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Konstellationen für Emmanuel Macron

Planet Sternzeichen Haus
(r = rückläufig) (gedeutet)

Sonne Schütze  29.25 Grad 11
Mond Stier  14.28 Grad 3
Merkur (r) Schütze  29.51 Grad 11
Venus Schütze  21.47 Grad 11
Mars (r) Löwe  11.03 Grad 7
Jupiter (r) Krebs  1.17 Grad 5
Saturn (r) Jungfrau  0.27 Grad 7 (8)
Uranus Skorpion  14.49 Grad 9
Neptun Schütze  16.21 Grad 11
Pluto Waage  16.27 Grad 8 (9)
Chiron (r) Stier  1.18 Grad 3
Lilith Zwillinge  26.56 Grad 5
Mondknoten (r) Waage  11.07 Grad 8

Aszendent Steinbock  28.48 Grad

Haus Sternzeichen

Haus  1/7 Steinbock / Krebs 28.48 Grad
Haus  2/8 Fische / Jungfrau 5.10 Grad
Haus  3/9 Widder / Waage 22.03 Grad
Haus  4/10 Stier / Skorpion 29.21 Grad
Haus  5/11 Zwillinge / Schütze 15.42 Grad
Haus  6/12 Krebs / Steinbock 4.25 Grad
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EINLEITUNG
Die nächsten drei Jahre werden zunächst durch den Zeichenwechsel des Pluto von Steinbock
zu Wassermann und 2025 durch jenen von Neptun in Widder und Uranus in Zwillinge
geprägt. Bereits vor dem Beginn der Bezugsperiode hatte die letzte Jupiter/Saturn-Konjunk-
tion im Wassermannzeichen im Dezember 2020 im ersten Grad Wassermann stattgefunden
und Pluto wird seinen Ausflug ins Wassermannzeichen von März bis Juni  2023 auf der glei-
chen Stelle absolvieren, nämlich auf dem ersten Grad Wassermann. Sehr weit geht die erste
Reise ins Wassermannzeichen also noch nicht, auch wenn man den Eindruck hat, dass die
Menschen aufgrund der Ereignisse der letzten Jahre zwischen Sommer 2021 und Sommer
2022 bereits für eine nahrhafte Pluto/Wassermann-Erfahrung weichgeklopft sind. Was ist
damit gemeint? Viele haben bereits jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Vorstellung, die
Zukunft minutiös gemäss eigenem Schema planen zu können, über weite Strecken eine Illu-
sion darstellt und wir lernen müssen loszulassen. Jedenfalls mussten wir uns im Jahre 2022
darin üben zu akzeptieren, dass politische Entscheidungen häufig nicht das Resultat von logi-
schen Überlegungen sind, sondern archaische mythologische Vorstellungen unvermittelt das
Zepter übernehmen können. So blicken wir gebannt auf die verschiedenen Etappen des Pluto-
Zeichenwechsels.

Das letzte Mal, als eine solche Abfolge bevorstand, war am 4. April 1777, ziemlich genau vor
246 Jahren - ein Pluto-Zyklus - vor dem gegenwärtigen Ingress ins Wassermannzeichen, der
sich dieses Mal am 23. März 2023 ereignet. Damals kam Pluto im Wassermannzeichen noch
weniger weit als heute, denn er schaffte es bloss bis auf 0.10 Grad Wassermann, wurde dann
rückläufig und verliess das Wassermannzeichen bereits wieder nach weniger als zwei Mona-
ten. Dieses Mal geht Pluto bis 0.22 Grad Wassermann und krebst am 10. Juni nach zweiein-
halb Monaten wieder zurück ins Steinbockzeichen. Wie auch heute, waren die Ereignisse rund
um den Pluto-Ingress deswegen aber nicht weniger bedeutsam: Im Jahr vor dem Ingress
(1776) erklärten die 13 amerikanischen Kolonien ihre Unabhängigkeit und James Watt kon-
struierte in England die erste effiziente Dampfmaschine, eine Voraussetzung für die Entfal-
tung der industriellen Revolution, die ebenfalls zu dieser Zeit begann. Im Jahr des Ingresses
kämpfen Freiwillige aus Europa auf der Seite der Kolonisten im amerikanischen Freiheits-
krieg, was zur ersten Niederlage der Engländer beiträgt. Damals ist der Herrscher des Was-
sermannzeichens, in das Pluto wechselt, noch immer Saturn. Vier Jahre später (1781) wird
aber Uranus entdeckt und es kommt zwölf Jahre später (1789) zur Französischen Revolution.

Wenn wir diese Ereignisse um den letzten Ingress ins Wassermannzeichen betrachten und
einen Blick auf unsere heutige Situation werfen, fällt es uns nicht schwer zu erkennen, dass
der Pluto-Ingress ins Wassermannzeichen damals und heute mit tief greifenden Veränderun-
gen verbunden ist. Rückblickend betrachtet waren die damaligen vor allem positiver Art und
sie haben in beiden Fällen mit Freiheit zu tun. Hoffen wir, dass die gegenwärtigen Entspre-
chungen sich schliesslich ebenso in einen positiven Kontext einreihen lassen.
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Die Pluto-Ingresse ins Wassermannzeichen dauern dieses Mal etwas mehr als anderthalb
Jahre und der definitive Übertritt ins Wassermannzeichen ereignet sich am 19. November
2024 (damals am 1. Dezember 1778).

Mit dem Pluto-Ingress im März 2023 verlagert sich die in den Jahren 2021-2022 bestehende
Diskrepanz zwischen Materie und Energie, die über das Quadrat zwischen Saturn in Wasser-
mann und Uranus in Stier zum Ausdruck kam, auf die zeichenmässige Spannung zwischen
Pluto in Wassermann und Uranus in Stier. Diese Spannung zwischen Energie und Materie
manifestiert sich auch im individuellen Horoskop. In dieser Analyse versuchen wir aufzuzei-
gen, in welchen Lebensbereichen bei Ihnen wichtige Entwicklungen vonstatten gehen dürften,
damit Sie bessere Möglichkeiten haben, Ihr individuelles Verwirklichungspotenzial optimal
zu nutzen, und Sie sich im Voraus auf die bevorstehende widersprüchliche Qualität der Him-
melskörper einstimmen können.

Aufbau der 3-Jahres-Analyse

Da die vorliegende 3-Jahres-Analyse die lange Phase der Jahre 2023-2025 umspannt, wird
darin nicht versucht, Monat für Monat Entsprechungen aufzulisten, die nur von vorüberge-
hender Bedeutung sind. Wenn Sie sich dafür interessieren, verweisen wir auf die 'Grosse Jah-
resvorschau' und die 'Vertiefte Trendanalyse für 6 Monate'. Es ist auch nicht Ziel der 3-Jah-
res-Analyse, Ereignisse 'vorherzusagen'. Vielmehr geht es um die wichtigsten Trends, die Ihr
Leben prägen, welche sich aus markanten Zyklen der Transite und Progressionen sowie der
Solarhoroskope ergeben.

Im I. Teil werden die Solarstellungen, Transite und Progressionen der wichtigen Langsam-
läufer Pluto, Neptun und Uranus beschrieben. Jeder dieser geistigen Planeten legt bestimmte
Entwicklungsschritte nahe, mit denen Sie sich in den ersten Kapiteln der Analyse separat
beschäftigen können. Im II. Teil der Analyse werden dann Ihre persönlichen und beruflichen
Durchsetzungsmöglichkeiten sowie Einflüsse auf Ihre Lebensziele beschrieben, wobei zum bes-
seren Verständnis auf Themen des Geburtshoroskops eingegangen wird - wie sie in der 'Gros-
sen Persönlichkeitsanalyse' geschildert werden -, um darauf aufbauend die Aktivierung Ihrer
Anlagen zu beschreiben. Im III. Teil erfolgt ähnlich strukturiert die Beschreibung zeitlicher
Auslösungen auf Ihren Gefühlsbereichs und die Besprechung von Themen, die mit Ihrer
Häuslichkeit, Geborgenheit und Partnerschaft zu tun haben. Transite und Progressionen, die
im I. Teil schon besprochen wurden, werden im II. und III. Teil aus der Warte des entspre-
chenden Faktors Ihres Geburtshoroskops noch einmal aufgerollt und unter dem jeweiligen
Gesichtspunkt gedeutet.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser 3-Jahres-Analyse eine nützliche und soweit wie möglich über-
sichtliche Landkarte im grossen Massstab anzubieten, die Sie dabei unterstützt, sich mit den
in Ihren Geburtskonstellationen angelegten und über zeitliche Faktoren zum Ausdruck kom-
menden Chancen und Möglichkeiten zu beschäftigen. Mit Vorausinformationen ausgerüstet,
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können Sie sich besser entscheiden, wie Sie mit Herausforderungen umgehen wollen, die an
Sie herantreten. Dabei legen wir den Akzent auf jene Themen, die sich in den kommenden
Jahren in einer entwicklungsträchtigen Spannung befinden. Diese Übersichtskarte erfüllt
ihren Zweck, wenn Sie damit Ihre Reise in die Zukunft besser planen und sich immer wieder
orientieren können, wo Sie stehen. Wenn Sie auf Ihrem Weg jedoch einen Zwischenhalt ein-
schalten oder am Ort Ihrer Wahl angelangt sind und aussteigen, um Wanderungen zu unter-
nehmen - was im übertragenen Sinn heisst, dass Sie die vor Ihnen liegenden Monate und
Wochen interessieren -, so empfiehlt sich eine detailliertere 'Wanderkarte', wie sie die 'Grosse
Jahresvorschau' und die 'Vertiefte Trendanalyse für 6 Monate' darstellen.

Da diese Analyse für jede kommende 3-Jahres-Periode unter Berücksichtigung der mit den
laufenden Konstellationen gemachten Erfahrungen jedes Jahr neu zusammengestellt wird,
bitten wir um Verständnis dafür, dass sie nicht im Voraus für irgendeinen Zeitraum der
Zukunft bestellt werden kann. Wir orientieren regelmässig, ab wann die im nächsten Jahr
beginnende 3-Jahres-Analyse erhältlich ist. Es reicht auch völlig aus, eine Fortsetzung nach
zwei bis drei Jahren zu bestellen.
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I. TEIL: HAUPTTHEMEN DER JAHRE 2023 - 2025
Im I. Teil der 3-Jahres-Analyse werden markante Themen der Jahre 2023, 2024 und 2025
beleuchtet, wie sie sich aus dem Wechselspiel der Langsamläufer Pluto, Neptun und Uranus
ergeben.

Dabei steht der Planet Pluto  für wichtige Transformationen, die von Zeit zu Zeit nötig
sind, um uns aufzurütteln und mit unseren tieferen Motivationen in Kontakt zu bringen. Es
handelt sich um 'Stirb- und Werdeprozesse', die dafür sorgen, dass wir uns im angesproche-
nen Bereich von Grund auf erneuern und lähmende Festlegungen überwinden. Im Jahre 2008
ist Pluto zum ersten Mal seit 246 Jahren ins Steinbockzeichen übergewechselt, womit für die
Menschheit eine neue Phase begann, während welcher Fragen von Sicherheit, Verankerung
und echter Autorität wieder wichtiger wurden - auch weil sich Beispiele unechter Scheinauto-
rität häuften. Im Frühjahr 2023 startet Pluto dann einen ersten Exkurs in das nächste Tier-
kreiszeichen Wassermann, um Ende des Jahres 2024 definitiv in dieses Zeichen überzusie-
deln, in welchem er für die nächsten 20 Jahre verweilen wird. Damit wird Pluto bis 2025
bereits Radix-Stellungen, die am Anfang der fixen Zeichen (bis ca. 4 Grad) liegen, aktivieren.

Anders bei Neptun.  Wenn Neptun Stellungen unseres Geburtshoroskops berührt, so legt er
uns nahe, uns als Teil eines grösseren Ganzen zu erleben. Kleinliche Absicherungen unseres
Ichs brechen in sich zusammen, und wir erfahren Momente grösserer Verbundenheit mit unse-
rer Mitwelt. Dieses Prinzip geistiger Liebe bringt uns unseren Träumen und tiefen Wünschen
näher, kann aber auch bewirken, dass wir, wenn wir der Auflösung unserer Grenzen Wider-
stand entgegenbringen, Momente von Hilflosigkeit erfahren. Das Stichwort lautet hier: Visio-
nen entwickeln, die unserem Leben einen tieferen Sinn vermitteln. Neptun im eigenen Zeichen
Fische entfaltet für die Zeit bis 2025 eine besondere Intensität, und dies spüren während der
Bezugsperiode vor allem Menschen mit Stellungen ab 22 Grad der veränderlichen Zeichen
(Zwillinge, Jungfrau, Schütze und Fische). Im Jahr 2025 kommt es aber bereits ab März zu
einem vorübergehenden Wechsel von Neptun ins Widderzeichen, der bis im Oktober anhält
und ein Gefühl der Energie vermittelt, die Neptun für die Zeit von 2025-2039 verkörpern
könnte, wenn er nach 14 Jahren im Fischezeichen ab Januar 2026 definitiv über das Widder-
zeichen zum Ausdruck kommt. Dabei besteht die grosse Kunst darin, Fantasie und zukunfts-
trächtige Initiativen miteinander so zu verknüpfen, dass der Drang nach Handlung und Ver-
änderung sich harmonisch mit dem Bedürfnis nach gefühlsmässiger Verbundenheit verbin-
det.

Der dritte bereits erwähnte Langsamläufer, der Planet Uranus,  will von uns noch ein-
mal etwas anderes. Er bringt uns mit unserer Einzigartigkeit in Kontakt und fordert uns auf,
dafür zu sorgen, dass wir unseren eigenen Weg gehen und das in unserem Geburtshoroskop
angelegte individuelle Potenzial auch verwirklichen. Das Stichwort lautet dabei: Flexibilität
und Improvisationstalent entwickeln. Nach einem ersten Abstecher im Stierzeichen im Jahre
2018, steht Uranus seit März 2019 definitiv in diesem Zeichen, wo er bis 2025/26 verbleibt.
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Dadurch kommt es im Bereich unserer Werte und unserer Finanzen vermehrt zu plötzlichen
Veränderungen. Der zunehmende Übergang auf elektronisches Geld, weg vom greifbaren
Besitz, wie ihn Banknoten, Gold und Wertgegenstände kennzeichnen, bietet dabei eine gute
Illustration für einen Prozess, der dem Sein gegenüber dem Haben wieder eine grössere
Bedeutung zuschanzen könnte. Zu den Paradoxen, mit denen uns Uranus in Stier konfron-
tiert, gehört aber auch die Umkehrung etablierter Prozesse und damit verbundener Erwartun-
gen, wenn, entgegen jahrhunderte- oder jahrtausendealter Gepflogenheiten, Geld, das ausge-
liehen wird, keine Zinsen mehr erwirtschaftet, sondern zusätzliche Zahlungsbereitschaft erfor-
dert, weil Negativzinsen vorherrschen. Auf eine solche Idee wäre wohl niemand im Voraus
gekommen und dies ist ein gutes Beispiel dafür, auf welche Weise Uranus - der Symbolik des
Zeichens entsprechend, in dem er steht - dafür sorgt, dass es anders kommt, als man denkt...
Eine weitere Überraschung, welche in dieses Kapitel gehört, ist weniger der plötzliche Sturz
der Börsen im März 2020, als die diesem folgende wundersame Erholung innert der nächsten
3-4 Monate und der dieser Phase folgende, unaufhörliche Auftrieb der Aktienmärkte, gefolgt
von sich hochschaukelnden Häuserpreisen. Seit dem Beginn des Jahres 2022 ist allerdings
aufgrund einer hohen Inflation in den Ländern mit freien Wirtschaftssystemen eine Verände-
rung am Werk mit sinkenden Aktienpreisen und einem gestörten Verhältnis zwischen Ange-
bot und Nachfrage. Ein weiterer Faktor, der anzeigt, wie unsicher Besitz sein kann, ist der
von Russland gegen die Ukraine losgetretene Krieg - ein klassischer Raubzug, wie es ihn mit
Uranus in Stier auch schon in der Vergangenheit gegeben hat, der anzeigt, wie unter ungüns-
tigen Bedingungen Besitz wertlos werden kann.

Die durch die Langsamläufer ausgelösten Entwicklungsprozesse laufen auf verschiedenen
Ebenen parallel ab. Darüber geben in den folgenden Kapiteln die Solarstellungen, die Tran-
site und die Progressionen Auskunft. Bei der Analyse werden auch so genannte 'konverse Pro-
gressionen' von Pluto, Neptun und Uranus berücksichtigt, wenn sie in einem wesentlichen
Aspekt vorkommen. Für Leserinnen und Leser, die mehr über die Anwendung der entspre-
chenden Methoden wissen möchten, verweisen wir auf den am Schluss der Analyse angefüg-
ten Anhang.

Als ersten Text lesen Sie eine Deutung, welche synthetisch die wichtigsten Transite in Bezug
auf die Anordnung der Häuser Ihres Horoskops untersucht. Die astrologischen Häuser wer-
den aufgrund der Geburtszeit berechnet. Damit die Interpretation zutrifft, ist es daher wich-
tig, dass Ihre Geburtszeit möglichst genau ist.

Persönliche Erneuerung

Mit dem Pluto, der vor kurzem oder gegenwärtig über Ihren Aszendenten
geht, und einer Grosskonjunktion, die im Jahre 2020 in der Nähe Ihres Aszen-
denten stattfand, spüren Sie bereits seit einiger Zeit, dass sich in Ihrer Erschei-
nung und in der Art, wie Sie sich der Welt zeigen, manches verändert. Dabei ist

© 2022 Astrodata AG, 3-Jahresanalyse für Emmanuel Macron, Seite 10 von 88



es denkbar, dass das Bewusstsein tief greifender Wandlungen schon in der
letzten Zeit einen Einfluss auf Ihre Beziehungen hatte. Indem Sie inzwischen
anders in den Wald rufen, hallt es entsprechend auch anders zurück. In einer
solchen Zeit geraten unverrückbare Prinzipien und Regeln ins Wanken und
werden infrage gestellt. Vielleicht erfahren Sie - neben einer grossen Verunsi-
cherung - dabei eine Intensivierung Ihrer Leistungs-, Gestaltungs- und Verant-
wortungsbereitschaft und einen verstärkten Drang, etwas aus sich zu machen,
um sich in der Welt als einzigartige Persönlichkeit zu profilieren. Widerstands-
kraft, Ehrgeiz, Macht und Unabhängigkeitsstreben können ebenso zunehmen
wie Ihr Bedürfnis, Ihre privaten Beziehungen neu zu gestalten, indem Sie sich
engagierter und dezidierter einbringen. Es braucht aber einigen Mut, um kon-
sequent den eigenen Weg zu gehen, und so sollten Sie allfällige äussere Ereig-
nisse, die diese Zeit prägen, als Inspiration und als Ansporn zu Ihrer Selbstfin-
dung betrachten.

In dieser Phase steht Pluto nach wie vor im ersten Haus Ihres Geburtshoroskops,
das mit Ihrer Erscheinung zu tun hat, und es dürfte Ihnen gefallen, Kontakte zu
pflegen, die sowohl durch Tiefgang als auch durch Authentizität geprägt sind.
Durch die Ernsthaftigkeit, die Ihnen eigen ist, können Sie manches, was Sie frü-
her weggesteckt hätten, nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn Sie füh-
len sich auf tiefe Art und Weise berührt. Dies alles führt zu einer sehr grundle-
genden Überprüfung der Art, wie Sie sich der Welt zeigen und wie Sie dement-
sprechend bei anderen ankommen. Vielleicht stellen Sie dabei fest, dass sich
das Bild, das Sie selbst von sich haben, häufig nicht mit dem Eindruck deckt,
den andere von Ihnen haben. Nehmen Sie dies zum Anlass, darüber zu reflek-
tieren und die Dinge auch aus der Sicht des Gegenübers betrachten zu ler-
nen.

Die Zeit vom Pluto und Saturn über dem Aszendenten, die seit 2020 mit wichti-
gen Wandlungen in Ihrem Auftreten und in der Art, wie Sie auf andere wirken,
die letzten Jahre prägte, beinhaltet nach wie vor die Aufforderung, Überhol-
tes loszulassen und Ihre Prioritäten neu zu ordnen. Dabei kann es sein, dass
rückblickend Sie die Unsicherheiten, die durch die Coronakrise entstanden,
besonders stark beunruhigten oder Sie auf eine andere Weise, aufgrund der
Vorkommnisse, Veränderungen erlebten. Dies ist eine Zeit, in der es darum
geht, Altes hinter sich zu lassen, und es ist denkbar, dass Sie sich in dieser Phase
freiwillig oder durch die Umstände bedingt vom Alltagstrott zurückzogen, um
sich vermehrt jenen Dingen zu widmen, die Ihnen von grosser persönlicher
Bedeutung sind. Es können auch Dinge geschehen sein, die Sie zwangen, die
Maske der Abgrenzung, die Sie gerne zu Ihrem Schutz tragen, indem Sie
andere Menschen nicht so leicht an sich herankommen lassen, zwischen-
durch abzulegen, um sich engagierter einzubringen. Auf diese Weise konnten
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Sie Zugang zu neuen Motivationen finden, was Sie darin unterstützt, sich auch
heute mit besonderer Intensität und Energie einzubringen.

Zu all diesen Themen kommt ab 2023 ein neuer Faktor hinzu, der Sie ins Zen-
trum kollektiver Geschehen rücken kann: Der Planet Pluto im ersten Haus Ihres
Geburtshoroskops, wo er den Ausdruck und die Maske prägt, die Sie der Welt
zeigen, wechselt zwischen 2023-24 von Steinbock zu Wassermann mehrfach
das Zeichen. Damit werden die Qualitäten des Wassermannzeichens, wel-
ches einen Teil Ihres ersten Hauses belegt, für die Art, wie Sie sich der Welt zei-
gen, wichtiger. Dies kann bedeuten, dass Sie von einer konservativen Haltung,
die Ihnen das Steinbockzeichen am Aszendenten vermittelt, zu mehr Experi-
mentierfreudigkeit und grösserer Beweglichkeit wechseln. Ein Beispiel dafür
könnte auf der äusseren Ebene zu einem Experimentieren mit Ihrer Erschei-
nung führen, indem Sie sich anders kleiden und vielleicht auch provokativer
auftreten. Im Bereich Ihrer Interessen und Ihrer Kommunikation kann dieser Zei-
chenwechsel auch bedeuten, dass Sie sich im Bereich von Gesellschaft und
Politik für neue Konzepte stark machen, die die individuelle Freiheit stärker in
den Vordergrund rücken. Vielleicht sind Sie aber auch zwischen dem Stein-
bock- und dem Wassermannzeichen hin und her gezogen, und schwanken
zwischen konservativen und liberalen Ansichten.

