Ablehnung aus.

Wenn Sie ungebunden sind, kann der Moment
gekommen sein, aus Ihrer Isolation auszubrechen und
verwandelnde Erfahrungen zu machen. Dabei
mögen Sie jedoch gleichzeitig erleben, dass Sie zwi-
schen Anziehung und Verweigerung hin- und herge-
rissen sind und der Partner Ihnen Ihr eigenes Dilemma
widerspiegelt: Im Moment, in dem er sich zurückzieht,
begehren Sie ihn, und Sie lehnen ihn ab, wenn er Ihre
Nähe sucht. Damit verspricht diese Konstellation eine
intensive, aber nicht unbedingt eine ruhige Zeit. Um
sie positiv zu leben, braucht es eine gewisse Risikobe-
reitschaft, verbunden mit der Fähigkeit, in der Folge
sich aufdrängender Erkenntnisse auch Kompromisse
und Anpassungen zuzulassen. Richtig gelebt, liegt in
dieser Zeit ein wichtiger Selbsterkenntnisprozess, in
dem Sie die Möglichkeit haben, klar zu erkennen, was
Sie von einer Beziehung an Inspiration erwarten kön-
nen und was Sie nur durch Betätigung Ihrer eigenen
Kreativität abzudecken vermögen.

Wenn Sie sich in einer reiferen Phase Ihres Lebens
befinden oder in einer soliden Beziehung verankert
sind, werden Sie viele der angesprochenen Themen
vielleicht eher über Filme und Lektüren erfahren, über
welche Sie Entsprechungen für Ihre aufgewühlten
Gefühle finden. Auch die Beschäftigung mit Ihren
Träumen kann Ihnen helfen, kreativ mit dieser Zeit
umzugehen.

Dieser Transit kann auch im Bereich beruflicher Part-
nerschaften zum Ausdruck kommen, indem Sie

© 2017 Astrodata AG, Die Magie Ihrer Weiblichkeit für Madonna, Seite 38 von 42



zusammen mit einem Partner oder mit anderen
Frauen ein Projekt mit umwandelndem, erzieheri-
schem oder sozialem Charakter in Angriff nehmen.
Befinden Sie sich andererseits bereits in einer beruf-
lich orientierten Partnerschaft, kann diese Konstella-
tion auch bedeuten, dass unterschiedliche Orientie-
rungen und Machtkämpfe auftreten, die Sie zu einer
Neudefinition veranlassen. Vielleicht wird dies
dadurch ausgelöst, dass Sie sich gegen eine männli-
che Vorherrschaft zur Wehr setzen, indem Sie sich der
Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen
Vorgehensweisen stärker bewusst werden. Haben Sie
ein politisches Amt inne oder sind Sie in einer andern
Form Publikums- oder Leitfigur für eine Gemeinschaft
von Wählern, Zuhörern oder Zuschauern, so dürften
Sie erleben, dass zurzeit eine starke Wirkung von
Ihnen ausgeht, die andere teils fasziniert, anderer-
seits aber auch zu Abwehrreaktionen veranlasst. Da
Sie nun eine stark polarisierende, erotische Kraft aus-
strahlen, werden Sie sich je nach Veranlagung vor
sexuellen Verstrickungen in Acht nehmen müssen, die
Ihre Position tangieren könnten.

Insgesamt werden Sie während dieses Transits klarer
zu definieren haben, was Sie von einer Beziehung
erwarten und erwarten können, indem Sie sich auf
realistische Art und Weise mit Ihrem Bedürfnis nach
Sicherheit und Ihrem Wunsch nach Aufregung und
Intensität auseinandersetzen. Es geht darum, diese
beiden Pole in ein neues, Ihrer Entwicklung gemässes
Gleichgewicht zu bringen.

 Der Aspekt, welchen die progressive Lilith zu einem Ihrer Radix- und progessi-
ven Planeten bildet, fügt den Beschreibungen, die Sie bereits gelesen haben, wei-
tere Facetten hinzu. Denkbar sind einerseits innere Entwicklungsprozesse, ande-
rerseits konkret erfahrbare Situationen im Umgang mit Menschen in Ihrem
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Umfeld, welche das seelische Geschehen im Aussen sichtbar machen:

n 9 fr
Lilith (p) Opp. Jupiter (r)
Exakt  am 11.10.2018
Wirksam +/- 6 Monate

Die Frage nach Sinn und Recht

Momentan verspüren Sie ein grosses Bedürfnis nach
Freiheit, Weite und Grosszügigkeit. Je nachdem kön-
nen verschiedene Entsprechungen aktuell werden:
Sind Sie eine vorsichtige Frau und vermögen Ihre
Chancen realistisch einzuschätzen, kann diese Kon-
stellation Ihnen den Impuls geben, einen wichtigen
Schritt in Richtung Selbstverwirklichung zu tun. Zeich-
nen Sie sich indes durch Uebervorsicht aus, und fällt
es Ihnen schwer, aus eigenem Antrieb neue Chan-
cen wahrzunehmen, könnten äussere Umstände
Situationen schaffen, welche Sie Ihrer persönlichen
Verwirklichung näherbringen.