Selbstwert, Einkommen und Umsetzung Ihrer Talente

Parallel zu den weiter oben geschilderten, wichtigen Erneuerungsprozessen,
die den Planeten Saturn, als gemeinsamen Herrscher des Steinbock- und Was-
sermannzeichens, begleiten, bahnt sich zwischen 2023 und 2024 eine wichtige
Veränderung an: Saturn wechselt ins zweite Haus Ihres Geburtshoroskops und
aktiviert damit den Bereich Ihrer Werte, Ihres Einkommens und Ihres Besitzes. In
diesem Bereich bleibt er während der ganzen Bezugsperiode.

Damit geht es, nach einer Phase der Erneuerung, die im ersten Haus stattfand,
um eine Konkretisierung und Konsolidierung der Werte, für die Sie sich neu ent-
schieden haben und noch entscheiden. Dies konfrontiert Sie aber auch mit
der Frage, inwiefern Sie sich selbst mögen und achten oder aber übermässig
vom Zuspruch und der Wertschätzung durch andere abhängig sind. Diese
Auseinandersetzung kann durch wichtige Prozesse in Partnerschaften privater
oder geschäftlicher Art, aber auch durch finanzielle Fluktuationen im Bereich
Ihres Einkommens und des Erfolgs von Ihnen getätigter Investitionen ausgelöst
werden. Jedenfalls reagieren Sie nun besonders sensibel auf alles, was Ihre
persönlichen Wertmassstäbe und Ihre Selbsteinschätzung betrifft.

So kann es sein, dass die Infragestellung einer bisherigen Sicherheit Ihnen
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schmerzlich bewusst macht, welchen Wert ein Mensch, eine Bindung, eine
Möglichkeit oder ein Besitz in Ihrem Leben darstellt. Sie reagieren auch stärker
auf Situationen, in welchen Ihnen etwas verwehrt wird. Solche Erfahrungen
treffen Sie in Ihrem Selbstwertgefühl und machen sichtbar, wo und wie Sie
diesbezüglich verletzbar sind. So geht es nun darum, sich selbst mit Ihren
Bedürfnissen ernst zu nehmen und frühere Abwertungen zu verarbeiten, um
anderen auf gleicher Stufe und aus einem gesunden Selbstwertgefühl heraus
zu begegnen. Sie mögen in dieser Zeit realisieren, wie wichtig es ist, sich selbst
wertzuschätzen, um zu vermeiden, dass Sie sich unter Ihrem Wert anbieten und
sich als Konsequenz davon ausgenützt fühlen. So lohnt es sich in dieser Zeit,
Ihren Beziehungen grosse Aufmerksamkeit zu schenken, um zu verstehen, was
sich darin abspielt, insbesondere wenn diese mit sexuellen Themen und/oder
finanziellen Fragen verknüpft sind. Speziell in dieser Zeit mag es auch wichtig
sein, Ihr Budget ins Gleichgewicht zu bringen und sich eventueller Schulden
und übermässiger Verpflichtungen sowie Altlasten zu entledigen. Auf alle Fälle
sollten Sie möglichst auf neue Kredite verzichten und auf eine realistische Ein-
schätzung Ihrer finanziellen Situation wie auch Ihrer Möglichkeiten achten.

Dabei kann mit Neptun im zweiten Haus Ihres Geburtshoroskops eine Verunsi-
cherung im Bereich Ihrer Werte auftreten, die um die Mitte des Jahres 2025
besonders gross sein könnte, wenn der laufende Saturn im Bereich der "Kosmi-
schen Spalte" auf 1-2 Grad Widder den Neptun erreicht, und mit diesem eine
de facto-Konjunktion bildet. Zur Genauigkeit fehlen ihr bloss wenige Bogenmi-
nuten, und der gleiche Aspekt wiederholt sich dann im Februar 2026, kurz
nach dem Ende der Bezugsperiode noch einmal auf derselben Stelle, wobei
dann die Konjunktion exakt wird. In dieser Zeit dürfte sich erweisen, welche
Ihrer Vorstellungen und Projekte im Bereich Ihres Einkommens und Ihrer Exis-
tenzsicherung solide aufgegleist sind, und welche sich als Täuschung entpup-
pen.

Erneuernde Impulse in Familie, Häuslichkeit und Beruf

Erneuernde Impulse beleben ebenfalls den Bereich Ihrer Häuslichkeit und
Familie und diese können Sie über unvorhergesehene Veränderungen ordent-
lich durchschütteln. Mit dem Transit des Uranus, der gegen Ende der Bezugs-
periode Ihren IC erreicht und Ihr viertes Haus tangiert, werden bisherige Vor-
stellungen und Programmierungen aus Kindheit und Elternhaus infrage gestellt.
Durch stattfindende Veränderungen im Rahmen Ihrer Wohnsphäre, Ihrer Fami-
lie und Ihres emotionalen Wohlbefindens, lernen Sie einen neuen Blick auf Ihre
Kindheit und Jugend zu werfen. Dabei haben Sie die Möglichkeit, sich durch
mutige Aktionen von alten Zwängen und Programmierungen aus dem Eltern-
haus, die Sie an der unbeschwerten Entwicklung Ihrer Persönlichkeit hindern, zu
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befreien. Die Konstellationen sind günstig, um im privaten Bereich Neuerun-
gen herbeizuführen, damit Ihre häusliche und familiäre Situation Ihren heuti-
gen Bedürfnissen besser entspricht.

Falls Sie sich aus einer konservativen Haltung heraus vor Veränderungen sträu-
ben, können diese auch über Nahestehende zum Ausdruck kommen, indem
beispielsweise ein Familienmitglied auszieht oder für Unruhe und Herausforde-
rungen innerhalb der Familie sorgt. Dies mag Anlass sein, Ihre Wohnsituation
neu zu regeln. Vielleicht gründen Sie in dieser Zeit auch eine neue familiäre
Gemeinschaft, die weniger auf Konventionen als vielmehr auf freien Abma-
chungen beruht. Je nach finanzieller Situation könnten Sie sich im Weiteren
dazu entscheiden, Grundeigentum zu erwerben oder umgekehrt sich von zu
grossen Belastungen zu befreien. Solches ist umso eher denkbar, als Saturn seit
der Zeit von 2023 bis Anfang 2024 und danach während der ganzen Bezugs-
periode im zweiten Haus, dem Haus Ihres Besitzes, steht. Über solche äusseren
Entsprechungen kommen innere Prozesse zum Ausdruck, die Sie dazu veran-
lassen, die Erfüllung Ihres Bedürfnisses nach Geborgenheit vermehrt selbst an
die Hand zu nehmen. Sie wollen weniger von anderen abhängig sein und im
häuslichen Bereich mehr selbst gestalten können.

Gleichzeitig liegt mit Uranus in der Nähe Ihres IC der Fokus auf Beruf und Kar-
riere. Sie fragen sich, ob Sie am richtigen Ort tätig sind und die Aufgaben, die
Sie zu erfüllen haben, Ihrer persönlichen Motivation entspringen. Ist dies der
Fall, haben Sie nun die Möglichkeit, durch grösseres Engagement und mehr
Verantwortungssinn Erfolge einzufahren und in gewisser Weise eine Zeit der
Ernte zu erleben. Frühere Anstrengungen machen sich nun bezahlt und Sie
erlangen zusätzliches Profil und Autorität.

Achtsamkeit, aber auch Verletzlichkeit prägen Ihr Kommunikationsverhalten

Mit dem Planetoiden Chiron, der praktisch während der ganzen Bezugsperi-
ode in Ihrem dritten Haus weilt, und dem Durchgang des Mondknotens, der
während der ersten Hälfte der Bezugsperiode durch Finsternisse auf der Achse
3/9 diesen Horoskopbereich neu aufmischt, haben Sie die Möglichkeit, Ihre
Kommunikation zu überprüfen und zu erneuern. Einerseits kann Chiron eine
Angst erzeugen, anderen zu nahe zu treten, indem Sie etwas Falsches sagen.
Gleichzeitig nimmt im Austausch aber Ihr Mitgefühl für Schwachstellen und
Wunden Ihres Gegenüber zu, und dies kann dazu beitragen, dass Sie durch
Ihre Sensibilität mehr erreichen und weiter kommen als durch forsches Vorpre-
schen. Denkbar ist jedenfalls, dass Sie sich in den nächsten Jahren verstärkt mit
Ihrer Kommunikation beschäftigen, auch weil zuweilen nicht alles so geregelt
und vorhersehbar abläuft, wie Sie es sich wünschen würden. Es kommt zu
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Unterbrüchen, und Sie werden in diesem Prozess immer wieder getestet, inwie-
fern Sie im Gespräch die Bereitschaft zeigen, sich auf Ihr Gegenüber einzustel-
len, um es mit dem was es vorbringt zu verstehen, oder Sie stattdessen lieber
Ihren Lieblingsvorstellungen nachhängen. Dabei wird Ihre Fähigkeit getestet,
mit Ihren Überlegungen nicht nur bei sich selbst zu sein, sondern auch auf den
anderen einzugehen. Dazu trägt bei, dass Sie selbst mit alten Wunden im
Zusammenhang mit Denk- und Verhaltensmustern aus der Kindheit in Kontakt
kommen dürften. Vielleicht stellen Sie auch fest, dass Sie damals, um sich zu
schützen, Formen der Kommunikation entwickelt haben, die Ihnen heute im
Wege stehen und verändert werden sollten. Die Gelegenheit ist günstig, um
sich gegenwärtig darüber klarer zu werden. Setzen Sie sich mit allfälligen Pan-
nen in Ihrer Kommunikation in aller Ruhe auseinander, ohne vorschnell zu wer-
ten.

Im Jahre 2023 erhalten Sie jedoch mit einem bis Anfang 2024 dauernden Jupi-
ter-Transit durch Ihr drittes Haus die Möglichkeit, vieles zum Positiven zu wen-
den und durch Ihre Zuversicht und Hilfsbereitschaft manche Widerstände zu
überwinden. Sie verspüren ein verstärktes Bedürfnis, sich sozial zu engagieren,
und sich für neue Sichtweisen zu öffnen und kreative Ausdrucksmöglichkeiten
auszukundschaften, um Ihren Gedanken, inneren Bildern und Fantasien Form
zu verleihen.

Nach dieser synthetischen Übersicht wichtiger Transite in Ihrem Geburtshoroskop folgen nun
die verschiedenen Kapitel über die Auslösungen der Planeten Pluto, Neptun und Uranus, wel-
che ganz unterschiedliche Themen und Aufgaben nahelegen.

PLUTONISCHE KRISEN UND ERNEUERUNGEN

Seit 2008 transitiert der Planet Pluto im Steinbockzeichen. Im März 2023 wechselt er dann
erstmals für drei Monate ins Wassermannzeichen und dies wiederholt sich im Januar 2024,
dieses Mal allerdings für ganze acht Monate. Schliesslich übersiedelt Pluto im November
2024 definitiv ins Wassermannzeichen, wo er die nächsten 19 Jahre verbringt. Seit Pluto im
Steinbockzeichen steht, werden, wie wir bereits die Erfahrung machen konnten, gesellschaftli-
che und staatliche Strukturen ebenso hinterfragt wie das Finanz- und Kreditsystem, was 2008
zur grossen Banken- und Wirtschaftskrise führte und im Jahre 2020 einen bedrohlichen
Absturz einleitete, der zumindest provisorisch aufgefangen werden konnte. Ungelöst blieb
allerdings das Problem, dass wirtschaftliches Wachstum weltweit seit vielen Jahren, mit
wenigen Ausnahmen, durch Aufnahme zusätzlicher Schulden finanziert wird. Dies steht im
Gegensatz zur Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit, die das Steinbockzeichen eigentlich einfor-
dern möchte. Das Jahr 2022 zeigte, dass es inzwischen tatsächlich Anlass zur Sorge gibt,
denn es haben sich verschiedene Parameter verändert, unter anderem der Krieg in der
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Ukraine, der damit verbundene Wegfall günstiger Energie aus Russland und eine hartnä-
ckige Inflation, die ihren Tribut fordert.

Im persönlichen Bereich geht es nun darum, für die durch den Pluto angesprochenen Stellun-
gen des Geburtshoroskops eine sichere und verlässliche Basis zu finden, auf der sich etwas
Beständiges aufbauen lässt. Aber man muss im Bereich, wo Pluto steht, aufgrund seines
bevorstehenden Zeichenwechsels mit Veränderungen rechnen, die Anpassungen nötig machen.
Noch kurze Zeit steht Pluto im Jahre 2023 noch alleine im Steinbock, aber dies alles ändert
sich vorübergehend ab März 2023 und praktisch definitiv ab Anfang 2024. Zuvor obliegt dem
Pluto während der Zeit, die er noch im Steinbockzeichen verbringt, die Aufgabe, überholte
Entwicklungen aus der Vergangenheit abzuschliessen, damit gemäss dem Wassermannprin-
zip der Weg für etwas Neues auch wirklich frei wird.

Mit Pluto im Wassermann werden wir aufgefordert sicherzustellen, dass wir unserer individu-
ellen Entwicklung gerecht werden und dies auch bei anderen bejahen können. Dabei besteht
allerdings die Gefahr, dass jeder das anders versteht, mit dem Resultat, dass die Möglichkei-
ten zu Herausforderungen der Staatsmacht zu ebenso drastisch wie unreif anmutenden Pro-
testbewegungen führen.

In der folgenden Analyse der Pluto-Auslösungen wird als Erstes ein Pluto-Transit besprochen,
dessen Gültigkeit für die ganze Bezugsperiode gilt. Anschliessend werden die verschiedenen
für die Bezugsperiode relevanten Solare besprochen, wobei wir uns als Erstes mit den Konstel-
lationen befassen, die an Ihrem letztjährigen Geburtstag galten.

Ein dezidierter Ausdruck führt zu neuen Verbindungen

Eine markante Konstellation konfrontiert Sie auf ernsthafte Weise mit der Frage,
wer Sie sind, wie Sie sich in der Welt darstellen und wie Sie bei anderen ankom-
men. Dies löst spiegelbildlich auch die Frage nach Ihren Beziehungen aus. Es
berührt Sie nun ganz besonders, wenn andere Ihr Selbstbild infrage stellen
oder auf Ihr Auftreten kritisch reagieren. Dies vermittelt Ihnen jedoch auch die
Möglichkeit, sich bewusster zu werden, ob die Art, wie Sie sich der Welt präsen-
tieren, sich damit deckt, wie die anderen Sie wahrnehmen. Sie realisieren nun,
dass Sie mit dem Bild, das Sie von sich erzeugen, Ihre Beziehungen massge-
blich prägen. In dieser Zeit kommen somit Selbstbild und Fremdbild, selbst
gelebte und auf andere Personen projizierte Anteile Ihrer Persönlichkeit in eine
aktive Phase der Auseinandersetzung und Bewältigung, verbunden mit der
Möglichkeit, in Zukunft vermehrt die Menschen anzuziehen, die Ihnen auch
entsprechen.

Es kann jedoch auch sein, dass Sie nun ein starkes Bedürfnis verspüren, sich zu
schützen und sich von Begegnungen, die Ihnen nicht entsprechen, zurückzu-
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ziehen. Vielleicht nehmen Sie auch Fehler und Schwächen Ihrer Mitmenschen
mit besonderer Aufmerksamkeit wahr und neigen dazu, deren Verhalten in
Kategorien von 'richtig' oder 'falsch' einzuteilen. Seien Sie sich in diesem Falle
bewusst, dass ein derartiger Umgang Ihnen zwar ermöglicht, Selbstkritik zu ver-
meiden, dies Sie jedoch dazu veranlassen kann, sich anderen gegenüber ein-
seitig und parteiisch zu verhalten.

Je nachdem, wie Sie diese wichtigen Prozesse der Selbstprüfung durchleben,
entwickeln Sie einen verbindlicheren Bezug zu Ihren Mitmenschen oder Sie
suchen in einer starken Abgrenzung Schutz vor verletzenden Herausforderun-
gen. Je mehr der Wunsch nach Selbsterkenntnis überwiegt, umso eher wer-
den neue Begegnungen möglich, und Ihr partnerschaftliches Suchbild ebenso
wie Ihre Erwartungen an eine Beziehung verändern sich. In dieser Zeit können
neue Verbindungen entstehen und oberflächliche Formen von Bezogenheit,
in welchen vieles offen bleibt, treten in den Hintergrund. Sie suchen vermehrt
nach einer Verbindung mit gemeinsamer Ausrichtung.

Es ist denkbar, dass die Veränderungen, die Pluto, Saturn und Jupiter seit zwei
Jahren in Ihrem ersten Haus auslösten, jetzt noch nachwirken. Im positiven Fall
lernten Sie in den letzten zwei Jahren, sich unter dem Einfluss von Jupiter und
Saturn im Wassermannzeichen initiativer und innovativer zu geben als bisher.
Mit Saturn, Herrscher des Pluto in Steinbock, im Wassermannzeichen, spürten
Sie diese innovativen Energien auch im Jahr 2022, und diese erfahren mit dem
Übergang des Pluto ins Wassermannzeichen 2023 eine markante Fortsetzung.
Dies legt nahe, dass Ihr persönliches Wachstum mit dem Zulassen von Verän-
derungen in Zusammenhang steht. Im positiven Fall erleben Sie, wie Sie täg-
lich an den Herausforderungen, die Sie annehmen, wachsen und sich selbst
dadurch auf tief greifende Art wandeln. So eignet sich diese Zeit, um Neuland
zu betreten und Risiken einzugehen, die das Leben spannend und zum Aben-
teuer machen.

Bereits drei Monate vor Ihrem Geburtstag im Jahre 2022  dürfte ein Einfluss verspürt
werden, welcher sich mit den vorher definierten Themen verbindet und diese überlagert:

Tiefgreifende Wandlungen Ihrer Persönlichkeit

Die Konstellationen dieses Solarjahres aktivieren Ihr Geburtshoroskop, was hin-
sichtlich der Plutostellung bedeutet, dass die Auseinandersetzung mit Ihrem
Selbstbild und mit der Darstellung Ihrer Person gegen aussen, welche schon
seit einiger Zeit in Gang sein dürfte, nun in eine intensivere Phase tritt. Die Zeit
eignet sich, um sich mit einer Erneuerung Ihrer Persönlichkeit zu beschäftigen
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und alte Gewohnheiten sowie überholte Verhaltensmuster, die sich behin-
dernd auf die Entfaltung Ihrer Individualität auswirken, loszulassen. Im astrologi-
schen Sinne handelt es sich um den 'Tod des alten Ichs', was auch bedeuten
kann, dass Sie sich in diesem Jahr ganz allgemein mit Stirb- und Werdevorgän-
gen auseinandersetzen. Wenn Sie sich auf diese Veränderungsprozesse einlas-
sen, dürfte dies grosse Energien in Ihnen wachrufen. Sie wissen besser, was Sie
wollen und was nicht, und vertreten Ihre Meinung klarer gegen aussen. Eine
starke Ausstrahlung und viel Power vermitteln Ihnen die Kraft, etwas zu bewir-
ken und Ihren eigenen Weg zu gehen. Beides kann bedrohlich auf andere wir-
ken und starke Gefühle auslösen. Da Sie momentan weniger bereit sind, Kom-
promisse einzugehen oder sich mit Halbheiten zufriedenzugeben, kann dies
Machtkämpfe mit Ihrer Umgebung oder in Ihrer Partnerschaft provozieren.

Schwierigere Entsprechungen kommen dann zum Zuge, wenn Sie sich den
nun wirksamen Energien verschliessen. Je mehr Sie auf Ihren Absicherungsme-
chanismen beharren, desto eher werden Sie mit Situationen konfrontiert, die
Ihnen aufzeigen, dass Sie nicht weiterkommen, wenn Sie sich auf alte Positio-
nen versteifen, und in welchen Sie erleben, wie Ihnen Ihre Maske vom Gesicht
gerissen wird.

Wenn Sie mutig in die nun anstehenden Veränderungsprozesse eintauchen
und von alten Aengsten und überholten Verhaltensmustern loslassen, profitie-
ren Sie, indem Sie als 'neuer Mensch' wiedergeboren werden. Solche inneren
Vorgänge zeigen sich auch oft im Aussen. Vielleicht bevorzugen Sie nun
andere Farben, begeistern sich für einen völlig neuen Kleidungsstil oder wech-
seln Ihre Frisur.

Die beschriebenen Prozesse erhalten durch einen wichtigen Aspekt eine zusätzliche Färbung:

Macht und Wissen

Die Tendenzen dieses Jahres zeigen eine intensive Auseinandersetzung mit
dem Thema Kommunikation, Austausch und Wissensvermittlung. Es gilt nun,
angelernte Verhaltensweisen in diesen Bereichen loszulassen, wozu Sie ver-
schiedene Erfahrungen anregen.

Falls Sie sich dem Bereich des Rationalen, des Erklärbaren nahe fühlen und
ganz allgemein versuchen, über Ihren Intellekt die Dinge zu erfassen, dürften
Sie nun mit tieferliegenden Gefühlen in Berührung kommen, welche Sie dazu
zwingen, auch verborgene Aspekte Ihres Denkens sowie Verdrängtes und
Geschütztes wahrzunehmen und zuzulassen. Vielleicht entdecken Sie etwas
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aus Ihrer Vergangenheit, was lange geheimgehalten wurde, oder es widerfah-
ren Ihnen Dinge, welche Ihr Vertrauen in die Ebene des Denkens erschüttern.

Denkbar wäre auch, dass Sie erleben, wie andere Menschen Sie durch ihr Wis-
sen unter Druck setzen. Die Erfahrung, dass Reden wie auch Schweigen als
Machtmittel eine unheimliche Wirkung ausüben können, mag Sie dazu brin-
gen, eine neue Form der Kommunikation zu entwickeln.

Andererseits, wenn Sie selbst eher in der Rolle des schweigsamen Beobachters
sind, nicht viel von sich preisgeben, und über Ihr Stummsein Macht ausüben,
kann nun von Ihnen gefordert werden, dass Sie unmissverständlich Stellung
beziehen und zu Ihren Meinungen und Vorstellungen stehen. Ein Buch, Vor-
trag oder auch ein Mensch, der Sie durch seine Gedankengänge fasziniert,
kann Sie dazu anregen, sich neue Gebiete zu erschliessen.

Es geht nun darum, sich Ihrem Verstand, jedoch auch der unergründlichen
Tiefe Ihrer Psyche, in welcher nicht alles nach logischen Masstäben abläuft, zu
öffnen und auch Nichtrationales zuzulassen und zu integrieren. Ebenso gilt es,
sich der Macht Ihrer eigenen Worte wie auch Ihres Schweigens bewusst zu
werden.

Etwa drei Monate vor Ihrem Geburtstag im Jahre 2023  fängt eine andere Qualität an
zu wirken, die die Entsprechungen, welche seit Ihrem letzten Geburtstag aktuell waren, lang-
sam ablöst. Dies ist ein kontinuierlicher Prozess, der um Ihren Geburtstag herum ein Intensi-
tätsmaximum erreicht:

Wandlung Ihrer Lebensziele und Ihrer Persönlichkeit

Während einer länger dauernden Phase der Auseinandersetzung mit Ihrem
Selbstbild und der Darstellung Ihrer Person gegen aussen treten nun vermehrt
berufliche Fragen in den Vordergrund.

Wenn Ihre jetzige Position Ausdruck Ihrer Persönlichkeit ist, könnten Sie in die-
sem Jahr einen Zuwachs an Macht und Autorität erfahren. Müssen Sie ande-
rerseits realisieren, dass Ihre Arbeit Ihren persönlichen Motivationen zu wenig
entspricht, dürften nun Veränderungen anstehen.

Sie könnten eine Gefährdung Ihrer Position erleben, indem Ihnen Ihre Stellung
streitig gemacht wird. Vielleicht wirft man Ihnen einen überhöhten Machtan-
spruch oder ein Kontrollbedürfnis vor, so dass Sie sich ernsthaft überlegen, ob
Sie am richtigen Platz sind. Es reicht Ihnen nun nicht, irgendeine Tätigkeit aus-
zuüben, Sie möchten sich vollumfänglich mit dem, was Sie tun, identifizieren
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können und suchen auch im beruflichen Bereich Intensität und neue Erfahrun-
gen.

Wenn Sie die damit verbundene Krise annehmen, Altes sterben lassen oder
eine gewünschte Veränderung sogar selbst anstreben, findet auch das Neue
in Ihrem Leben Platz. Alles, was Ihrem derzeitigen Entwicklungsstand nicht
mehr entspricht, gilt es zu verabschieden. Damit stehen Ihnen neue Energien
zur Verfügung, um sich auf einem Ihrer Persönlichkeit gemässeren Weg zu ver-
wirklichen.

Die beschriebenen Themen dieses von Geburtstag zu Geburtstag reichenden Solarjahres wer-
den durch einen wichtigen Aspekt ergänzt, welcher zusätzliche Dimensionen in die beschriebe-
nen Prozesse einbringt:

Positionskämpfe und Rechtsfragen

In diesem Jahr werden Sie mit der Frage konfrontiert, ob Sie sich im berufli-
chen und gesellschaftlichen Bereich am richtigen Ort befinden, einen Ihrer
Persönlichkeit entsprechenden Weg eingeschlagen haben, und ob Sie
adäquat mit dem Thema 'Autorität und Verantwortung' umgehen.

Verstricken Sie sich nun dauernd in Machtkämpfe am Arbeitsplatz oder in der
Gesellschaft, wobei Sie mit rechtlichen, politischen, moralischen oder religi-
ösen Argumenten um sich werfen, sollten Sie sich fragen, ob es Ihnen dabei
tatsächlich um Gerechtigkeit und um den Dienst an einer gemeinsamen
Sache geht, oder Sie nicht manchmal übers Ziel hinausschiessen und es dann
für Sie in erster Linie darum geht, Recht zu haben und zu siegen. Starke Gegen-
reaktionen, Macht- und Autoritätskämpfe bis hin zu rechtlichen Auseinander-
setzungen könnten die Folge eines solchen Verhaltens sein. Auch wenn Sie
nicht mehr mit voller Überzeugungskraft hinter Ihren Aufgaben stehen, weil
diese nicht mit wichtigen Zielsetzungen persönlicher Art übereinstimmen oder
Sie in Ihrer Tätigkeit die Sinnhaftigkeit vermissen, könnten nun Herausforderun-
gen auf Sie zukommen, welche eine Richtungsänderung zur Folge haben.

Andererseits steht Ihnen in diesem Jahr eine gewaltige Energie, Durchsetzungs-
fähigkeit und Ausstrahlung zur Verfügung, welche Sie in den Dienst eines sinn-
vollen Zieles setzen können. Wenn Sie es verstehen, nicht sich selbst, sondern
die Sache in den Mittelpunkt zu stellen, und Manipulationsversuche oder das
Bedürfnis unterlassen, anderen Ihre eigene Meinung überzustülpen und sich in
Toleranz üben, können Ihnen grosse Erfolge beschieden sein. Anstehende
Schwierigkeiten meistern Sie dann mit viel Überzeugungskraft.
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Die Konstellationen um Ihren Geburtstag im Jahre 2024  sind bereits drei Monate
davor spürbar und geben Ihrem Erleben des Pluto-Transits eine neue Färbung:

Ihre Energien sinnvoll einsetzen

Während einer länger dauernden Phase der Auseinandersetzung mit Ihrem
Selbstbild und Ihrer Präsentation nach aussen treten nun in diesem Jahr ver-
mehrt Fragen in Zusammenhang mit Ihrer Arbeitssituation, Ihrem Alltag und
Ihrer Gesundheit ins Zentrum Ihrer Aufmerksamkeit.

Herausfordernde Situationen am Arbeitsplatz könnten Sie nun vermehrt mit der
Frage nach dem Sinn Ihres Lebens und Ihres Berufes konfrontieren. 'Kann ich
mich voll und ganz mit meiner Tätigkeit identifizieren?', 'Entspricht meine Arbeit
dem Ausdruck meiner Persönlichkeit?', 'Uebe ich eine sinnvolle Beschäftigung
aus, die mich tief befriedigt und mit wichtigen Lebenszielen übereinstimmt?'.

Ebenso könnten Intrigen am Arbeitsplatz, zuviel Routine oder Machtkonflikte
mit Ihrem Arbeitgeber dazu führen, dass Sie Ihre berufliche Situation in Frage
stellen und sich Gedanken darüber machen, ob Sie sich wirklich für etwas
engagieren, das Ihnen am Herzen liegt. Auch körperliche Symptome, die in
Zusammenhang mit Ihrer Arbeitssituation auftreten, veranlassen Sie dazu, sich
die Frage zu stellen, ob Sie am richtigen Arbeitsplatz sind. Ganz allgemein
rücken in diesem Jahr gesundheitliche Aspekte in den Vordergrund, und es ist
ratsam, dass Sie mit Ihren Kräften haushalten und sich nicht verausgaben, eine
Tendenz, zu der Sie momentan neigen könnten. Ihr Körper reagiert nun schnel-
ler und sensibler auf körperlichen oder seelischen Stress. Überlegen Sie sich,
welche Gründe hinter einer momentanen oder dauernden Ueberbelastung
stehen. Wenn Sie von unbefriedigenden Situationen loslassen, dürften Sie zu
neuen Kraftquellen vordringen, die Sie in die Verwirklichung wesentlicher Anlie-
gen stecken können. Je mehr Sie in diese Richtung gehen, desto zufriedener
werden Sie mit sich und der Umwelt sein und desto mehr wird Ihre Tätigkeit
Ausdruck Ihrer Persönlichkeit sein.

Ein wichtiger Aspekt ergänzt die vorangehenden Deutungen Ihres dritten Solarjahres:

Intensität und Besessenheit in der Durchsetzung

Sie kommen in diesem Jahr mit enormen Energien in Berührung, die jedoch
richtig kanalisiert werden müssen, damit Gegenreaktionen von seiten anderer
Ihre Vorhaben nicht vereiteln. Dies wäre vor allem dann der Fall, wenn Sie ein-
seitig Ihren eigenen Vorteil verfolgen. Stellen Sie andererseits Ihre Energien in

© 2022 Astrodata AG, 3-Jahresanalyse für Emmanuel Macron, Seite 21 von 88



den Dienst einer Sache oder der Gemeinschaft und sind Sie um echte Wahr-
heitsfindung und nicht primär um recht haben bemüht, so sind Sie zu besonde-
ren Leistungen fähig und meistern anstehende Schwierigkeiten mit grosser
Kraft und Beharrlichkeit.

Es wird zurzeit keine Lösung sein, die erheblichen Energien, die nun aktiviert
werden, einfach zu unterdrücken, da diese sonst als Aggressionen von aussen
auf Sie zukommen könnten. Sorgen Sie während dieser Zeit für genügend Aus-
gleich in Form körperlicher Betätigung oder interessanter und anspruchsvoller
Aufgaben, die für Sie eine Herausforderung darstellen. Wenn Sie zu anderen
Männern in Konkurrenz treten, so überprüfen Sie Ihre Motivation und überle-
gen Sie, welche Ziele Sie mit Ihrer Durchsetzung verfolgen. Fragen Sie Freunde
um ihre Meinung, und seien Sie nicht zu stolz, um Kompromisse zu schliessen,
falls Sie erkennen, dass Ihre Position einseitig ist.

Im weitesten Sinne wird es während dieser Zeit auch um das Thema Ihrer
Männlichkeit und Durchsetzung gehen und darum, diese vielleicht neu zu defi-
nieren. Dies kann in einer Beziehung dadurch ausgelöst werden, dass Ihre Part-
nerin Ihnen Ihre Verbissenheit bei der Arbeit und Ihr übersteigertes Leistungs-
streben vorwirft. Überlegen Sie in diesem Fall, für welche Ziele Sie Ihre Energie
einsetzen wollen, und wie wichtig Ihnen auch Bezogenheit und Verankerung
in der Partnerschaft oder Familie sind. Eine ähnliche Ueberprüfung Ihrer Bedürf-
nisse kann angezeigt sein, wenn Sie plötzlich die Lust nach intensiverer sexuel-
ler Betätigung verspüren. Seien Sie sich bewusst, dass Sie vielleicht auch in die-
sem Bereich eine Zwanghaftigkeit zum Ausdruck bringen, die Widerstände
auslöst. Vielleicht finden Sie über gemeinsame Unternehmungen wie intensive
Sportarten oder andere körperliche Kraftproben ein Ventil für Ihre überschüssi-
gen Energien.

Nach der Beschreibung der Themen, welche im Zusammenhang mit Stellungen des Solarho-
roskops von Geburtstag zu Geburtstag wirken und meist schon 3 Monate vor dem Geburtstag
spürbar sind, folgen nun andere zeitliche Auslösungen unterschiedlicher Dauer, wie sie sich
aus Transiten und progressiven Stellungen ergeben. Diese Einflüsse überlagern sich mit den
vorher beschriebenen, und sind bei der Ermittlung plutonischer Wandlungsprozesse mitzube-
rücksichtigen. Sie sind im folgenden in chronologischer Reihenfolge aufgeführt, wobei bei den
Transiten jeweils taggenau die exakten Übergänge angegeben werden. Falls es verschiedene
Transite gibt, die ihre kombinierte Kraft entfalten, kann man im Allgemeinen mit einer Wir-
kung rechnen, welche von 6 Monate vor dem ersten bis 6 Monate nach dem letzten Übergang
reicht. Bei den Progressionen wird der Monat des exakten Übergangs angegeben, und es wird
auf einen zeitlichen Einflussbereich von +/- einem halben Jahr hingewiesen.
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j 1 O
Pluto (t) Konjunktion AC (r)

Exakt: 5.2.2023, 4.8.2023
Exakt: 13.12.2023

Wirkung: 2.12.2022 bis 15.1.2024

Neustrukturierung des Lebens und wahrhaftigeres Auftreten

Ein Uebergang von Pluto über Ihren Aszendenten bringt eine
grundlegende Veränderung Ihres Selbstbildes und Ihres Auftre-
tens nach aussen mit sich, die sich auch auf den Beziehungs-
bereich auswirkt. Scheinbar unverrückbare Prinzipien und
Regeln, die starr geworden sind, geraten ins Wanken und wer-
den in Frage gestellt. Vielleicht erfahren Sie eine Intensivie-
rung Ihrer Leistungs-, Gestaltungs- und Verantwortungsbereit-
schaft und Ihres Wunsches, etwas aus sich zu machen, etwas
in der Welt darzustellen und von anderen Menschen geach-
tet und respektiert zu werden. Ihr Ehrgeiz und Ihr Machtstre-
ben könnten ebenso zunehmen wie Ihr Drang, Ihre privaten
Beziehungen neu zu gestalten und zu definieren, so dass Sie
nun Nägel mit Köpfen machen, sich intensiver und nachhalti-
ger einbringen oder Ihrem Leben gar eine ganz neue Rich-
tung geben wollen.

Es ist kaum mehr möglich, weiter einen Weg zu gehen, der
Ihnen nicht wirklich entspricht oder der Ihnen vielleicht einmal
von aussen verordnet wurde bzw. Beziehungen aufrechtzuer-
halten, die nur mehr der Form halber bestehen und die ihren
Inhalt längst verloren haben. Wenn Sie bei dem Versuch, Ihr
Leben neu zu strukturieren, jedoch zwanghaft, verbissen und
freudlos vorgehen, wenn Sie übertrieben streng und autoritär
auftreten, andere massregeln, ihnen Vorschriften machen
oder sie zu unbedingter Konformität und Linientreue bewegen
wollen, verstricken Sie sich leicht in schwierige und zähe
Machtkämpfe. Während dieser Zeit gelangen nämlich auch
verborgene Anteile Ihrer Psyche ans Licht, die Sie bisher nicht
erkannt, verdrängt oder verleugnet haben und die Sie dazu
zwingen, Ihr Bild von sich selbst zu revidieren. Es geht darum, zu
überprüfen, ob das Gesicht, das Sie der Welt zeigen, Ihnen
wirklich entspricht oder ob es eine Maske ist, hinter der Sie sich
verstecken.

Bestand Ihr Image darin, sich stets korrekt und seriös zu geben,
können Sie mit dunklen, zerstörerischen Anteilen in Berührung
kommen. War Ihr Auftreten zögerlich, zurückhaltend, ver-
schlossen und förmlich, und neigten Sie dazu, sich Autoritäten
unterzuordnen, tauchen etwa unkontrollierbare, wilde Leiden-
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schaften und ein unbedingter Machtwille auf; zeigten Sie der
Welt hingegen ein starkes, kompetentes Gesicht, das alles im
Griff hat, begegnen Ihnen vielleicht extreme Personen, bei
denen Sie sich ohnmächtig und ausgeliefert fühlen. Neigten
Sie dazu, sich über Leistung zu definieren und sich durch ein
Zuviel an Verantwortung zu überfordern, erleben Sie nun eine
Krise oder einen Zusammenbruch. Gaben Sie sich stets ver-
nünftig und übernahmen schnell eine Art Elternrolle für andere,
kommen Sie jetzt mit Ihrer Bedürftigkeit und Ihrer emotionalen
Seite in Kontakt.

So schmerzhaft, anstrengend und beunruhigend diese Pro-
zesse anfänglich verlaufen mögen, bewirken Sie letztlich
jedoch etwas Positives: Ihre harte Schale bricht auf, und Sie
lernen, sich der Welt auf eine Weise zu präsentieren, die ech-
ter, authentischer und wahrhaftiger ist als zuvor. Diese wichti-
gen Reifungsschritte versetzen Sie in die Lage, alte, überholte
Gewohnheiten und Hemmungen abzulegen und Ihr Leben so
zu gestalten, dass es Ihren tatsächlichen Fähigkeiten und
Bedürfnissen mehr entspricht.

j 5 m
Pluto (t) Quadrat Chiron (r)

Exakt: 4.3.2024, 3.7.2024
Exakt: 9.1.2025

Wirkung: 30.12.2023 bis 9.2.2025

Infragestellen des Umgangs mit Verwundbarkeit und
Selbstwert

Während des Quadrats des laufenden Pluto zu Ihrem Chiron
erleben Sie eine herausfordernde Zeit des Wandels, die Sie mit
einer altvertrauten Wunde, aber auch mit einer besonderen
Gabe in Berührung bringt. Die Annahme Ihrer nur allzu
menschlichen Verwundbarkeit bestärkt Ihre Empathie und Tief-
gründigkeit, sodass Sie eine Brücke zu Ihren Mitmenschen
bauen und andere dort heilen können, wo Sie sich selbst nicht
helfen können. Derzeit bewirken im Unterbewusstsein verbor-
gen liegende Auslöser oder äussere, schicksalhafte Ereignisse
ein Gefühl des Kontrollverlusts, des Ausgeliefertseins und der
tief greifenden Verunsicherung. Schmerzliche Verluste, schwie-
rige Ablösungs- und Transformationsprozesse oder die Konfron-
tation mit seelischem und körperlichem Leid, mit Krankheit und
Tod, können heftige Trauer-, Verzweiflungs- und Ohnmachts-
gefühle auslösen.

Gemäss Ihrem Chiron im Stier reagieren Sie besonders emp-
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findlich, wenn Ihr Sicherheitsgefühl, Ihre Grenzen oder Besitzan-
sprüche verletzt werden. Der Wunsch nach Wertschätzung
steht im Kontrast zu der Scham und Unsicherheit, die Sie emp-
finden, wenn es darum geht, Ihren Körper zu zeigen oder mehr
aus Ihren Talenten zu machen. Die Sehnsucht nach einem
zufriedenen, entspannten Leben und einer stabilen Grund-
lage, die Sie durch Krisen trägt, wird gedämpft durch Selbst-
wertdefizite und die Furcht vor Verlust. Wenn Sie jetzt entge-
gen aller Erfahrung und Lebensweisheit an etwas festhalten,
das nicht aufzuhalten ist, kann erst recht eintreten, wovor Sie
sich ängstigen. Statt sich zurückzuziehen und in Ohnmacht
und Abwehr zu verharren, braucht es psychologische Innen-
schau und die Bereitschaft, loszulassen. In Ihrem jetzigen
Lebensabschnitt rückt die Altersvorsorge vermehrt in den
Fokus, aber auch das Verlangen, nicht nur für Lohn und Brot zu
arbeiten, sondern auch, um Ihren Begabungen gerecht zu
werden.

Die Ablehnung von Konsum und Besitz befreit nicht von der
Verantwortung für Ihre Talente, ebenso wenig kann Materialis-
mus einen Mangel an innerer Substanz ausgleichen. Ihre
besondere Gabe besteht darin, zu helfen, dass andere sich
wohl in ihrem Körper fühlen, auf ihre Begabungen vertrauen
oder den Beruf, die Geldanlage oder Ernährungsform finden,
die zu ihnen passt. Wenn einer dem anderen jedoch seine
Heilslehren und Rezepte aufzwingt oder den anderen für das
eigene Verhängnis verantwortlich macht, entsteht ein unge-
sunder Stillstand oder ein Machtungleichgewicht, das spaltet,
entfremdet und entzweit. Schicksalhafte Erfahrungen und
Lebenskrisen vertiefen Ihr Verständnis für Menschen, die Kraft
und Halt brauchen. Der Schlüssel zur Heilung liegt besonders in
der Einsicht, dass man nicht alles unter Kontrolle oder im Griff
haben kann und ein jeder verwundbar ist.

a 6 j
Sonne (p) Trigon Pluto (r)

Exakt: 9.3.2024
Wirkung: 8.9.2023 bis 7.9.2024

Sonne (p) Trigon Pluto (p)
Exakt: 2.5.2024

Wirkung: 2.11.2023 bis 1.11.2024

Dauer: 8.9.2023 bis 1.11.2024

Eine grosse Energie erleichtert Veränderungen

Ein harmonischer progressiver Sonne/Pluto-Aspekt bringt Sie
nun in Kontakt mit Ihren innersten Motivationen. Sie haben
eine Kraft zur Verfügung, die Sie Ihren Zielen einen grossen
Schritt näherbringen kann. Wichtige Umstellungen fallen Ihnen
leichter als sonst, und wenn der eingeschlagene Weg Ihnen
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entspricht, vergrössern Sie Ihren Einfluss, ohne dabei auf grosse
Widerstände zu stossen. Besondere Chancen haben Sie, wenn
Sie sich für Anliegen einsetzen, die nicht nur Ihnen selbst, son-
dern der Gemeinschaft zugute kommen. Dieser Aspekt heisst
allerdings noch nicht, dass Sie aktiv werden. Wenn Sie sich
dazu entschliessen, das Bisherige so zu belassen, wie es ist,
werden Sie Ihre Energie nutzen, um bestehende Positionen zu
verteidigen. Dies wäre jedoch schade, da diese Zeit am meis-
ten bringen wird, wenn Sie sie für eine Erneuerung nutzen.