Neigen Sie andererseits zu Selbstüberschätzung, und
bleiben in Ihrem Leben ehrgeizige Pläne häufig ohne
Verwirklichung, weil Sie die äusseren Umstände zu
wenig in Ihr Kalkül einbezogen oder den Details der
Ausführung nicht genügend Beachtung geschenkt
haben, könnten Sie nun mit einer Enttäuschung kon-
frontiert sein. Dabei kann es sich um schwierige Aus-
einandersetzungen mit Vorgesetzten, Vertretern des
Rechts (z.B. in Gerichtsfällen), mit Vertretern der Kir-
che oder schulischer Institutionen handeln.
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 Technische Informationen zur Analyse 'Die Magie
Ihrer Weiblichkeit'
In dieser Analyse werden relevante Mond-, Venus- und Lilithstellungen Ihres
Geburtshoroskops und diesbezügliche zeitliche Auslösungen beschrieben.

Radix-Konstellationen

Für die Radix-Stellungen werden die astrologischen Häuser nach W. Koch
zugrunde gelegt, wobei Faktoren, die im Bereich von 1/6 des (vorhergehenden)
Hauses stehen, zum nächsten Haus gezählt werden. Dies ist in der Zusammen-
stellung auf Seite 2 der Analyse daran erkennbar, dass diese Häuserstellungen
in Klammern mit dem Vermerk 'gedeutet' erscheinen. Bei Mond und Venus wer-
den die relevanten Aspekte nach einem komplexen Schlüssel zusammengefasst,
welcher die Art des Aspektes, dessen Genauigkeit und die Bedeutung des Zei-
chenherrschers berücksichtigt. Bei der Lilith sind die relevanten Aspekte ein-
zeln aufgeführt.

Zeitliche Auslösungen

Soweit vorhanden, werden zuerst Transit- und progressive Aspekte zu den
Radix-Stellungen aufgeführt. Danach folgen beim Mond, der als schneller Fak-
tor auch progressiv (nach dem Schlüssel '1 Tag = 1 Jahr') einen grossen Weg
zurücklegt, die Progressionen durch die Häuser und die Zeichen. Bei der Venus,
die wesentlich langsamer ist, beschränken wir uns auf die relevanten Aspekte
der progressiven Venus zu Radix- und progressiven Planeten. Dies gilt auch für
die noch langsamere Lilith, die im Zeitraum von zwei Jahren meist keine pro-
gressiven Aspekte bildet. Umso wichtiger sind dann ihre Transite durch die
Häuser des Geburtshoroskops, die einzeln je nach Häusergrösse bloss einige
Monate oder mehr als ein Jahr dauern. Bei den Progressionen des Mondes und
den Transiten der Lilith wird der Einflussbereich der Häuser wie oben für das
Radix-Horoskop beschrieben, ermittelt.

Damit weder zu Beginn noch am Ende der zweijährigen Bezugsperiode wichtige
Konstellationen übersehen werden, führen wir auch exakte Transit- oder pro-
gressive Aspekte auf, die bis zu drei Monaten vor Beginn oder nach Ende der
Bezugsperiode stattfinden.
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Der Vermerk 'wirksam +/- 6 Monate' ist ein mittlerer zeitlicher Orb, der einen
Erfahrungswert darstellt. So lässt sich von den hier berücksichtigten Transiten
langsamer Planeten ohne Weiteres sagen, dass sie in den meisten Fällen mindes-
tens sechs Monate vor und sechs Monate nach letztem exaktem Transit spürbar
sind. Dies gilt ebenso für die Progressionen, die man sogar ein Jahr früher oder
ein Jahr später spüren kann und die im Umfeld von +/- 3 Monaten besonders
intensiv erlebt werden. Sechs Monate ist somit ein realistischer Mittelwert für
einen spürbaren Einfluss.

Transite der Langsamläufer gehen häufig dreimal, manchmal sogar fünfmal
über eine Geburtsstellung. Deren Dauer kann somit die ganze Bezugsperiode von
zwei Jahren prägen. Bei Progressionen gibt es meist nur einen Uebergang. Fin-
det ein solcher zu Langsamläufern statt, kann es aber während der Bezugsperi-
ode zwei Uebergänge geben, beispielsweise wenn der progressive Faktor (Venus
oder Lilith) einen Aspekt zur Radix- und zur progressiven Stellung eines Lang-
samläufers bildet. In diesem Falle sind zwei Daten angezeigt.

Abkürzungen: (r) bedeutet Radix-Stellung, (p) bedeutet progressive Stellung.
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