NEPTUN: WENN TRÄUME ZUM GREIFEN NAHE SIND

Wenn Neptun einen Bereich unseres Horoskops berührt, so löst er eine innere Wahrnehmung
dessen aus, was wir sein könnten, wenn wir die Möglichkeit hätten, uns von Zwängen, die uns
in ein Korsett pressen und zu einer berechenbaren Persönlichkeit machen, zu befreien. Er löst
das auf, was an uns so starr und unbeweglich geworden ist, dass wir mit den feineren
Schwingungen des Gefühls nicht mehr in Berührung sind. Damit bringt er uns unseren Träu-
men näher, und dies ist einerseits schön; es erscheint uns aber auch als gefährlich, weil auf
diese Weise viele durchstrukturierte Komponenten unseres Lebens unklar und chaotisch wer-
den können.

Neptun aktiviert den Lebenskünstler in uns. Dies setzt jedoch häufig voraus, dass wir von
unserem gerichteten Denken und Handeln Abstand nehmen, um näher hinzuschauen und vie-
les von dem Schönen zu entdecken, das wir in unserer Eile nicht sehen konnten. So legt er uns
nahe, Ruhe einkehren zu lassen, um mit inneren Welten in Berührung zu kommen, die unse-
rem Leben ein Gefühl tiefer Verbundenheit vermitteln. Sind wir dazu nicht bereit, zwingt uns
Neptun auf sanfte Art in die Knie, indem er uns Termine vergessen lässt, unsere Aufmerksam-
keit von dem ablenkt, was wir tun sollten, aber keine Lust haben zu tun, und vielleicht auch,
indem wir uns verlieben oder von jemandem schwärmen, wenn wir es nicht sollten. Seit dem
definitiven Eintritt von Neptun in sein eigenes Zeichen Fische im Jahre 2012 sind diese The-
men in besonderem Masse spürbar. Allerdings verlässt Neptun das Fischezeichen im Jahre
2025, um sich zwischen März und Oktober im Widderzeichen aufzuhalten, während der defi-
nitive Übergang in dieses Zeichen im Januar 2026 stattfindet.

2025 steht Neptun also die grösste Zeit des Jahres nicht mehr im Fische-, sondern im Widder-
zeichen. Dies dürfte einen Wechsel der Atmosphäre mit sich bringen, denn es gibt kaum zwei
Zeichen, die sich so stark voneinander unterscheiden, wie Fische und Widder. Während Nep-
tun im Fischezeichen als Herrscher dieses Zeichens sich im Element fühlen konnte, begibt er
sich mit dem Widderzeichen auf unvertrautes Terrain. Als Planet, der aus Angst, falsch ver-
standen zu werden, nicht offen seine Anliegen kundtut, wird er nun herausgefordert, Farbe zu
bekennen und mit offenen Karten zu spielen. Hinzu kommt, dass 2025 gleichzeitig mit seinem
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Wechsel ins Widderzeichen auch Saturn vom Fische- ins Widderzeichen wechselt und Mitte
des Jahres dem Neptun Anfang Widder frontal begegnet. Damit entsteht die schwierige Situa-
tion, dass Traum und Wirklichkeit miteinander abgeglichen werden müssen, was zu Ernüch-
terungen führen kann. Ähnliches wiederholt sich im Februar 2026, sodass die ganze Zeit von
Juni-August 2025 bis Februar 2026 unter dem Druck steht, zwischen Traum und Wirklich-
keit eine gangbare Synthese zu finden.

Lesen Sie im Folgenden, in welchem Lebensbereich diese sensible Planetenkonstellation in den
nächsten Jahren zum Ausdruck kommt, um danach über die jeweiligen Solarhoroskope zu
erfahren, welche Schattierungen in den einzelnen vor Ihnen liegenden Jahren Ihr Erleben
prägen dürften. Dabei beginnen wir mit dem Solar Ihres letztjährigen Geburtstags. Bitte
berücksichtigen Sie dabei, dass die beschriebenen Qualitäten bereits ein bis drei Monate vor
Ihrem Geburtstag spürbar geworden sein dürften.

Idealistische Haltung gegenüber materiellen Werten ist schliesslich zu
überprüfen

In den nächsten Jahren neigen Sie zu einer idealistischen Haltung gegenüber
materiellen Werten, ein Thema, welches möglicherweise durch Schwankun-
gen in Ihrem Einkommen ausgelöst wird oder solche Schwankungen auslöst.
Je klarer und bestimmter Sie bisher meinten zu wissen, was Sie lieben und wert-
schätzen, desto wahrscheinlicher stehen nun Erfahrungen an, die Ihnen vor
Augen führen, dass das, woran Sie bisher festhielten, zu beschränkt und zu
wenig umfassend war.

Solche Prozesse können durch eine Verschiebung Ihrer Aufmerksamkeit
zustande kommen, indem Ihr Interesse an materiellen Werten abnimmt und Sie
in zunehmendem Masse idealistischer werden. So mögen nun andere Einkom-
mensquellen als bisher im Vordergrund stehen, indem Sie entweder an einer
helfenden und dienstleistungsorientierten Tätigkeit Gefallen finden, oder aber
auf Möglichkeiten stossen, über einen stärkeren Einsatz Ihrer Fantasie und
gefühlsbetonter Werte Einnahmen zu generieren. Es vollzieht sich eine Wand-
lung in Ihnen, die die Prioritäten, die Sie hinsichtlich Ihrer Werte setzten, allmäh-
lich verändert. Dies kann auch damit einhergehen, dass Ruhe und stille For-
men des Geniessens in Ihrer Werteskala nun eine grössere Rolle spielen.

Diese tief greifenden Prozesse können auch durch Unklarheiten im Bereich
Ihrer Besitzverhältnisse hervorgerufen werden. Verlusten beugen Sie vor, indem
Sie darauf achten, sich möglichst nicht auf Spekulationen und vielverspre-
chend wirkende, aber unseriöse Angebote einzulassen. Wenn Neptun näm-
lich etwas verspricht, so handelt es sich eher um inneren und weniger um äus-
seren Reichtum. So wird Ihnen diese Stellung ohne zusätzliche Arbeit nur dann
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zu äusserem Besitz verhelfen, wenn Sie zu materiellen Dingen bereits eine
abgeklärte Haltung entwickelt haben. Sind Sie in dieser Hinsicht aber bedürf-
tig und vielleicht auch gierig, riskieren Sie Enttäuschungen und Verluste.

Aufgrund solcher Zusammenhänge ist es empfehlenswert, sich während die-
ser Periode um geordnete materielle Verhältnisse zu bemühen und sich vor zu
viel Wunschdenken in Acht zu nehmen. Anders verhält es sich indes, wenn Sie
bewusst eine Kürzung Ihres Einkommens in Kauf nehmen, um sich einer Tätig-
keit zu widmen, die Ihnen besser entspricht als Ihre bisherige. Neben den
bereits erwähnten helfenden und dienstleistungsorientierten Aktivitäten kämen
dafür auch Berufe infrage, die einen Zusammenhang mit Kunst, den Medien,
der Mode oder der Reisebranche haben.

Im Jahre 2025 wechselt allerdings Ihre idealistische Haltung mit dem Eintritt des
Neptuns ins Widderzeichen im März, wo er bis Oktober verbleibt, und auf-
grund einer de facto-Konjunktion, die sich Mitte des Jahres mit Saturn im Wid-
derzeichen einstellt, zu einer möglichen Ernüchterung, weil die Realität allzu
schwammige und unklare Vorstellungen korrigiert. So ist die Zeit um Juni-
August 2025 ein geeigneter Moment, um sich der Realität zu stellen und
sowohl übertriebene Wunschvorstellungen als auch abgehobene Visionen
einer ernsthaften Prüfung zu unterziehen.

Bereits drei Monate vor Ihrem Geburtstag im Jahre 2022 dürfte ein Einfluss spürbar
werden, welcher sich mit den vorher beschriebenen Themen verbindet und diese überlagert:

Gedankliche Auseinandersetzung mit Besitzfragen

Während eines längerfristigen Einflusses, im Zuge dessen Sie sich vermehrt mit
Ihren Besitzverhältnissen und Ihrem Selbstwert beschäftigen, spielt der Bereich
Kommunikation, Austausch und Reisen in diesem Jahr eine wichtige Rolle. Viel-
leicht ist dies gar ein Grund, Ihre finanzielle Situation zu strapazieren, indem Sie
sich für Beweglichkeit, Reisen oder möglicherweise auch für Bildung und Kurse
vermehrt verausgaben. Eine weitere Entsprechung dieser Konstellation könnte
darin liegen, dass Sie sich stärker mit Fragen des Erwerbs beschäftigen, weil Sie
im Bereich des Geldes und des Besitzes einerseits vielleicht idealistischer den-
ken als bisher, andererseits möglicherweise aber auch erleben, dass viele
Dinge Ihrer Kontrolle entgleiten. So können Missverständnisse, Unklarheiten
oder auch Enttäuschungen und Auseinandersetzungen mit Nachbarn und
Verwandten über Besitzfragen zur Zeit ebenfalls ein Thema sein.

Denkbar wäre, dass eine Weiterbildung in diesem Jahr an Aktualität gewinnt,
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vielleicht aus einem Bedürfnis heraus, Ihre Sichtweise zu erweitern, sich inspirie-
ren zu lassen oder Möglichkeiten zu schaffen, um später einmal neue Einkom-
mensquellen zu eröffnen und Ihre Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen.
Vielleicht belegen Sie aber auch hobbymässig vermehrt Kurse, die persönli-
che Talente fördern, welche Sie bisher eher vernachlässigt haben. Insbeson-
dere Künstlerisch-Kreatives sowie Bereiche, welche Ihre soziale Kompetenz,
Ihre Intuition und Phantasie sowie ein ganzheitliches Wissen fördern, entspre-
chen der jetzigen Planetenkonstellation. Das Bedürfnis zu reisen kann jetzt
ebenfalls grösser werden, mit dem Ziel, durch die Begegnung mit fremden
Ländern, Sprachen, Kulturen und Gesellschaftsformen persönlich dazuzuler-
nen und beispielsweise sprachliche Fähigkeiten zu vertiefen. Nebenbei könn-
ten sich dadurch auch Ihre Wertvorstellungen verändern und eine einseitig
geistig-rationale, materialistische Ausrichtung mag einer idealistischeren Sicht-
weise, welche auch Gefühlsmässiges ernst nimmt, weichen. Wenn Sie öfters
unter einem mangelnden Selbstwertgefühl leiden, könnte Ihnen der Erwerb
von neuem Wissen auch dazu verhelfen, an Sicherheit diesbezüglich zu gewin-
nen.

Vielleicht werden Sie in diesem Jahr durch äussere Ereignisse aufgefordert,
über Ihre Werte und das, was Ihnen im Leben wichtig ist, nachzudenken und
zu reden und Ihre gegenseitigen Ansprüche, speziell in Partnerschaften, zu klä-
ren. Wenn Sie in einem kreativen oder psychologischen Bereich tätig sind,
kann diese Stellung auch zusätzliche Einnahmen durch besonders phantasie-
volle, inspirierende Einfälle erbringen.

Etwa drei Monate vor Ihrem Geburtstag im Jahre 2023 fängt eine neue Qualität an zu
wirken, welche die Entsprechungen, die seit Ihrem letzten Geburtstag aktuell waren, langsam
ablöst. Dies ist ein kontinuierlicher Prozess, der um Ihren Geburtstag herum ein Intensitäts-
maximum erreicht.

Ideale werden wichtiger

Ein länger dauernder Einfluss deutet darauf hin, dass Sie sich schon seit einiger
Zeit mit Ihrer Einkommenssituation, mit Ihren Besitzverhältnissen und auch mit
Wertfragen beschäftigen. In diesem Jahr nun werden Sie vermehrt mit Ihren
Idealen und Ihrem Streben nach Freiheit konfrontiert, und Sie wollen sich viel-
leicht für eine menschlichere, liebevollere, kreativere und tolerantere Gesell-
schaft einsetzen. Dies heisst, dass Sie sich mit sozialen und humanitären Fra-
gen beschäftigen, die Sie mit Gleichgesinnten diskutieren und vertiefen. Damit
werden Sie auch idealistischer im Bereich Ihrer Werte und überlegen sich, Ihr
Geld vielleicht vermehrt für soziale oder künstlerisch-kreative Projekte, für Ihre
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Weiterentwicklung, Bewusstseinsförderung und allenfalls auch für Reisen einzu-
setzen. So kann die Wichtigkeit materieller Werte etwas in den Hintergrund tre-
ten, und Sie orientieren sich mehr nach geistigen, ideellen Inhalten. Eine sol-
che, vielleicht vorübergehende Abkehr von der Welt der Materie kann sehr
inspirierend sein und Sie befähigen, sich neue Ziele vorzunehmen, die aus einer
sehr idealistischen und menschenfreundlichen Haltung heraus definiert wer-
den.

Dies ist auch eine gute Zeit, um Ihre privaten Ueberzeugungen und Ideale ver-
mehrt in Ihre berufliche Tätigkeit einfliessen zu lassen und vielleicht gar, wenn
Ihnen diese Möglichkeit gegeben ist, ein Hobby mehr und mehr beruflich
umzusetzen. Denkbar wäre jetzt auch, dass Sie sich ausserhalb des offiziell
anerkannten Wissens durch eine neue Aus- oder Weiterbildung bessere Mög-
lichkeiten zulegen, um Ihre Intuition, Ihre Kreativität, Ihre Hilfsbereitschaft und
das Bedürfnis, einen Beitrag an eine humanere, seelenvollere Welt zu leisten,
zum Ausdruck zu bringen.

Die Konstellationen um Ihren im Jahre 2024 stattfindenden Geburtstag sind bereits
drei Monate zuvor spürbar und geben Ihrem Erleben des Neptun-Transits eine neue Färbung:

Eigenwert und Fremdmittel

Während ein längerfristiger Einfluss Sie dazu veranlasst, sich stärker mit Wertfra-
gen und Ihren Besitzverhältnissen auseinanderzusetzen, erheischen in diesem
Jahr enge persönliche Beziehungen, geschäftliche Verbindungen, Erbschaf-
ten und Fremdmittel wie Kredite Aufmerksamkeit. Was dabei besonders
anklingt, ist eine starke Auseinandersetzung mit Ihrem Selbstwert und mit der
Frage, was Ihnen persönlich gehört und zusteht im Gegensatz zu den Mitteln,
die nicht Ihre eigenen sind, Ihnen jedoch von anderen zur Verfügung gestellt
wurden. Dies kann im Beziehungsbereich heissen, das Sie in diesem Jahr part-
nerschaftliche Auseinandersetzungen über Geld- und Besitzfragen haben oder
aufwühlende und verunsichernde Situationen im Zusammenhang mit Krediten
erleben. Abhängigkeiten werden Ihnen bewusster, und es kann sein, das Sie
sich jetzt hilflos, in Ihren Vorstellungen enttäuscht oder auch ausgenützt und
betrogen fühlen. Je mehr Sie sich auf Fremdmittel abgestützt haben, um so
schmerzlicher und schwieriger kann diese Erfahrung sein. Sie werden daraus
jedoch wichtige Schlüsse für die weitere Organisation Ihres Lebens ziehen,
indem Sie Ihre finanzielle Basis auf ein solideres Fundament stellen. Nicht zu
empfehlen wäre es, mit den finanziellen Mitteln und dem Besitz anderer Men-
schen unehrlich oder fahrlässig umzugehen, zu spekulieren oder sich an frem-
dem Besitz zu vergreifen. Sicherlich gilt es nun auch vorsichtiger zu sein, wenn
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Sie selbst neue Kredite aufzunehmen gedenken oder Ihre Mittel anderen zur
Verfügung stellen. Die Gefahr, dass Sie nicht klar sehen, sich etwas vorma-
chen oder sich überschätzen und zu gutgläubig sind und dann in finanzielle
Engpässe geraten, ist nämlich mit dieser Konstellation relativ gross.

Sind Sie andererseits in einem kreativen Bereich tätig und setzen Sie sich mit
tiefenpsychologischen Fragen auseinander, die um das Thema Leben und Tod
kreisen, so könnte dieser gleiche Einfluss zu einer Intensivierung Ihrer Arbeit
durch eine produktive Vorstellungskraft, inspirierende Ideen und ein grösseres
Einfühlungsvermögen führen. Das gleiche gilt für den Bereich der Erotik und
Sexualität, wo Sie zur Zeit vielleicht neue, entgrenzende Erfahrungen von Hin-
gabe und Verschmelzung machen, welche auch seelisch sehr öffnen und
egoistische Bestrebungen vergessen lassen. Eine Zeit also, die Grenzerfahrun-
gen fördert, die darauf ausmünden, alte Gewohnheiten und Muster zurückzu-
lassen. Der Tod des Alten kann auch zu Situationen führen, die mit Abschied-
nehmen zu tun haben, sei dies von Menschen oder Dingen. Erbschaften im
materiellen oder geistigen Sinne können ebenso dazugehören wie die nach
Trennungen und Scheidungen nötige Neuorganisation der eigenen Existenz-
basis.

Nach der Beschreibung der Themen, welche aufgrund der Stellungen des Solarhoroskops von
Geburtstag zu Geburtstag wirken und meist schon 3 Monate vor dem Geburtstag spürbar
sind, folgen nun andere zeitliche Auslösungen unterschiedlicher Dauer, wie sie sich aus Tran-
siten und progressiven Stellungen des Neptun ergeben. Diese Einflüsse überlagern sich mit
den vorher beschriebenen, und sind im folgenden in chronologischer Reihenfolge aufgeführt.
Bei den Transiten werden jeweils taggenau die exakten Übergänge angegeben, wobei man mit
einer Wirkung rechnen kann, welche bereits 6 Monate vor dem ersten Übergang einsetzt und
bis zu 6 Monate nach dem letzten angegebenen Übergang reicht, falls es mehrere Transite
gibt. Bei den Progressionen wird der Monat des exakten Übergangs angegeben, und es wird
auf einen zeitlichen Einflussbereich von +/- einem halben Jahr hingewiesen.

O 1 i
AC (c) Konjunktion Neptun (c)

Exakt: 12.10.2022
Wirkung: 12.4.2022 bis 12.4.2023

Sensible Ausstrahlung

Eine konverse Progression des Aszendenten zum Neptun bringt
Sie mit einer starken Sensibilität in Berührung. So verfügen Sie
zurzeit über eine sehr feine und sensible Ausstrahlung. Wie ein
Seismograph nehmen Sie jede kleinste Regung in Ihrer Umwelt
wahr und reagieren auf diese mit einer grossen Empfindsam-
keit. So sind Sie fähig, mit dem jeweiligen Geschehen mitzu-
schwingen und sich im zwischenmenschlichen Kontakt auf die
verschiedensten Personen einzustimmen. Zusammen mit Ihrer
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grossen Hilfsbereitschaft bringen Sie damit gute Fähigkeiten für
eine soziale Tätigkeit mit. Vielleicht entscheiden Sie sich in der
gegenwärtigen Phase sogar dazu, einen helfenden oder für-
sorglichen Beruf zu erlernen oder auszuüben. Da Sie sehr offen
für die Stimmungen und Emotionen anderer Personen sind und
sich leicht beeindrucken oder beeinflussen lassen, wäre es
jedoch ratsam, sich zuweilen stärker gegen aussen hin abzu-
grenzen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Grenzen zwi-
schen Ihnen und der Aussenwelt zu stark verwischen und Sie
Ihre eigene Befindlichkeit nur noch schwer von der anderer
Menschen unterscheiden können. Dazu gehört auch, dass Sie
sich vermehrt die Erlaubnis geben sollten, eigene Wünsche
und Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen und diese nicht aus
falsch verstandener Rücksichtnahme oder Angst, jemanden
zurückzuweisen, zu unterdrücken. Die jetzige Zeit stellt insge-
samt eine gute Gelegenheit dar, um sich mit den Belangen
der eigenen Identität auseinanderzusetzen beziehungsweise
sich darüber bewusst zu werden, was Sie persönlich eigentlich
wollen und anstreben.

i 5 n
Neptun (t) Quadrat Lilith (r)
Exakt: 8.5.2023, 25.8.2023

Exakt: 6.3.2024
Wirkung: 11.3.2023 bis 1.4.2024

Intellekt und Gefühl verbinden

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird ein bislang verborgener Teil
Ihrer selbst sensibilisiert. Irrationale Inhalte überschwemmen Ihr
Bewusstsein, und zuweilen mag es sich so anfühlen, als ob Sie
die Kontrolle über Ihren Verstand verlören. Vielleicht haben Sie
bisher die Welt der Gefühle abgewertet und den Fokus auf
den Verstand gelegt, doch nun gelingt es Ihnen nicht mehr,
sich intellektuell gegen Gefühle abzusichern, was zeitweilig zu
Verwirrung und Orientierungslosigkeit führen kann.

Denn diese Phase lädt Sie dazu ein, das Fühlen mit der
abstrakten Verstandeswelt zu verbinden und Spaltungen zwi-
schen Intellekt und Intuition aufzuheben. Die Begegnung mit
einer faszinierenden und geheimnisvollen Frau, von der Sie sich
zutiefst angezogen fühlen, kann hierfür der Auslöser sein.
Dabei mag es sich um eine reale Person handeln, oder aber
um eine Figur in Ihren Träumen oder einem Film. Diese Person
ist eine Initiatorin, die Sie zu Ihren eigenen Schätzen führt.
Doch da Sie in dieser Zeit illusionsanfällig sind, sollten Sie sich
bewusst machen, dass es nicht so sehr um die konkrete kör-
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perliche Begegnung mit dieser Frau geht, sondern vielmehr
darum, was sie in Ihnen auslöst.

Wenn es Ihnen gelingt, sich diesem Prozess zu öffnen und ver-
trauensvoll hinzugeben, können Sie mit den Schätzen Ihres
eigenen Unbewussten in Verbindung treten, sich die feinstoffli-
che Welt der Bilder und Gefühle erschliessen und zu grösserer
Ganzheit gelangen. Ihre ausgeprägten Wahrnehmungs-
kanäle verfeinern sich, und das offene Tor zwischen den
Gefühls- und Verstandeswelten führt zu einer wechselseitigen
Befruchtung. Im Zuge dessen werden Ihr Intellekt, Ihre Denk-
weise und Ihr sprachlicher Ausdruck bereichert, Ihre emotio-
nale Intelligenz nimmt zu, ebenso wie das schöpferische, bil-
derreiche Denken und geistige Kreativität. Vielleicht wenden
Sie sich jetzt dem Schreiben zu, um Ihren Erfahrungen und
Erkenntnissen Ausdruck zu verleihen und sie zu verarbeiten.
Doch auch die Traumwelten gewinnen an Bedeutung und
können Ihnen wertvolle Hinweise und Einsichten schenken.

Sie mögen nun mit Tabus und Geheimnissen in Kontakt kom-
men, über die nie gesprochen werden durfte. Vielleicht wol-
len Sie aber jetzt das Schweigen brechen und zum Sprachrohr
für Themen werden, die andere sich auszusprechen scheuen,
da Sie die Gabe besitzen, tiefe Wahrheiten in verständlicher
Weise auszudrücken. Allerdings sollten Sie stets auf einen
guten Realitätsbezug achten und für Erdung sorgen, da in die-
ser Phase Wahn von Wahrheit nur schwer zu unterscheiden ist.

a 4 i
Sonne (p) Sextil Neptun (r)

Exakt: 4.2.2024
Wirkung: 5.8.2023 bis 4.8.2024

Sonne (p) Sextil Neptun (p)
Exakt: 21.7.2025

Wirkung: 20.1.2025 bis 20.1.2026

Ideale befruchten Ihre Tätigkeit

Ein harmonischer progressiver Sonne/Neptun-Aspekt aktiviert
Ihre idealistischen und sozialen Tendenzen. Wenn Sie bisher zu
einer materialistischen Einstellung neigten, kann sich dies nun
grundlegend ändern. Sie zeigen mehr Menschlichkeit, Mitge-
fühl und Verständnis. Dies wird Sie vielen Menschen näher brin-
gen, da es Ihnen nun leichter fällt, Kontakt herzustellen. Auf-
grund einer grösseren Offenheit und Ihrer Fähigkeit, auf
fremde Bedürfnisse einzugehen, gewinnen Sie viele Sympa-
thien. Die Zeit ist günstig, Ihre Ideale im Beruf und im Privatle-
ben durchzusetzen. Dieser Aspekt bedeutet noch nicht, dass
Sie die vorhandenen Energien umsetzen; Sie könnten auch
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ganz einfach eine inspirierte und verträumte Zeit erleben.
Wenn Sie sich jedoch auf die nun aktivierten Energien einpen-
deln, kann dies der Anfang eines Weges sein, der Sie über
Jahre hinweg motiviert, indem Sie Einsicht in grosse Zusam-
menhänge erhalten und Ihren feinfühligen, fantasievollen und
künstlerischen Fähigkeiten näherkommen.

c 3 i
Merkur (p) Halbquadrat Neptun (r)

Exakt: 9.2.2024
Wirkung: 10.8.2023 bis 10.8.2024

Merkur (p) Halbquadrat Neptun (p)
Exakt: 18.1.2025

Wirkung: 19.7.2024 bis 19.7.2025

Inspirierte Gedanken

Ein progressiver Merkur/Neptun-Aspekt stellt Ihren Realitätsbe-
griff infrage. Sie dürften zurzeit mit verschiedenen Situationen
in Berührung kommen, welche die Frage nahelegen, ob Sie
Ihren eigenen Denkmustern noch trauen können. So können
sich nun Täuschungen einstellen, die nach einer neuen Form
von Wahrnehmung verlangen. Ihre Fantasie ist zurzeit ange-
regt, und Sie nehmen im Austausch mit anderen Menschen
auch Unausgesprochenes auf. Die damit verbundene Fähig-
keit, sich in andere einzufühlen, kann Ihnen in einer sozialen,
psychologischen oder beratenden Tätigkeit gute Dienste leis-
ten. Wenn jedoch der Umgang mit Fakten zu Ihrer Haupttätig-
keit zählt, besteht dadurch auch die Gefahr von Missverständ-
nissen, Unklarheiten oder Täuschungen. Ihr Bedürfnis, mit inne-
ren Bildern in Berührung zu sein, lenkt Sie dann vom Gesche-
hen ab, sodass Sie die Realität etwas aus den Augen verlieren.

i 5 a
Neptun (t) Quadrat Sonne (r)

Exakt: 19.5.2024, 16.8.2024
Exakt: 15.3.2025, 27.11.2025

Exakt: 22.12.2025
Wirkung: 19.3.2024 bis 10.2.2026

Sensibilisierung und Sinnsuche

Sie sind nun aufgefordert, sich vermehrt Ihren sensiblen Persön-
lichkeitsanteilen zu widmen. Sie mögen auch verstärkt über
Sinn und Ziel Ihres Lebens nachdenken, wobei sich zunächst
eine gewisse Orientierungslosigkeit einstellen kann. So mag es
Ihnen zeitweise schwer fallen, einen eigenen Standpunkt zu
finden und diesen zu vertreten. Gleichzeitig vermitteln die
Erfahrungen, die Sie jetzt machen, Ihnen tiefe Einsichten in die
Welt der Gefühle und stellen damit für Ihre Persönlichkeitsent-
wicklung eine Bereicherung dar. Neigen Sie allerdings dazu,
einer kopflastigen Sichtweise Priorität einzuräumen oder sich
nicht immer an die Aspekte der konkreten Wirklichkeit zu hal-
ten, kann es sein, dass äussere Geschehnisse Sie immer wie-
der mit Themen in Berührung bringen, die sich der logischen
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Beurteilung entziehen, Sie aber gleichzeitig auch zu Luftschlös-
sern neigen.

In dieser Zeit könnte die Auseinandersetzung mit spirituellen
Werten und Wahrheiten ins Zentrum Ihrer Aufmerksamkeit
rücken. Denkbar ist, dass Sie sich danach sehnen, einen geisti-
gen Führer zu finden, dem Sie sich anvertrauen und hingeben
können. So kann es sein, dass eine Person Ihren Weg kreuzt
und Ihnen hilft, jene Erkenntnisse zu erlangen, die Sie suchen.
Allerdings sollten Sie den Boden der Wirklichkeit nicht aus den
Augen verlieren und trivial erscheinende Alltäglichkeiten nicht
vernachlässigen. Sie sind jetzt nämlich durch Visionen verführ-
bar, die sich später als Illusionen erweisen können, was mit ent-
sprechenden Enttäuschungen verbunden sein dürfte. So ist es
Ihre Aufgabe, mit der diesseitigen und jenseitigen Realität ver-
antwortungsvoll umzugehen. Dies wird auch dann eine Her-
ausforderung sein, wenn Sie von starken inneren Sehnsüchten
berührt werden und sich innerlich eine ideale Welt ausmalen,
auf der Erde aber all das wahrnehmen, was schmutzig, roh,
hässlich und verbesserungswürdig ist. Das Erleben der Diskre-
panz zwischen Wunsch und Realität kann aber auch zu einer
starken Motivation werden, sich im Hier und Jetzt für Ihre Ziele
einzusetzen. Ihre verfeinerte Wahrnehmung bewirkt dabei
unter Umständen, dass Sie sich voller Mitgefühl jenen Men-
schen zuwenden, die Unterstützung benötigen. Vielleicht
engagieren Sie sich für Ausländer, Heimatlose oder randstän-
dige Menschen.

Als schwierig dürften Sie diese Zeit dann erleben, wenn Sie vor-
wiegend materiell orientiert sind und in Ihrer Tätigkeit Logik,
Geradlinigkeit und Effizienz eine zentrale Rolle spielen, wenn es
Ihnen nicht gelingt, Ihrem Leben einen höheren Sinn abzuge-
winnen. Sie dürften dann von einer inneren Leere erfasst und
von Gefühlen der Sinnlosigkeit geplagt werden, was im
Extremfall zu depressiven Verstimmungen führen kann. Die
Suche nach einem höheren Sinn dürfte dann erste Priorität
haben, was auch heisst, dass Sie vieles in Ihrem Leben ändern
und sich neuen Zielen zuwenden.

Vorsicht ist mit suchterzeugenden Mitteln geboten, auf die Sie
jetzt besonders empfindlich reagieren und die Sie dazu miss-
brauchen könnten, den Herausforderungen der Realität zu
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entfliehen. Erholung und Regeneration werden Sie beim Auf-
enthalt in der Natur erleben, besonders in der Nähe von Was-
ser. Ab und zu kann es sinnvoll sein, allein zu bleiben, ohne
Ablenkung, so dass Sie sich Ihrem Inneren zuwenden können.
Vielleicht entwickeln Sie Zukunftsvisionen, die von hohen Idea-
len geprägt sind und Sie zum einen beflügeln und zum ande-
ren erkennen lassen, dass diesen in der Wirklichkeit Grenzen
gesetzt sind.

i 5 c
Neptun (t) Quadrat Merkur (r)

Exakt: 16.6.2024, 18.7.2024
Exakt: 26.3.2025, 28.10.2025

Exakt: 21.1.2026
Wirkung: 30.3.2024 bis 23.2.2026

Erweiterung Ihres Bewusstseins durch Fantasie und
Einfühlungsgabe

Zur gegenwärtigen Zeit treten Ihre Art zu denken, Informatio-
nen aufzunehmen und zu verarbeiten, Ihre Kommunikation
sowie die Art und Weise, wie Sie Kontakte knüpfen, in den Mit-
telpunkt Ihres Interesses. Sie werden immer wieder damit kon-
frontiert, dass Vorstellungen, die Ihnen Stabilität vermittelten,
sich verändern und nicht mehr in der gewohnten Form auf-
recht erhalten werden können. So dürfte sich die kommende
Zeit vor allem dann schwierig gestalten, wenn Sie mit aller Kraft
an bisherigen und vielleicht überholten Sichtweisen festhalten
wollen. Oeffnen Sie sich jedoch der jetzigen Zeitqualität,
indem Sie die Bereitschaft zeigen, andere Formen der Wahr-
nehmung zuzulassen, und für gefühlsmässige Inhalte empfäng-
lich sind, können Sie von einer erhöhten Feinfühligkeit, Inspira-
tion und Fantasie profitieren.

Aufgrund der Geburtsstellung Ihres Merkurs ist anzunehmen,
dass Sie danach streben, sich umfassendes Wissen anzueig-
nen, auf das Sie Ihr Weltbild aufbauen. Dabei interessieren Sie
sich weniger für die Auseinandersetzung mit Ihrer nächsten
Umgebung; Sie suchen nach lebendigen, allumfassenden
Wahrheiten, die Ihnen zu einer Bewusstseinserweiterung ver-
helfen. So beschäftigen Sie sich möglicherweise mit Sinnfra-
gen oder philosophischen, kulturellen und religiösen Themen.
Da Sie Wissen nicht nur aus Büchern erlernen, sondern mit all
Ihren Sinnen erfahren wollen, gibt Ihnen dies vielleicht Anlass
zu Reisen in ferne Länder oder einer Beschäftigung mit ande-
ren Kulturen durch Kontakt mit Ausländern.

In der jetzigen Phase geht es darum, sich der Welt der Gefühle
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und damit Dingen zu öffnen, die Sie nicht sehen, berühren
oder erklären können. Sträuben Sie sich dagegen und versu-
chen, an bisherigen Vorstellungen festzuhalten, dürfte sich das
Irrationale durch den Hintereingang in Ihr Leben einschlei-
chen. Sie mögen dann mit Situationen konfrontiert werden,
die es Ihnen erschweren, in der gewohnten Art und Weise zu
reagieren, was Verunsicherung auslöst. Besonders, wenn Sie
vorher viel Wert darauf legten, sich klar und verständlich aus-
zudrücken, wird sich Ihr Austausch mit anderen Menschen nun
schwieriger gestalten. Vielleicht finden Sie die richtigen Worte
nicht, haben Schwierigkeiten, Informationen im Gedächtnis zu
behalten oder erleben sich im Gespräch und in der Kommuni-
kation unkonzentriert, indem Sie mit Ihren Gedanken überall
sind, nur nicht dort, wo Sie sein sollten. Dies führt zu Missver-
ständnissen, insbesondere wenn Sie dazu neigen, Gehörtes
gemäss Ihren Wünschen zu interpretieren. Ein Teil in Ihnen
sehnt sich nach einer idealen und perfekten Welt, so dass Sie
sich vielleicht gedanklich dieses Idealbild erschaffen, durch
die Wirklichkeit dann aber wieder enttäuscht und desillusio-
niert werden. Andererseits sollten Sie aber auch nicht der Ten-
denz nachgeben, sich in Situationen, in denen Sie sich um
etwas sorgen, völlig in negativen Vorstellungen zu verlieren,
ohne auch die positiven Seiten einer Sache wahrzunehmen.
Licht wie Schatten sehen Sie im Moment nicht so realistisch
und klar wie gewohnt. Dies kann Sie verunsichern, verwirren
und dazu führen, dass Sie in Gedanken oft abwesend sind und
dem Alltag entfliehen möchten, indem Sie in Tagträume flüch-
ten oder Ihren Fantasien nachgehen. Achten Sie deshalb in
dieser Phase besonders auf Ihre Wahrnehmung und fragen Sie
nach, wenn etwas nicht klar ist.

Beruflich können Sie von Ihrer gesteigerten Vorstellungskraft
profitieren, was Ihnen vor allem in einer Tätigkeit, in der Einfüh-
lungsgabe und ganzheitliches Denken gefragt sind, zugute
kommt. Vielleicht entschliessen Sie sich zu einer Weiterbildung
oder setzen sich intensiver mit Religion, Esoterik oder anderen
Kulturen auseinander. Dabei empfiehlt es sich einerseits, ande-
ren Meinungen und Weltanschauungen gegenüber offen zu
sein, sich andererseits aber trotzdem nicht völlig in den Bann
von Persönlichkeiten ziehen zu lassen, die eine andere - Sie zur-
zeit vielleicht besonders ansprechende - Philosophie vertreten.
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Ihre momentane Leichtgläubigkeit und Ihre Neigung zu Illusio-
nen können Sie nämlich offen für 'Gurus' und 'Prediger'
machen. Schwierigkeiten und Verwirrung zeigen sich in der jet-
zigen Phase auch schnell einmal in Verhandlungen, Rechtss-
treitigkeiten oder bei Auslandgeschäften. Informieren Sie sich
deshalb sorgfältig über den Wortlaut von Abmachungen, um
nicht später enttäuscht oder gar betrogen zu werden.

Die nun wirksamen Energien fordern Sie auf, eine neue Dimen-
sion in Ihrem Denken zuzulassen und mehr Zugang zu Ihren
inneren Bildern und Ihrer inneren Stimme zu finden. Nehmen
Sie deshalb Ihr Bedürfnis nach Musse und Ruhe ernst und räu-
men Sie ihm den nötigen Platz ein. Die jetzige Phase kann sich
auch in einer Sinnkrise äussern, weil Sie nicht mehr wissen, an
was Sie sich halten und was Sie glauben sollen. Deshalb wird
es wichtig sein, dass Sie eine allfällige Verunsicherung oder Ihr
Bedürfnis nach einer idealen Situation nicht mit Alkohol, Fern-
sehen oder anderen Suchtmitteln kompensieren. Die Erfahrun-
gen dieser Zeit dienen letztlich dazu, Ihre Ideenwelt um eine
spirituelle und mystische Dimension zu erweitern.

i 5 f
Neptun (t) Quadrat Jupiter (r)

Exakt: 7.5.2025, 3.9.2025
Exakt: 7.3.2026

Wirkung: 11.3.2025 bis 3.4.2026

Sehnsucht nach Geborgenheit und nährenden Gefühlen

Unter dem gegenwärtigen Neptun-Quadrat zu Ihrem Jupiter
im Krebszeichen sind Sie besonders empfänglich für Themen,
die eine grössere Fülle, eine Ausschöpfung Ihres Potenzials und
eine Erweiterung Ihres Bewusstseins ermöglichen. Mit Jupiter im
Krebszeichen handelt es sich dabei um Ihre Gefühlswelt, Ihre
Verbundenheit mit Nahestehenden und Ihre Fähigkeit zur
Empathie. Diese Stellung bewirkt, dass sich andere in Ihrer
Gesellschaft wohl fühlen und Sie diesen ein Gefühl von Unter-
stützung und Verbundenheit vermitteln. Auch der Wunsch
nach einem schönen Zuhause, in welchem sich Gäste emotio-
nal wohl fühlen, welches Ihnen ermöglicht, sich sicher in Ihren
vier Wänden zu erleben, ist eine Entsprechung dieser Jupiter-
Stellung.

Neptun im Quadrat dazu aktiviert Ihre Sehnsucht nach wohltu-
enden und nährenden Familienverhältnissen und einer gross-
zügigen Form von Häuslichkeit. Dabei besteht jedoch die
Gefahr, dass Sie sich aufgrund des idealisierenden, aber auch
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benebelnden Einflusses Neptuns eine rosarote Brille aufsetzen,
die es Ihnen erschwert, genügend Distanz zum Geschehen zu
halten, sodass Sie sich zuweilen mit einem übersteigertem
Optimismus und unrealistischen Vorstellungen mit Ihren Erwar-
tungen auseinandersetzen.

Gleichzeitig öffnet der Einfluss Neptuns Sie für grössere Zusam-
menhänge und mehr Toleranz. Ihre Wahrnehmung erweitert
sich und Sie erfahren die Verbundenheit allen Lebens. Im Zuge
dessen verstärken sich Ihr Mitgefühl und Ihr soziales Empfinden.
Vielleicht wollen Sie sich auch gemeinnützig engagieren, wer-
den jedoch möglicherweise enttäuscht, wenn Ihre hochflie-
genden Ideale an kleinlichen Anordnungen oder an den
Unzulänglichkeiten des Allzumenschlichen scheitern.

Im Extremfall kann die Sehnsucht nach einer idealen Welt Sie
zu einer Art Realitätsflucht verleiten, sodass Sie dem Alltag in
der Form, wie er sich präsentiert, wenig Beachtung schenken.
Vielleicht leiden Sie auch unter dem Gefangensein in ein-
schränkenden Strukturen und meinen, dass der Glaube oder
auch eine naive Form von Gutgläubigkeit es möglich macht,
dass sich alles zum Besseren wendet. Um Enttäuschungen vor-
zubeugen, sollten Sie aber für Bodenhaftung sorgen und die
alltäglichen Notwendigkeiten nicht ausser Acht lassen. Es geht
in dieser Zeit darum, gelebte Menschlichkeit und Grosszügig-
keit zu praktizieren, ohne auf schwer lebbare Ideale auszuwei-
chen. In diesem Sinne zählt der Spatz in der Hand nun mehr als
die Taube auf dem Dach.

Was Sie aus dieser Zeit konkret mitnehmen können, sind Vor-
stellungen, wie eine menschlicherere, tolerantere und grosszü-
gigere Welt aussehen könnte. Dies als Vorgabe, um sich in der
Folge selbst daran zu machen, eine solche Vision Schritt für
Schritt umzusetzen. Dies kann Ihnen die Möglichkeit vermitteln,
sich auch aus kleinlichen oder einschränkenden Verhältnissen
herauszuentwickeln, um mehr Freude und Spass an der Gross-
zügigkeit der Schöpfung zu erfahren.
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URANUS: MUT ZU EIGENEN ENTSCHEIDUNGEN

Seit März 2019 steht Uranus im Stierzeichen. Dies fördert ein instinkthaftes Vorgehen und
kann Sie dazu anspornen, Ihrer inneren Stimme zu folgen und vermehrt das zu tun, was sich
lebendig und vitalisierend anfühlt. Dabei eignen sich Uranus-Auslösungen, um sich von alten
Zwängen zu befreien und zu mehr Lebensintensität zu finden. Dies bedeutet aber auch, indivi-
duelle Entscheidungen zu fällen, wozu es den Mut braucht, erforderlichenfalls Dinge im
Alleingang zu tun.

Uranus, der Planet der Zeitqualität, zeigt uns auf, dass ein Augenblick alles bewirken kann.
Im positiven Falle haben wir die Möglichkeit, eine einschränkende Vergangenheit zurückzu-
lassen, um unbelastet neue Wege zu gehen. Können wir dem Neuen jedoch nichts abgewinnen,
kann es sein, dass wir unter dem Einfluss des Uranus plötzliche Einschnitte in unserer bishe-
rigen Lebensorganisation erfahren, die uns von aussen aufgezwungen werden. Das Resultat
von Uranus-Auslösungen ist meist, dass wir uns etwas Neues einfallen lassen müssen. Wir
entscheiden, oder es wird für uns entschieden. Im Stierzeichen symbolisiert Uranus auch den
Kampf zwischen Bindung und Freiheit wie auch zwischen Haften und Loslassen.

In den Jahren 2021 und 2022 stand Uranus im Quadrat zum Saturn. Diese Stellung machte
es Ihnen nicht ganz einfach, ohne konsequentes und diszipliniertes Vorgehen sich von alten,
einschränkenden Situationen loszusagen und neue Wege zu gehen. Vielmehr musste das Neue
dem Alten abgerungen werden, ansonsten die Gefahr drohte, dass Sie das Alte wieder einholt.
Dies ändert sich nun ab dem Frühjahr 2023, als im Mai Jupiter ins Stierzeichen wechselt, wo
sich bereits der Uranus befindet und dessen Vorhaben unterstützt. Besonders spürbar ist der
positive Jupiter-Einfluss im April 2024, als er mit dem Uranus auf 22 Grad Stier eine Kon-
junktion bildet. Dies schafft ein günstiges Klima für Neuerungen und die Umgestaltung des
Alten.

Im letzten Jahr der Bezugsperiode wechselt dann Uranus im Juli erstmals ins Zwillingezei-
chen, in welchem er sich im Element fühlt. Dies dauert bis November, wonach er ins Stierzei-
chen zurückkrebst, um dann im April 2026 definitiv für die nächsten sieben Jahre ins Zwil-
lingezeichen zu wechseln. Während seines Zeichenwechsels in Zwillinge bildet Uranus ein
harmonisches Trigon zum Pluto in Wassermann, was günstige Voraussetzungen schafft, um
sich von Altlasten zu befreien und neu auszurichten.

Als nächstes wird analysiert, welche Themen Uranus in Ihrem Geburtshoroskop gemäss den
Solarstellungen von Geburtstag zu Geburtstag aktiviert. Dieser Beschreibung der Solarkon-
stellationen folgen markante Uranus-Transite und -Progressionen, sofern solche in den kom-
menden Jahren stattfinden.

Die Deutung beginnt mit der Beschreibung Ihres letztjährigen Solarhoroskops, des-
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sen Konstellationen bereits 3 Monate vorher spürbar gewesen sein können.

Auseinandersetzung mit den eigenen Wurzeln

In diesem Jahr werden Sie aufgefordert, neue Ideen, Denk- und Verhaltens-
weisen zuzulassen, was gleichzeitig Ihre Häuslichkeit, Ihre Verankerung und
emotionale Sicherheit tangieren dürfte. Sollten Sie dies als persönliche Krise
erleben, mag das ein Hinweis darauf sein, dass Altes zurückgelassen werden
muss, um einem neuen Bewusstsein Platz zu machen. Vielleicht beschäftigen
Sie sich nun mit Ihrer Vergangenheit, was auch Kindheitserinnerungen wieder
aufleben lässt. Ein Teil von Ihnen möchte an alten Gewohnheiten festhalten,
während ein anderer Teil bzw. äussere Umstände Sie dazu zwingen, unge-
wohnte neue Erkenntnisse zuzulassen. Lassen Sie dabei Ihre Gefühle zu, und
versuchen Sie nicht, alles zu analysieren, denn der Verstand wird Sie bei die-
sem Prozess eher behindern als unterstützen. Intensive Dialoge mit Ihren Eltern -
falls dies möglich ist - mögen dazu beitragen, Ihnen klar zu machen, welche
Werte Sie aus Ihrer Kindheit beibehalten und in welchen Bereichen Sie neue
Entwicklungen zulassen wollen, um Ihrem individuellen Weg treu zu bleiben.

Denkbar ist auch, dass Sie im häuslichen Bereich Veränderungen vornehmen,
weil Sie feststellen, dass nun andere Dinge als früher Ihnen Geborgenheit und
emotionalen Schutz bieten. Damit mag ein Wohnungswechsel verbunden sein
- auch dies eine Manifestation Ihres Drangs, sich von Ihrer Vergangenheit zu
verabschieden. Ausserdem dürften unerwartete Veränderungen innerhalb
Ihrer Familie - beispielsweise eine Trennung, Heirat oder die Geburt eines Kin-
des - Sie damit konfrontieren, sich mit der Stimmigkeit emotionaler Verbindun-
gen und Abhängigkeiten auseinanderzusetzen. Je besser es Ihnen gelingt, zu
Ihren eigenen Bedürfnissen zu stehen und Ihrer Entfaltung Raum zu geben,
umso authentischer und freier dürften Sie sich im Kontakt mit Nahestehenden
fühlen, seien dies Familienangehörige, insbesondere Geschwister, oder Nach-
barn und Arbeitskollegen und -kolleginnen.

Etwa drei Monate vor Ihrem Geburtstag im Jahre 2023 wird eine neue Qualität spür-
bar, die die Entsprechungen, welche seit Ihrem letzten Geburtstag aktuell waren, langsam
ablöst. Dies ist ein kontinuierlicher Prozess, der um Ihren Geburtstag herum ein Intensitäts-
maximum erreicht:
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Unkonventionelles Denken und unberechenbare Situationen im Austausch

Dies ist ein wichtiges Jahr, um sich mit Ihrer Kommunikation und der Art und
Weise Ihres Austauschs auseinanderzusetzen. Sie kommen mit unkonventionel-
len Menschen in Berührung, was Farbe in Ihr Leben bringt, insbesondere wenn
Sie sich in Ihrem Ausdruck mutig und risikofreudig zeigen und Ihr Bedürfnis nach
Originalität und persönlicher Unabhängigkeit umsetzen.

Von Ihrer Anlage her pflegen Sie eine gefühlsbetonte und einfühlsame Art der
Kommunikation, so dass sich andere von Ihnen verstanden fühlen. Zurzeit sind
Sie aber ungeduldiger als sonst und neigen dazu, aus einem gewissen Wider-
spruchsgeist heraus Ihre Mitmenschen vor den Kopf zu stossen. Gleichzeitig ler-
nen Sie im Freundeskreis, im Austausch mit Kolleginnen oder Kollegen wie
auch auf Reisen viel Neues über sich selbst. Beharren Sie allerdings hartnäckig
auf eigenwilligen Ansichten, die ihre Zeit überdauert haben, kann es sein, dass
Sie sich den Anforderungen, die jetzt an Sie herantreten, verschliessen. Dann
dürften es unerwartete Ereignisse oder Begegnungen sein, welche Sie zum
Handeln zwingen und vielleicht sogar zu plötzlichen Kommunikationsabbrü-
chen führen.

Sind Sie beruflich selbst auf dem Sektor der Kommunikation tätig, und spielt für
Sie der mündliche oder schriftliche Ausdruck eine wichtige Rolle, so werden Sie
sich in diesem Jahr durch originelle Gedankengänge und Einsichten sowie die
Verwendung moderner Kommunikationsmittel profilieren. Es mag auch ange-
zeigt sein, sich nun weiterzubilden und damit die Voraussetzungen zu schaffen,
um mit dem Zeitgeist zu gehen. Vielleicht besuchen Sie einen EDV-Kurs oder
setzen sich intensiver mit den Möglichkeiten des Internet auseinander. Sie kön-
nen jedenfalls davon ausgehen, dass diese Zeit Ihnen interessante und erneu-
ernde Impulse vermitteln wird und Sie, wenn wichtige Veränderungen anste-
hen, diese relativ mühelos vollziehen können.

Die beschriebenen Themen dieses von Geburtstag zu Geburtstag reichenden Solarjahres wer-
den durch einen wichtigen Aspekt ergänzt, welcher zusätzliche Dimensionen in die beschriebe-
nen Prozesse einbringt:

Neue Beziehungsformen finden

Ein wichtiger zusätzlicher Faktor bringt Ihre Vorstellungen über Liebesbeziehun-
gen durcheinander. Das kann so weit gehen, dass vieles von dem, was bisher
gegolten hat, auf den Kopf gestellt wird. Damit werden Sie im Beziehungsbe-
reich aufgefordert, sich von eingefahrenen Mustern zu lösen.
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Befinden Sie sich in einer lebendigen Beziehung, so werden Sie lernen, sich
spontaner zu begegnen und Ihren Austausch weniger auf gegenseitige Erwar-
tungen abzustellen. Solche Schritte zu einer Befreiung von alten Gewohnhei-
ten und Mustern können von Ihnen oder von Ihrer Partnerin ausgehen. In einer
Beziehung mit starrem Rollenverhalten besteht die Gefahr, dass der Verände-
rungsdruck abgeblockt wird, und es ist dann möglich, dass eine Drittperson für
neue Situationen sorgt. Die Beziehung genau so weiterlaufen zu lassen wie bis-
her wird kaum möglich sein, und Anpassung nur um des lieben Friedens Willen
führt in eine Sackgasse.

Wenn Sie Single sind und unter diesem Einfluss eine neue Beziehung eingehen,
so wird diese etwas Schillerndes und Faszinierendes an sich haben und Ihnen
ermöglichen, neue Formen der Begegnung zu erleben. Eine spontane und
ausserordentlich anregende Erotik dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen.
Gleichzeitig werden Sie grosse Mühe haben, diese Beziehung klar zu definie-
ren und in vertraute Kategorien einzuordnen. Sowohl die Partnerin wie auch
die Beziehung mögen sich jeglicher Festlegung und festem Zugriff entziehen.

Wenn Sie in einer festen Beziehung bisher den Eindruck hatten, Beziehungsan-
gelegenheiten seien eher die Sache Ihrer Partnerin, während Sie sich mehr auf
Karriere und Arbeit verlegt haben, so könnten wichtige Veränderungen vor
allem von Ihrer Frau oder Partnerin ausgehen, indem diese aus Ihrer bisheri-
gen Rolle ausbricht. Dann werden Sie sich, wenn auch widerwillig, mit Ihren
Beziehungsmustern auseinandersetzen müssen und erleben die Ereignisse viel-
leicht am ehesten als Verlust einer liebgewordenen Geborgenheit. Dass sich
damit auch Chancen neu eröffnen, mag Ihnen erst später klar werden.

Im übrigen wird diese Konstellation nicht nur Ihre erotischen Bedürfnisse revolu-
tionieren, sondern auch Ihrem Schönheitssinn neue Impulse vermitteln. Eine
vielleicht vorhandene künstlerische Ader kann nun zum Zuge kommen, und
Ihre Zuwendung zum Schönen nimmt zu.

Die Konstellationen, die sich um Ihren Geburtstag des Jahres 2024 ereignen, sind
bereits drei Monate vorher spürbar und geben Ihrem Erleben des Uranus-Transits eine neue
Färbung:

Über Häuslichkeit und Beruf Bilanz ziehen

In diesem Jahr schliessen Sie möglicherweise hinsichtlich Lebensorientierung
ein altes Kapitel ab, um ein neues zu beginnen. Konkret setzen Sie sich nun mit
der Frage der richtigen Aufteilung Ihrer Energien zwischen Häuslichkeit und
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Beruf auseinander, denn es sind in beiden Bereichen wichtige Veränderun-
gen zu erwarten, die sowohl innerer wie auch äusserer Art sein können. In
einem gewissen Sinne geht nun eine Lebensphase zu Ende, und eine neue
beginnt.

Gehören Sie zum aktiven Typus, und sind Sie initiativ und innovativ, werden Sie
die anstehenden Schritte zweifellos selbst in die Wege leiten, indem Sie bei-
spielsweise eine neue Tätigkeit aufnehmen, die besser Ihren heutigen Bedürf-
nissen entspricht und Ihnen mehr Freiheit und Individualität verspricht. Sie wol-
len Aufgaben, die mit zu viel Routine verbunden sind, nun abgeben und schla-
gen vielleicht gar einen neuen Weg ein. Ueberlassen Sie andererseits die Initia-
tive eher anderen und scheuen die Unsicherheit, welche mit Veränderungen
einhergeht, müssen Sie damit rechnen, dass unerwartete Entwicklungen oder
Ereignisse am Arbeitsplatz Sie dazu zwingen, Ihre berufliche Situation neu zu
definieren und über Ihren eigenen Schatten zu springen. Versuchen Sie, eine
solche Entwicklung auch als Chance zu sehen, Ihr Leben individueller, lebendi-
ger und unkonventioneller zu gestalten.

Vielleicht sind es jedoch Vorkommnisse in Ihrer Familie oder im Zusammen-
hang mit Eltern oder Kindern, die Sie dazu veranlassen, Ihr Engagement zu
Hause und im Beruf aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Wie auch
immer, die Zeit dürfte einem wichtigen Neubeginn entsprechen, weil vieles,
was bisher Gültigkeit hatte, nun auf den Kopf gestellt wird. Die Entscheidun-
gen, die Sie jetzt treffen, dürften dabei für die kommenden Jahre von grosser
Bedeutung sein, und ein neuer Start wird sich um so erfolgreicher gestalten, je
klarer Sie sich über Vergangenheit und zukünftige Absichten sind.

Nach der Beschreibung der Themen, welche aufgrund von Stellungen des Solarhoroskops von
Geburtstag zu Geburtstag wirken und meist schon 3 Monate vor dem jeweiligen Geburtstag
spürbar sind, folgen nun andere zeitliche Auslösungen unterschiedlicher Dauer, wie sie sich
aus Transiten und progressiven Stellungen des Uranus ergeben. Diese Einflüsse überlagern
sich mit den vorher beschriebenen und sind bei der Ermittlung uranischer Erneuerungspro-
zesse mitzuberücksichtigen. Sie sind im folgenden in chronologischer Reihenfolge aufgeführt.
Bei den Transiten werden jeweils taggenau die exakten Übergänge angegeben, wobei mit einer
Wirkung gerechnet werden kann, welche bereits 6 Monate vor dem ersten und bis 6 Monate
nach dem letzten Übergang reicht (falls es mehrere Transite gibt). Bei den Progressionen wird
der Monat des exakten Übergangs angegeben, und es wird auf einen zeitlichen Einflussbe-
reich von +/- einem halben Jahr hingewiesen.
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a 5 h
Sonne (p) Quadrat Uranus (r)

Exakt: 1.8.2022
Wirkung: 30.1.2022 bis 30.1.2023

Sonne (p) Quadrat Uranus (p)
Exakt: 19.1.2024

Wirkung: 20.7.2023 bis 20.7.2024

Sich von der Last des Alten befreien

Ein progressiver Spannungsaspekt zwischen Sonne und Uranus
kann in Ihrem Leben eine Wende einleiten und Sie dazu veran-
lassen, Ihre Ziele neu zu formulieren und die Welt mit ganz
anderen Augen zu sehen. Sie erleben zur Zeit eine ungeheure
Beschleunigung sonst ruhiger ablaufender Lebensprozesse,
und es ist, wie wenn Sie in einen Strudel sich rasch verändern-
der Situationen hineingezogen würden. Damit kann eine bis-
herige Kontinuität durchbrochen werden, und Sie müssen sich
ganz neu definieren. Vielleicht ist damit ein Neubeginn ver-
bunden, wobei, je nach Veranlagung, der Anstoss dazu von
Ihnen selbst ausgeht oder von aussen kommt. Passieren Ihnen
jetzt vermehrt unliebsame Zwischenfälle, muss dies als Auffor-
derung verstanden werden, Ihre Grundhaltung zu ändern.
Dann hat Ihr Leben vielleicht zu starre Formen angenommen,
die Sie zurücklassen müssen, um sich Neuem zu öffnen.

Schwierigkeiten können jetzt in Ihrer beruflichen Sphäre mit
Arbeitgebern oder Kollegen auftreten, oder es kommt in Ihrem
Privatleben zu konfliktreichen Auseinandersetzungen. Auch
die plötzliche Unterbrechung einer vertrauten Lebenssituation
ist in dieser Phase nicht auszuschliessen. Solche unbeabsichtig-
ten Zwischenfälle sind als Folge fehlgeleiteter Energie zu ver-
stehen, so dass Sie sich fragen sollten, welches die Blockaden
sind, die einen positiven Ausdruck Ihrer Dynamik verhindern.

Die konstruktivsten Erfahrungen mit dieser Konstellation wer-
den Sie machen, wenn Sie bereits in der Vergangenheit Wege
zu einem kreativen Ausdruck Ihrer Individualität gefunden
haben, so dass Sie sich nicht an starre Sicherheiten zu klam-
mern brauchen. Dann haben Sie zur Zeit besondere Chancen,
um einen weiteren Schritt in Richtung eines erfüllteren Lebens
zu tun. So ist die Zeit ausgesprochen günstig, um mehr Verant-
wortung für sich selbst zu übernehmen und auch im berufli-
chen Bereich sich auf eine grössere Selbständigkeit und eine
interessantere Tätigkeit zuzubewegen.
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a 1 h
Sonne (c) Konjunktion Uranus (c)

Exakt: 20.9.2024
Wirkung: 21.3.2024 bis 21.3.2025

Eine grundlegende Erneuerung

Eine konverse Progression der Sonne zum Uranus bringt fri-
schen Wind in Ihr Leben. Vieles wird unberechenbar und funk-
tioniert nicht mehr nach den Ihnen vertrauten Gesetzmässig-
keiten. Unerwartete Situationen fordern Sie auf, Ihr Leben per-
sönlicher und freier zu gestalten, wobei Ihre Improvisationsfä-
higkeit getestet wird. Wie Sie diese Phase erleben werden,
hängt stark davon ab, ob Sie sich bereits früher auf den Weg
zu einer individualistischen Selbstverwirklichung gemacht
haben oder sich nach wie vor an äussere Sicherheiten klam-
mern.

Im ersten Fall werden Sie diese Zeit als eine von Ihnen selbst
mitgestaltete Wende- und Erneuerungsphase erleben. Ihre
persönliche Ausstrahlung wächst, und Sie können wichtige
Schritte in Richtung einer grösseren Selbständigkeit und eines
überzeugenden Ausdrucks Ihrer Individualität tun.

Wenn Sie sich andererseits zu sehr an alte Sicherheiten klam-
mern, können äussere Ereignisse Sie zum Loslassen zwingen,
was Verunsicherung auslösen kann. Rückblickend werden Sie
später allerdings feststellen können, dass diese unfreiwillige
Veränderung Sie in positiver Weise verwandelt hat, indem Sie
Ihrer eigenen Individualität nähergekommen sind.

Insgesamt eignet sich dieses Jahr, um sich Ihrer Verantwor-
tung sich selbst gegenüber bewusst zu werden und Ihr Leben
selbst in die Hand zu nehmen. Dies wird eine wichtige Verän-
derung bedeuten, wenn Sie sich bisher vor allem auf die Ver-
antwortung konzentrierten, die Sie anderen gegenüber inne-
haben. Wenn Sie lernen, für sich selbst zu sorgen, kommen Sie
Ihren ursprünglichen Motivationen näher und erfahren eine
neue Lebendigkeit.

h 9 X
Uranus (t) Opposition MC (r)
Exakt: 23.6.2025, 23.11.2025

Wirkung: 18.5.2025 bis 19.12.2025

Private Umbrüche schärfen Bewusstsein für Lebensziele und
Entwicklungsaufgaben

Sie befinden sich in einer Phase des Umbruchs, in der Sie mit
plötzlichen Ereignissen und unerwarteten Wendungen konfron-
tiert werden, die Ihre private, häusliche und familiäre Situation
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betreffen. Dabei kann es unter anderem um Abgrenzung,
Selbstwert und Talente, Geld, Besitz und Finanzen sowie den
Verlust von Ruhe, Geborgenheit und gewohnten Sicherheiten
gehen. Vielleicht empfinden Sie familiäre Strukturen plötzlich
als einengend und festgefahren und wollen ausbrechen und
sich abnabeln oder Ihre Basis gerät durcheinander, weil ein
Umzug oder eine Umstellung auf eine unerwartete Verände-
rung ansteht. Dies alles beeinflusst nicht zuletzt Ihre Berufs- und
Karrierepläne, Ihre Einstellung zu Autorität und Verantwortung
oder sogar die Vorstellungen, die Sie von Ihrer Berufung
haben.

Mit dem MC im Skorpion zählen Leidenschaft, intensives Enga-
gement, Tiefgründigkeit und die Zähigkeit, zum Kern eines Pro-
blems oder Sachverhalts vorzudringen, zu den Qualitäten, die
Sie Ihrer Berufung näherbringen. Dem entspricht ein Beruf, bei
dem Sie forschen, Hintergründe und komplexe Zusammen-
hänge analysieren und einen Wandel in Gang bringen oder
als graue Eminenz im Hintergrund die Fäden ziehen. Sie kön-
nen ehrgeizig nach Einfluss, Macht und Kontrolle streben oder
Machtmissbrauch, Missstände und Fehlverhalten in der Gesell-
schaft und bei Vorgesetzten aufdecken. Nun geht es darum,
sich Ihren eigenen Schattenseiten zu stellen und sich zugleich
für Veränderungen und Reformen zu öffnen.

h 5 g
Uranus (t) Quadrat Saturn (r)
Exakt: 18.7.2025, 27.10.2025

Wirkung: 7.6.2025 bis 21.11.2025

Ihre Lebenssituation klären und Entscheidungen treffen

Mit dem laufenden Uranus im Quadrat zum Saturn Ihres
Geburtshoroskops werden Ihre Lebensstrukturen, die Dinge in
Ihrem Leben, die die Basis von Sicherheit, Vorhersehbarkeit
und Kontinuität darstellen, einer harten Prüfung unterzogen.
Diese Phase soll der Klärung dienen, damit Sie entscheiden
können, was in Ihrem Umfeld überflüssig geworden ist und
nicht mehr Ihren Motivationen und Ihrem Wesen entspricht,
sodass es sich lohnt, es aufzugeben. Je nachdem, ob Sie an
diesem Prozess selbst aktiv mitwirken oder aber am Überhol-
ten festzuhalten versuchen, kann diese Zeit als reinigend-ent-
lastend oder aber als bedrohlich und unangenehm erlebt
werden.

Auf jeden Fall dürfte Ihre Ordnung nun immer wieder an den

© 2022 Astrodata AG, 3-Jahresanalyse für Emmanuel Macron, Seite 47 von 88



Rand des Chaotischen geraten. Sie befinden sich in einer
Lebensphase, in welcher Ihr beruflich-gesellschaftlicher Weg
vorgespurt ist und nicht mehr beliebige Korrekturen zulässt.
Trotzdem geht es nun darum, Ihr Lebenskonzept zu überprü-
fen und sich zu fragen, ob Sie über genügend Freiraum verfü-
gen, das zu tun und zu leben, was Ihren tiefsten Motivationen
und Ihrem Wesen zutiefst entspricht. Wenn Sie ein Mensch sind,
der Veränderungen im Leben selbst aktiv angeht, mögen Sie
nun eine starke Aufbruchstimmung verspüren, und tatsächlich
verfügen Sie unter dem Einfluss des erneuernden Uranus über
die erforderliche Kraft, um wesentliche Korrekturen anzuge-
hen.

Im positiven Fall lassen Sie sich nicht von Zweifeln bremsen,
sondern sind innerlich bereit, aufgrund eines Gefühls von Stim-
migkeit Entscheidungen zu treffen, auch wenn Sie deren Kon-
sequenzen noch nicht in ihrer ganzen Tragweite überschauen
können. Insbesondere wenn Sie Interessen haben oder heimli-
che Wünsche, die Sie der Konvention, einem gesellschaftli-
chen Zwang oder der fehlenden Zeit untergeordnet haben,
wäre nun der Zeitpunkt günstig, um diese zu verwirklichen,
auch wenn das Echo aus der Mitwelt nicht nur positiv sein dürf-
ten.

Indem Sie den Mut aufbringen, über den eigenen Schatten zu
springen, haben Sie die Chance, die folgenden Jahre so ein-
zuleiten, dass Sie über genügend Freiheiten verfügen, um sich
wohl zu fühlen und jene Dinge verwirklichen zu können, die
Ihnen Freude bereiten und Sie von innen heraus motivieren.
Wenn Sie vermehrt Ihren inneren Eingebungen und Ihrer Intui-
tion folgen, gegen das Gewohnte angehen, es infrage stellen
und auch bereit sind, Progressives, Verheissungsvolles, aber
noch Unbekanntes dem Alten und Abgedroschenen vorzuzie-
hen, sind Sie auf dem richtigen Weg. Es ist jedoch auch denk-
bar, dass Sie auf Ihrem Weg der Befreiung auf massive Wider-
stände in der Aussenwelt stossen oder in Konflikte mit Autoritä-
ten geraten, die sich Ihren Änderungsplänen in den Weg stel-
len. Nehmen Sie solche äusseren Faktoren ernst, ohne sich
aber in Ihrem Vorwärtsdrang bremsen zu lassen.

Fällt es Ihnen schwer, vertraute Sicherheiten aufzugeben und
die Dinge, die überholt sind, aber mit den Jahren einen festen
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Platz in Ihrem Leben eingenommen haben, loszulassen, so
dürften es äussere Ereignisse sein, die Sie nun aufrütteln. Es
mag dann ganz plötzliche und unerwartete Einbrüche geben,
die Sie von einem Moment auf den anderen vor eine völlig
neue Lebenssituation stellen. Was jetzt zu Ende geht oder radi-
kal zerbricht, sind aber jene Dinge, die Ihrer Weiterentwick-
lung letztlich im Weg stehen. Dieses Wissen mag Ihnen helfen,
unumstössliche Tatsachen zu akzeptieren und mit der Zeit
auch die neu gewonnene Unabhängigkeit zu schätzen.

Der tiefere Sinn dieser Konstellation liegt darin, dass Sie sich
Lebensumstände schaffen, zu denen Sie innerlich voll und
ganz stehen können und Sie dabei ein Stück innere Freiheit
erlangen, welche Ihnen erlaubt, sich selbst treu zu sein oder zu
bleiben. Je mehr Sie sich auf sich selbst einstimmen und bereit
sind, Zwänge und Konventionen zu durchbrechen, desto rei-
cher dürften Sie die kommende Zeit erleben.
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II. TEIL: PERSÖNLICHE UND BERUFLICHE DURCHSETZUNG,
LEBENSZIELE
Im zweiten Teil der 3-Jahres-Analyse geht es um Ihre Durchsetzung sowie Ihre berufliche und
gesellschaftliche Verwirklichung.

Damit sind jene astrologischen Faktoren gemeint, die in irgendeiner Weise für Ihre Profilie-
rung in der Welt verantwortlich sind. Sofern sie durch eine astrologische Konstellation
berührt werden, findet neben der Deutung des Einflusses auch eine Erläuterung der im
Geburtshoroskop angezeigten Motivationen und Bedürfnisse statt. Dies soll Ihnen ermögli-
chen, von Ihrer Geburtskonstellation ausgehend, sich auf die Erfordernisse der Zeit einzustim-
men. Dabei bedeuten Aktivierungen von Geburtsstellungen Chancen und Möglichkeiten,
Ihrem Verwirklichungspotential näherzukommen. Indem Sie Ihren Anlagen Ausdruck verlei-
hen, profilieren Sie sich in Ihrer Umgebung und kommen dem Gefühl näher, sich selbst zu
verwirklichen. Dies verläuft natürlich nicht bei allen an Sie herantretenden Herausforderun-
gen gleich harmonisch. Bestimmte Aufgaben, die über laufende Planetenstellungen angezeigt
sind, können Ihnen anfänglich zuwider sein, weil sie zunächst im Widerspruch zu alten Denk-
und Verhaltensgewohnheiten stehen. Andere wiederum liegen voll in der Richtung von dem,
was Sie ohnehin gerne tun und von sich zeigen. So ergibt sich bei der Betrachtung der Aufga-
ben, Chancen und Möglichkeiten im Bereich von Aktivität und persönlicher Durchsetzung
ganz automatisch ein vielfältiges Bild. Dabei gilt ganz allgemein, dass Sie bei jenen Einflüs-
sen, die Ihnen entsprechen, wegen Ihrer kooperativen Haltung mehr Möglichkeiten haben,
diese mitzugestalten als im Falle von Themen, die Sie im Moment lieber ausklammern möch-
ten. Letztere dürften Sie stärker von aussen über die Handlungsweise anderer Menschen über-
raschen.

Bevor auf die beruflichen Entsprechungen und die Themen Ihrer Selbstverwirklichung einge-
gangen wird, sollen zuerst die Erfahrungen beleuchtet werden, die Sie aufgrund Ihres Aszen-
denten und allfälliger Stellungen im ersten Haus Ihres Horoskops auf einer ganz persönli-
chen Ebene in Ihrer Umwelt machen.

Wie Sie sich der Welt zeigen: Persönliche Erfahrungen mit Ihrem
Umfeld

In diesem Kapitel werden die aktuellen Konstellationen bezüglich Ihres Aszendenten unter-
sucht. Da die genaue Stellung des Aszendenten in hohem Masse von der Geburtszeit abhän-
gig ist, sollte diese möglichst exakt sein, damit die im Zusammenhang mit den Auslösungen
angegebenen Zeitspannen zutreffen.

Bei der Deutung der Aszendentenstellung geht es um Ihr Auftreten, die Art, wie Sie sich ande-
ren gegenüber zeigen, und die Erfahrungen, die Sie auf persönlicher Ebene mit Ihrer Mitwelt
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machen. Veränderungen und eine gewisse Verunsicherung sind naheliegend, wenn Ihr Aszen-
dent aktuellen Einflüssen ausgesetzt ist. Dies kann eine gute Gelegenheit sein, sich darüber
Gedanken zu machen, wie Sie auf andere wirken. Unter Umständen entdecken Sie neue Sei-
ten an sich und stellen fest, dass sich Ihre Wirkung auf andere Menschen wandelt. Astrologi-
sche Auslösungen des Aszendenten bedeuten neue Möglichkeiten des Ausdrucks Ihrer Persön-
lichkeit und des Kontaktes zu anderen; das kann so weit gehen, dass Sie sich wie neu geboren
fühlen.

Im ersten Abschnitt wird Ihr Aszendent im Geburtshoroskop auf dem Hintergrund Ihres Per-
sönlichkeitstypus beschrieben. Danach folgen die Deutungen allfälliger aktueller Konstellatio-
nen, welche Ihren Aszendenten tangieren.

Hinter einer sachlichen Maske verbirgt sich ein feuriges Temperament

Mit dem Aszendenten im Steinbockzeichen erhalten spontane und feurige
Qualitäten Ihrer Grundanlage einen zurückhaltenden, sach- und leistungsori-
entierten Gegenpol. Sachlichkeit und fachliche Kompetenz sind Ihnen wichtig
und Sie reagieren aufgrund Ihrer hohen Ansprüche an sich und Ihre Leistun-
gen empfindlich auf Kritik, welche Sie wiederum zu grösserer Perfektion veran-
lasst. Im Verfolgen Ihrer Ziele können Sie Selbstdisziplin und Ehrgeiz an den Tag
legen. Diese Fähigkeit zur Selbstbeschränkung steht jedoch im Gegensatz zu
Ihrem impulsiven Temperament, das nach Freiheit und spontanem Ausdruck
verlangt. Nicht immer wird es leicht sein, diese verschiedenen Seiten miteinan-
der in Einklang zu bringen. Erst mit dem Erreichen einer gewissen gesellschaftli-
chen Position dürfte es Ihnen gelingen, Ihrer Spontaneität genügend Platz ein-
zuräumen, während Sie zuvor unter dem Druck einer noch nicht erfolgten
Selbstverwirklichung stehen. Die Synthese zwischen Ihrer kritischen, gewissen-
haften Seite und Ihrer dynamischen Ausdrucksstärke kann Sie insgesamt zu
schöpferischen Aktivitäten motivieren, indem Sie Ihre kreativen Ideen mit
Durchhaltewillen und Verantwortungsbewusstsein in die Tat umsetzen.

Nach der Deutung Ihres Aszendenten folgt die Erklärung aktueller Konstellationen, welche
Auswirkungen auf Ihren Aszendenten haben.

j 1 O
Pluto (t) Konjunktion AC (r)

Exakt: 5.2.2023, 4.8.2023
Exakt: 13.12.2023

Wirkung: 2.12.2022 bis 15.1.2024

Sich der Welt mit einem neuen Gesicht zeigen

Die bestimmte, verantwortungsbewusste, aber auch zurück-
haltende Art, die Sie der Welt mit dem Aszendenten im Zei-
chen Steinbock zeigen, und Ihr starkes Bedürfnis nach Absi-
cherung, wurden bereits in den letzten Jahren Veränderun-
gen und Umbrüchen unterworfen, was sich seit 2017 mit einer
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neuen Qualität markanter und entschiedener fortsetzt. Damit
findet ein sechs Jahre dauernder, grundlegender Wandlungs-
prozess statt, der unter dem Einfluss von Uranus-, Saturn- und
Pluto-Transiten die Periode von 2017-2023 prägt. In Ihrem
Leben werden die Karten neu gemischt, und Sie befinden sich
an einem Punkt, an dem Sie zu entscheiden haben, auf wel-
che Art Sie sich künftig in der Welt positionieren wollen. Dabei
geht es sowohl um eine konsequente Standortbestimmung als
auch um eine radikale Neuorientierung.

Kontakte und Konfrontationen herausfordernder Art weisen Sie
dabei darauf hin, dass sich im Leben nicht alles planen und
voraussehbar gestalten lässt, und Sie mit Ihrer absichernden
Art, an die Dinge heranzugehen, nicht weiterkommen und
deshalb mehr Hingabe an den Lebensfluss entwickeln sollten.
Indem Sie sich in Ihrem Austausch und in Ihren Beziehungen
einer grösseren Toleranz öffnen, erweitern Sie Ihr Blickfeld.
Gelingt es Ihnen, ein Mindestmass an Flexibilität aufzubringen,
könnten Sie das Gefühl haben, an einem wichtigen Wende-
punkt Ihres Lebens zu stehen und das Fundament für eine
neue Identität zu legen, die sich nun markant herauskristallisie-
ren dürfte.

Ihr Aszendent wird von einer weiteren progressiven Stellung aktiviert.

b 1 O
Mond (p) Konjunktion AC (r)

Exakt: 12.11.2024
Wirkung: 14.5.2024 bis 14.5.2025

Tapetenwechsel und neues Selbstbild

Mit dem Übergang des progressiven Mondes über den Aszen-
denten beginnt für Sie ein neuer Zyklus von 27 Jahren, jene
Zeit, die der Mond braucht, um Ihr Horoskop zu durchwan-
dern. Damit kommen Sie stärker mit Ihrer realistischen Art, an
äussere Herausforderungen heranzugehen, in Berührung. Es
weht aber gleichzeitig ein neuer Geist, der Ihnen nahelegt,
sich frischen Erfahrungen zu öffnen und Gewohnheiten wie
auch überholte Verhaltensmuster hinter sich zu lassen, um
dem, was Sie in der Aussenwelt erfahren, mit neuen Augen zu
begegnen.

Vielleicht hat sich im Laufe der Zeit aufgrund Ihres Bedürfnisses
nach Sicherheit und Vorhersehbarkeit in Ihren Kontakten wie
auch in der Art, wie Sie anderen Menschen begegnen, eine
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gewisse Stagnation eingestellt. Sie meinen genau zu wissen,
wie Sie sich zu verhalten haben, aber gerade dieser Ausblick
auf die Welt kann Sie daran hindern, neue Erfahrungen zu
machen, die einen belebenden Einfluss haben. Dies dürfte
sich nun ändern. Sie spüren, dass bisherige Sicherheiten aus-
gedient haben und Ihre Seele sich nach neuen Erlebnissen
sehnt. So ist der Moment gut gewählt, um sich neu auszurich-
ten und mit frischem Elan Ziele ins Auge zu fassen, die ganz
persönlichen Motiven entspringen. Nicht Anpassung ist jetzt
gefragt, sondern der Mut, die Sie umgebende Welt mit ande-
ren Augen zu betrachten, um darin Dinge zu entdecken, die
Sie bisher nicht gesehen hatten.

Dies kann heissen, dass Sie nun Ihre Umgebung wechseln, Kon-
takte zu anderen Menschen knüpfen und die Gelegenheit
ergreifen, um sich anders darzustellen. Hören Sie in dieser Zeit
auf Ihre Intuition und das, was Ihnen Ihr Unbewusstes sugge-
riert und behalten Sie gleichzeitig eine offene Wahrnehmung
für das, was sich um Sie herum abspielt. Auf diese Art haben
Sie die Möglichkeit, sich aus dem Korsett starrer Vorstellungen
und allzu 'vernünftiger', d.h. vertrauter Überlegungen zu
befreien und offener, gefühlsbetonter wie auch empfängli-
cher auf die Welt zuzugehen. Der Reiz der Reise, die Sie nun
antreten, mag darin liegen, dass Sie nicht zum voraus wissen,
wo sie hinführt. Sie werden es im Laufe der Zeit erkennen,
indem Sie sich und das, was um Sie herum passiert, beobach-
ten und verstehen lernen. Es liegt in der Natur dieses Prozesses
des Werdens, dass er nicht zu planen ist. Vielmehr fügen sich
die Elemente eines neuen Selbstbildes wie ein Puzzle langsam
zusammen.

Der progressive Aszendent Ihres Horoskops wechselt das Tierkreiszeichen. Dies ist ein wichti-
ger und aussergewöhnlicher Moment in Ihrem Leben, der nur selten stattfindet. Die Stellung
des progressiven Aszendenten entspricht einem Fortschreiten des Aszendenten im Geburtsho-
roskop um durchschnittlich 1 Grad pro Jahr (mit Abweichungen, die je nach aufsteigendem
Zeichen in unseren Breiten zwischen ½ -2 Grad schwanken können). Da jedes Tierkreiszei-
chen 30 Grad umfasst, erlebt ein Mensch in der Regel nur drei oder maximal vier Zeichen-
wechsel des progressiven Aszendenten. Ein solcher Wechsel bedeutet nicht, dass man seine
Grundveranlagung, wie sie der Aszendent im Geburtshoroskop beschreibt, verliert. Vielmehr
hat man die Chance, die Persönlichkeit um eine neue Facette zu erweitern. Da der Aszendent
ganz direkt mit dem Verhalten, das man nach aussen zeigt, zu tun hat, verändert man sich
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mit dem Zeichenwechsel des progressiven Aszendenten oft recht deutlich. Lesen Sie im folgen-
den Abschnitt, welche Eigenschaften Sie in dieser Phase dazugewinnen. Voraussetzung für
den exakten Zeitpunkt des Wechsels ist allerdings eine genaue Geburtszeit.

O B
AC (p) tritt ins Zeichen Stier

Exakt: 24.7.2025

Mehr Ruhe und Lebensgenuss

Ihr Steinbock-Aszendent tritt nun progressiv ins Stierzeichen.
Damit geht eine 10 - 15-jährige Periode, in der Widderqualitä-
ten eine wichtige Rolle spielten, zu Ende. Aufgrund Ihres Stein-
bock-Aszendenten ist anzunehmen, dass Sie von Natur aus
ernsthaft, ehrgeizig und etwas streng wirken. Sie sind zurück-
haltend, diszipliniert, sachlich und verantwortungsbewusst in
Ihrem Auftreten und legen Wert auf ein gesellschaftlich korrek-
tes, äusseres Erscheinungsbild. Die vergangene Periode dürfte
Sie diesbezüglich aus der Reserve gelockt haben und es ist
anzunehmen, dass Sie lernten, dynamischer, mutiger, sponta-
ner und individualistischer aufzutreten.

Mit dem jetzigen Uebergang ins Stierzeichen kommt eine Qua-
lität zum Tragen, die Ihnen aufgrund Ihres Steinbock-Aszen-
denten eher entspricht. Sie werden wieder zurückhaltender,
bodenständiger, lassen sich für alles mehr Zeit, und Ruhe sowie
Besonnenheit nehmen zu. Dies kann wie eine Erholung emp-
funden werden, weil nun die Anspannung, ständig in Bewe-
gung zu sein, aktiv und durchsetzungsstark aufzutreten, abfällt.
Denkbar wäre nun auch, dass Ihnen Beschaulichkeit, Sinnlich-
keit, Lebensgenuss und materielle Aspekte wichtiger werden.
Sie beginnen mehr Gemütlichkeit auszustrahlen, werden viel-
leicht auch äusserlich runder und lernen, sich und andere
auch einmal zu verwöhnen und nicht nur auf Leistungen fixiert
zu sein.

Der progressive Aszendent Ihres Horoskops aktiviert mehrere Konstellationen in Ihrem
Geburts- oder Progresshoroskop, was sich folgendermassen äussert:

O 5 e
AC (p) Quadrat Mars (p)

Exakt: 25.8.2023
Wirkung: 23.2.2023 bis 24.2.2024

Lebensgeister werden geweckt

Zur Zeit dürften Sie erleben, wie Ihre Lebensgeister geweckt
werden. Sie stecken voller Tatendrang und Unternehmungs-
lust, die auch dann nicht abebben, wenn sich Ihnen Hinder-
nisse in den Weg stellen. Im Gegenteil, diese feuern Sie erst
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richtig an und fordern Ihre Handlungs- und Durchsetzungsfä-
higkeit heraus. Manchmal können Sie dabei etwas ungestüm
und überhitzt reagieren, so dass sich manche Menschen von
Ihnen leicht vor den Kopf gestossen oder zuwenig respektiert
fühlen. Geduld ist zur Zeit wahrlich nicht Ihre Stärke. Dafür steht
Ihnen aber ein eindrückliches Mass an Energie und Willens-
kraft zur Verfügung, um wichtige Projekte oder Vorhaben vor-
anzutreiben und zu realisieren. Wenn Sie sich allerdings zu
egoistisch gebärden und nur Ihren eigenen Anliegen Priorität
einräumen, dürften Ihnen unsanfte Erfahrungen in Form von
Auseinandersetzungen und Aggressionen mit Ihrer Umwelt
nicht erspart bleiben.

O 4 f
AC (p) Sextil Jupiter (p)

Exakt: 2.9.2023
Wirkung: 4.3.2023 bis 3.3.2024

AC (p) Sextil Jupiter (r)
Exakt: 20.3.2026

Wirkung: 19.9.2025 bis 19.9.2026

Dauer: 4.3.2023 bis 19.9.2026

Wachstum durch Kontakte und Beziehungen

Unter einem harmonischen Jupitereinfluss gehen Sie optimisti-
scher und grosszügiger auf Ihre Mitmenschen zu, was andere
zur Zusammenarbeit bewegt. Man schätzt Ihre positive Aus-
strahlung, und Sie ernten Anerkennung. In dieser Zeit können
Sie die Erfahrung machen, dass man auf verschiedene Arten
wachsen kann: Durch harte Arbeit, indem man alles alleine tut
und dabei häufig in die Situation kommt, dass man das Rad
neu erfinden muss, oder durch Austausch und Zusammenar-
beit, indem man anderen das Gefühl gibt, sie seien willkom-
men, gemeinsame Projekte mitzugestalten. Letztere Haltung
dürfte Ihnen nun entsprechen. Dadurch, dass Sie für Neues
offen sind, ergeben sich auch viele Gelegenheiten, die Chan-
cen des Moments zu nutzen. Insgesamt ist dies eine hervorra-
gende Zeit, um Ihren Lebensraum und Ihre Wirkungsmöglich-
keiten zu erweitern, indem Sie dabei entdecken, dass eine
spielerische Haltung ebenso zum Erfolg führt wie harte Arbeit.
Wenn Sie beides miteinander verbinden, ist Ihnen der Erfolg
sicher.

O 6 g
AC (p) Trigon Saturn (p)

Exakt: 6.6.2024
Wirkung: 6.12.2023 bis 6.12.2024

AC (p) Trigon Saturn (r)
Exakt: 16.10.2025

Wirkung: 17.4.2025 bis 17.4.2026

Eine sachliche und realistische Haltung

Ein harmonischer Saturneinfluss vermittelt Ihnen im Umgang mit
Ihren Mitmenschen nun viel Sachlichkeit und Realitätsbezo-
genheit. Sie wissen besser als sonst, was Sie wollen, was Ihnen
wesentlich ist und dürften dementsprechend auf oberflächli-
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Dauer: 6.12.2023 bis 17.4.2026 che und zerstreuende Kontakte verzichten. Die Zeit ist günstig,
um sich mit Ihren Zielen auseinanderzusetzen und diesen ver-
mehrt Hand und Fuss zu geben, indem Sie sich um deren kon-
krete Verwirklichung kümmern. Damit werden Ihre Beziehun-
gen gehaltvoller, und Sie strahlen viel Verlässlichkeit aus. Dies
ist auch eine gute Zeit, um materielle Aspekte Ihres Lebens in
Ordnung zu bringen und für Ihre Zukunft Pläne zu schmieden.

O 6 a
AC (p) Trigon Sonne (r)

Exakt: 7.4.2025
Wirkung: 6.10.2024 bis 7.10.2025

Eine belebende Energie

Ein solarer Einfluss kommt zur Zeit Ihrer spontanen Durchset-
zung zugute und ermöglicht Ihnen, mit frischer Energie auf die
Welt zuzugehen. Der Moment ist günstig, um sich Ihrer berufli-
chen und privaten Ziele klarer bewusst zu werden. Von einem
beträchtlichen Mut angetrieben, scheuen Sie sich auch nicht
vor Auseinandersetzungen, denn es gefällt Ihnen, sich dem
Wettbewerb zu stellen. Diese Phase eignet sich dazu, Spass
und persönliche Motivation stärker in das einfliessen zu lassen,
was Sie tun, woraus ein Gefühl von Freiheit und Selbstverwirkli-
chung resultieren dürfte.

Die beschriebenen Themen dürften insbesondere im Umgang mit Freunden,
Gleichgesinnten wie auch Kolleginnen und Kollegen im Rahmen von Arbeits-
teams zum Ausdruck kommen. Die angesprochene Geburtsstellung zeigt, dass
Sie im betreffenden Bereich auf fortschrittliche Art und Weise mit anderen
zusammenarbeiten und sich austauschen wollen, so dass es jetzt um Fragen
der Zusammenarbeit gehen kann. Es sind im weiteren aber auch Ihre Hobbies
und das, was Sie in Ihrer Freizeit tun, angesprochen.

O 6 c
AC (p) Trigon Merkur (r)

Exakt: 29.6.2025
Wirkung: 28.12.2024 bis 28.12.2025

Ein praxisbezogenes Denken

Ein realitätsbezogenes Denken hilft Ihnen, nun eigene Vorha-
ben und Ziele Schritt für Schritt zu planen und langsam aber
sicher umzusetzen. Für Informationen offen, können Sie Fakten
gut miteinander kombinieren und zu überzeugenden, logi-
schen Folgerungen gelangen. Dies ist eine gute Zeit, um ver-
mehrt Struktur in Ihr Leben zu bringen und sich besser zu orga-
nisieren. Obwohl Sie zur Zeit etwas nüchtern wirken, strahlen Sie
viel Verlässlichkeit aus.
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O 1 m
AC (p) Konjunktion Chiron (r)

Exakt: 25.3.2026
Wirkung: 23.9.2025 bis 23.9.2026

AC (p) Konjunktion Chiron (p)
Exakt: 27.3.2026

Wirkung: 25.9.2025 bis 25.9.2026

Dauer: 23.9.2025 bis 25.9.2026

Verletzlicher, was Denken und Kommunikation angeht

Mit dem progressiven Aszendenten auf dem Chiron Ihres
Geburtshoroskopes wird eine verletzliche und schutzbedürf-
tige Komponente Ihrer Persönlichkeit angerührt. Damit verbun-
den nimmt Ihre Sensibilität gegenüber dem Thema Kommuni-
kation und Wissen zu. Sie reagieren nun sehr empfindlich,
wenn andere Sie nicht verstehen, Ihre Art, sich auszudrücken
korrigieren oder Ihr Wissen in Zweifel ziehen, was auch eine all-
gemeine Verunsicherung nach sich ziehen kann. Als Folge
davon halten Sie sich möglicherweise in Gesprächen und
intellektuellen Auseinandersetzungen mit Ihren Meinungen ver-
mehrt zurück und nehmen die Position eines Beobachters ein.
Denkbar wäre aber auch, dass Sie nun im Sinne einer Gegen-
wehr selbst eine sehr kritische Haltung gegenüber Aeusserun-
gen anderer Menschen und gegenüber Informationen und
Wissensinhalten einnehmen. Beide Verhaltensweisen zeigen
jedoch auf, dass Sie, wenn es um Austausch, Wissen und Kon-
takt geht, leicht zu verletzen sind und sich schnell als ungenü-
gend erleben. Eine Aufgabe der jetzigen Phase ist es deshalb,
Ihre Empfindlichkeit akzeptieren zu lernen und dazu zu stehen.
Gleichzeitig kann es wichtig werden, sich schützen zu lernen.
Dies mag beispielsweise heissen, sich mehr zu überlegen, mit
wem Sie über Ihre Belange sprechen möchten und mit wem
nicht und sich nicht unnötig mit verbal und intellektuell stark
herausfordernden Situationen (z.B mit Vorträgen und Reden)
zu überfordern. Haben Sie in dieser Phase gesundheitliche Pro-
bleme (z.B. mit den Atemwegen, Lungen oder mit der
Stimme), so kann dies ein Hinweis darauf sein, dass Sie zuviel
von sich erwarten und sich mit Ihrem Anspruch auf Leistung
selbst unter Druck setzen. Es geht jetzt aber auch darum, sich
vermehrt nach innen zu wenden. Sie erhalten damit die
Chance, mehr Vertrauen zu Ihrem inneren Wissen und zu Ihrer
Wahrnehmung zu fassen. Dabei wird es wichtig werden, eine
ganzheitliche Betrachtungsweise der Welt, in der neben dem
Verstandesmässigen, Rationalen auch das Feinstoffliche und
intuitive Denken Platz hat, zuzulassen. Dies kann auch Ihr Inter-
esse für philosophische und psychologische Themen wecken
oder verstärken. Denkbar wäre, dass Sie Bücher mit philosophi-
schem Inhalt oder auch solche, die auf eine bildhafte und
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doch sehr konkret nachempfindbare Art erzählen, anspre-
chen. Wenn Sie jetzt versuchen, vermehrt Denken und Fühlen
sowie Verstand und Intuition zusammenzubringen, so wäre es
auch möglich, dass diese Zeit mit einer Bestätigung Ihrer kom-
munikativen Fähigkeiten einhergeht. Haben Sie sich bereits zu
einem früheren Zeitpunkt intensiv mit Ihren Schwachstellen und
Verletzungen auseinandergesetzt und diese akzeptieren
gelernt, so mag es sein, dass andere Menschen mit ähnlichen
Schwierigkeiten Sie jetzt vermehrt um Unterstützung und Hilfe
angehen und in Ihnen eine Art Lehrer oder Heiler sehen.

Berufliche Chancen und Verwirklichungen

In diesem Kapitel werden berufliche Themen beschrieben, die aufgrund der Aktivierung Ihrer
Himmelsmitte (MC), dem höchsten Punkt Ihres Horoskops, und der Planeten in Ihrem zehn-
ten Haus zu erwarten sind. Es handelt sich dabei um die berufswirksamsten Punkte eines
Horoskops, welche auf aktuelle Chancen und Möglichkeiten hinweisen. Mit dem MC definie-
ren wir unsere berufliche und gesellschaftliche Position in dieser Welt, und eine Berührung
dieses Faktors hat grossen Einfluss auf Karriere und Lebensziele.

Lesen Sie zuerst eine Beschreibung Ihrer Himmelsmitte und der damit verknüpften Themen
beruflicher und gesellschaftlicher Verwirklichung, wie sie sich aus Ihrem Geburtshoroskop
ergeben. Im darauf folgenden Abschnitt werden die wirksamen Einflüsse der nächsten drei
Jahre geschildert. Damit die angeführten zeitlichen Angaben zutreffen, ist eine exakte
Geburtszeit erforderlich.

Sich über die Masse erheben

Sie besitzen insgesamt gute Chancen, um sich in einer verantwortungsvollen
Position vom Durchschnitt abzuheben. In jungen Jahren können Sie erleben,
wie Sie durch einflussreiche Persönlichkeiten gefördert werden, weil man spürt,
dass Sie Verantwortung zu tragen bereit sind. Allerdings werden Sie dabei Fra-
gen des Rechts und Unrechts stark beschäftigen. Je nachdem, wie Sie mit die-
sem Thema umgehen, mögen verschiedene Orientierungen anstehen: Sie
können sich auf die Seite der Stärkeren stellen, um innerhalb des Establish-
ments möglichst nahe an die Schalthebel der Macht zu gelangen. Wenn Sie
andererseits aufgrund eines starken Rechts- und Unrechts-Empfindens früh
schon den Eindruck hatten, dass Machtpositionen häufig missbraucht werden,
indem die Mächtigen das Recht zu ihren Gunsten zurechtbiegen, dürfte Ihr
Weg ein anderer sein. Sie könnten dann Ihre ganze Energie dazu einsetzen,
Unwahrheiten und falsche Rollen aufzudecken, und sich zum Anwalt der Ver-
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folgten machen. Beide Entwicklungen können zu einem lebhaften Interesse für
juristische Fragen führen, was sich auch in der Berufswahl niederschlagen
kann. Für starke und mächtige Persönlichkeiten werden Sie mit dieser Stellung
jedenfalls ein grosses Interesse zeigen, sei dies in Form einer Faszination oder
eines tiefen Misstrauens.

Eine positive Entwicklung wird langfristig vor allem dann zu erwarten sein, wenn
Sie sich streng an ethische Vorgaben halten und nicht dem Motto 'Der Zweck
heiligt die Mittel' nachleben. Diese Konstellation zielt nämlich auf innere
Grösse, und äussere Fülle wäre dafür nur ein oberflächlicher Ersatz, der Sie
letztlich nicht voll befriedigen könnte und wahrscheinlich auch von seiten der
Umwelt Reaktionen hervorrufen würde. Sie könnten nämlich dann auch dazu
neigen, Ihre eigenen Grenzen nicht mehr klar zu erkennen, sondern des äusse-
ren Scheins wegen Kompromisse zu machen, welche in Ihrem Innersten ein
schlechtes Gewissen erzeugen würden. Handeln Sie jedoch für ein gemein-
schaftliches Ziel, das ins Grosse geht und von anderen mitgetragen wird, so
stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen. Verwirklichungen wären dann insbe-
sondere im Bereich der Politik, der Wirtschaft oder des Rechts möglich. Dabei
könnten Sie Ihren Wunsch nach repräsentativen Rollen mit einem vom Sinn
getragenen Handeln verbinden.

Auf einer ganz anderen Ebene dürfte Ihnen diese Konstellation auch schau-
spielerische Talente vermitteln, und über einen solchen Beruf könnten Sie Ihr
Bedürfnis nach Selbstdarstellung und Grösse leben, ohne in die ethischen Kon-
flikte verwickelt zu werden, die mit der Verkörperung einer Chefrolle im prakti-
schen Leben verbunden wären.

Wahrscheinlich werden Sie mit dieser Stellung auf eine weitgehend selbstän-
dige Tätigkeit hinarbeiten wollen. Sie sollten sich jedenfalls für die Dauer nicht
eine Stelle aussuchen, bei der Sie unter der Leitung eines unfähigen Vorgesetz-
ten arbeiten müssen. Seine Schwachstellen würden Sie schnell aufspüren, und
er würde sich durch Ihren unbändigen Drang voranzukommen in seiner Posi-
tion gefährdet sehen.

Eine wichtige Transitkonstellation aktiviert die Himmelsmitte Ihres Horoskops. Damit sind
bedeutsame Herausforderungen und Chancen im Bereich Ihrer beruflichen und gesellschaftli-
chen Verwirklichung angezeigt.
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h 9 X
Uranus (t) Opposition MC (r)
Exakt: 23.6.2025, 23.11.2025

Wirkung: 18.5.2025 bis 19.12.2025

Neue Prioritäten setzen

Mit der Himmelsmitte (MC) im Skorpionzeichen sind Sie in der
Lage, mit grosser Beharrlichkeit und Widerstandskraft Ziele zu
verfolgen, die Ihnen am Herzen liegen. Dabei verbergen Sie
aber gerne Ihre eigenen Gefühle hinter einer undurchsichti-
gen Maske und lassen sich nicht so schnell in die Karten bli-
cken. Dies dürfte sich nun im Verlauf der Bezugsperiode
ändern. Ab Mitte 2024 setzt Uranus zu einer Opposition zu
Ihrem MC an, und aktiviert diesen über die Bezugsperiode hin-
aus, mit zusätzlich Spannungsaspekten des Saturn Anfang
2023 aus dem Wassermannzeichen. Diese Faktoren veranlas-
sen Sie dazu, in beruflichen Angelegenheiten veränderungs-
lustiger und experimentierfreudiger aufzutreten. Sie riskieren
nun vielleicht Dinge, die Sie nicht im Voraus planen und kon-
trollieren können, was Ihnen spannende Erfahrungen besche-
ren kann. Schneller als sonst gehen Sie in die Offensive, wenn
man Sie unter Druck setzt und versucht, Sie zu manipulieren.
Überhaupt reagieren Sie radikaler und provokativer als
gewohnt und gehen mit mehr Initiative an berufliche und
gesellschaftliche Zielsetzungen heran.

Die besten Chancen, um konstruktiv mit den aktivierten Ener-
gien umzugehen, haben Sie, wenn Sie in einem Bereich tätig
sind, im Rahmen dessen Sie neue Ideen einbringen und
Zukunftspläne entwerfen. Wenn Sie sich in irgendeiner Weise
mit neuesten Errungenschaften technischer Art oder mit dem
Zeitgeist beschäftigen, haben Sie die besten Voraussetzungen,
um die originellen Einfälle, die Sie in den kommenden Jahren
haben dürften, nutzbringend einzusetzen. Sie profitieren dabei
von viel Kraft und einem regen Geist.

Nicht empfehlenswert hingegen ist es in dieser Zeit, sich Neue-
rungen zu verschliessen. Sie könnten sonst Gefahr laufen, von
den Entwicklungen überrascht und in Ihrer beruflichen oder
sozialen Stellung durch andere herausgefordert zu werden.
Dies gilt insbesondere, wenn Sie krampfhaft an einer Position
festhalten, die Sie nicht mehr durch entsprechende Leistun-
gen rechtfertigen. Im Übrigen ist es auch möglich, dass unter
dem Einfluss des Uranus Ihre finanzielle Basis Erschütterungen
erfährt. Im Extremfall kann es zu einem Bruch mit Ihrer gewohn-
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ten Lebensweise kommen und/oder zu einer erzwungenen
Neuorientierung.

Es gibt eine weitere wichtige astrologische Konstellation, welche die Himmelsmitte Ihres
Geburtshoroskops aktiviert:

c 4 X
Merkur (p) Sextil MC (r)

Exakt: 24.10.2022
Wirkung: 24.4.2022 bis 24.4.2023

Eine harmonische Verbindung zwischen Denken und Fühlen

Ihre gefühlvolle, aber manchmal auch empfindliche Art, sich
in Beruf und Gesellschaft einzubringen, wird zur Zeit durch Flexi-
bilität und analytische Fähigkeiten ergänzt, was Ihnen mehr
Distanz zum Geschehen vermittelt. Dies hilft Ihnen besser zu
wissen, was Sie wollen und Ihre künftigen Schritte zu planen.
Ihre Kontaktfähigkeit nimmt zu, und Sie können realistischer auf
andere eingehen und über sich selbst wie auch über die Art,
wie Sie sich in die Kommunikation einbringen, reflektieren. Ihre
Sensibilität für die Bedürfnisse Ihrer Kunden oder Abnehmer
Ihrer Leistungen verbindet sich zur Zeit mit einer guten Fähig-
keit, sich daraus ergebende Erkenntnisse für Ihre Ziele zu ver-
werten.

Lebensaufgaben und Selbstverwirklichung

Es gibt im Horoskop in der Gestalt des Saturn einen wichtigen Faktor, der in der Kindheit
meist auf Unzulänglichkeitsgefühle im entsprechenden Lebensbereich hinweist, welche jedoch
im Zuge der Selbstverwirklichung zum Hebel für ein starkes Streben nach Überwindung von
Hemmnissen innerer oder äusserer Art werden. So versuchen wir, auf dem Lebensgebiet, wel-
ches durch Saturn geprägt ist, durch Arbeit eine Art Meisterschaft zu erlangen. In diesem
Sinne ist die Saturnstellung im Horoskop meist in hohem Masse berufswirksam. Ihre Saturn-
stellung wird während der Bezugsperiode aktiviert, sodass es interessant sein mag, sich damit
zu beschäftigen, was Saturn in Ihrem Geburtshoroskop symbolisiert und welche Probleme wie
auch Entfaltungsmöglichkeiten damit verbunden sind.

Im folgenden wird zuerst die Häuserstellung des Saturn in Ihrem Geburtshoroskop gedeutet,
was Aufschlüsse darüber vermittelt, in welchem Lebensbereich Sie als Kind innere Hemmun-
gen und äussere Infragestellungen erfuhren. Dies dürfte dazu geführt haben, dass Sie diesem
Lebensbereich besondere Aufmerksamkeit schenken. Vielleicht hängt auch Ihr Beruf damit
zusammen, oder Sie finden zumindest über Ihre Tätigkeit zahlreiche Gelegenheiten, sich mit
den beschriebenen Themen zu beschäftigen. In einem zweiten Abschnitt folgen weitere Infor-
mationen, die für die Deutung dieses wichtigen Faktors zusätzlich von Bedeutung sind.

© 2022 Astrodata AG, 3-Jahresanalyse für Emmanuel Macron, Seite 61 von 88



Danach folgt eine Beschreibung der zeitlichen Auslösungen, welche im Zusammenhang mit
der Aktivierung Ihres Entwicklungspotentials wichtig sind und Gelegenheiten darstellen, ent-
weder an Themen zu arbeiten, die Ihnen heute noch Mühe bereiten oder aber in Ihrer berufli-
chen und persönlichen Verwirklichung weitere Schritte zu tun, indem Sie für Ihr Leben ver-
mehrt die Verantwortung übernehmen.

Ein Bedürfnis in die Tiefe zu gehen und Kontrolle zu haben

Mit Saturn im achten Haus erlebten Sie schon früh in der Kindheit im Zusam-
menhang mit Situationen, in denen Sie sich emotional engagierten, Ableh-
nung und Kälte. So dürften Sie verspürt haben, wie über Bindungen und
gefühlsmässige Abhängigkeit Macht über Sie ausgeübt wurde, was eine Angst
vor Situationen und Begegnungen auslöste, deren Intensität eine verän-
dernde Wirkung haben könnte. Dazu gehören auch jene Umstände, die zum
Verlust wichtiger Sicherheiten führen könnten und deren Ausgang Sie nicht
zum vorneherein kennen. Situationen, in denen Sie keine Kontrolle über das
haben, was als nächstes kommt, flössen Ihnen eine tiefe Angst ein. Gleichzei-
tig ziehen Sie solche Erfahrungen jedoch periodisch an. Dies kann sich im
Bruch von Beziehungen äussern, die Ihnen sehr viel bedeuteten oder im
Zurücklassenmüssen einer gesellschaftlichen Stellung, die Sie sich erarbeitet
haben.

Aufgrund solcher Entsprechungen fordert Sie diese Konstellation auf, Ihr Gefühl
von Sicherheit nicht nur auf Dinge zu gründen, die Sie gut kennen und die
bereits zur Gewohnheit geworden sind, sondern aufnahmefähig zu sein für das
Neue. Im Moment, in dem Sie zum Prinzip der Veränderung 'Ja' sagen können,
indem Sie die positiven Aspekte sehen, die sich dadurch ergeben, ändert sich
Ihre Haltung zum Leben. Sie haben dann die Möglichkeit, verschiedenste
Erfahrungen zu machen, wie wenn Sie immer wieder auf einer neuen Ebene
geboren würden. Dies kann auf eine enorme Regenerationskraft ausmünden,
insbesondere wenn Sie erleben könnten, dass Ihre Energie in Ihnen selbst ruht
und nicht an äusseren Besitz oder an das Gewohnte und Vertraute gebunden
ist.

Ihr grosses Interesse für Fragen von Macht, Kontrolle und Sicherheit einerseits
und für die Gesetzmässigkeiten, die Veränderungen und Wandlungen zugrun-
deliegen andererseits, kann zur Wahl sehr unterschiedlicher Aktivitäten geführt
haben. So kann Ihr Interesse der Politik, dem Management oder Verwaltungs-
funktionen gelten, wobei Sie eine besondere Affinität für juristische und Notari-
atsfragen oder Bank und Versicherungswesen zeigen könnten. Wenn Sie es im
Rahmen Ihrer Tätigkeit verstehen, die Sache voranzustellen und Ihre ganz per-
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sönlichen Machtbedürfnisse oder Bereicherungsabsichten in den Hintergrund
treten, können Sie gute Erfolge verbuchen. Dies gilt auch für einen ganz ande-
ren Aufgabenbereich, welcher dem Erforschen verborgener Zusammen-
hänge und untergründiger Motivationen gilt, z.B. in der Medizin, Kriminalistik
oder in Grenzbereichen des Wissens.

Durch die Aktivierung der Saturnstellung in Ihrem Horoskop können zur Zeit ver-
schiedene dieser Themen angesprochen sein.

Sich über Wissen und Ausdrucksfähigkeit profilieren

Die Saturnstellung weist auch auf ein ursprüngliches Defizit im Bereich des Den-
kens und des Ausdrucks hin. Wahrscheinlich fühlten Sie sich als Kind in Anwe-
senheit von Autoritätspersonen wie Eltern im Ausdruck Ihrer Gedanken einge-
schränkt. Sie hatten Mühe, Ihre Meinung anzubringen und wurden oft aufge-
fordert, sich anzupassen, vielleicht mit dem Hinweis, dass Sie später vieles ver-
stehen würden, was Sie heute noch nicht durchschauen können. Auf diesem
Hintergrund könnten Sie eine Autoritätsgläubigkeit oder als Umkehrung davon
eine Rebellion gegen jegliches, was Autorität ausstrahlt, entwickelt haben.
Wahrscheinlich werden Sie je nach Situation zwischen dem einen und dem
anderen Verhalten geschwankt haben.

Dieses Gefühl eines Mankos im Bereich des Ausdrucks kann dazu geführt
haben, dass Sie sich sehr bald um sicheres Wissen bemühten und die Fähig-
keit entwickelten, Ihre eigenen Gedanken so zum Ausdruck zu bringen, dass
Sie in der Mitwelt damit ankommen. In diesem Fall könnten Sie sich durch ein
tiefschürfendes und klares Denken auszeichnen, welches von konkreten Fak-
ten ausgeht. Sie gehen den Dingen auf den Grund und versuchen nicht,
anderen etwas vorzutäuschen, wovon Sie keine Ahnung haben. Dies kann zu
einem Beruf geführt haben, bei welchem Wissen und Ausdruck oder analyti-
sche und strukturierende Fähigkeiten eine grosse Rolle spielen, beispielsweise
einer Lehrtätigkeit, Jurisprudenz, einer naturwissenschaftlichen Ausrichtung
oder einer Tätigkeit in der Verwaltung. Je besser Sie Ihre Überzeugungen und
Einsichten ausdrücken können, um so freier fühlen Sie sich.

Solche Themen des Wissens, des Ausdrucks und der Kommunikation könnten
nun unter einer Aktivierung des Saturn in Ihrem Geburtshoroskop aktuell sein.
Vielleicht geht es darum, neues Wissen zu integrieren oder in Ihrer Kommunika-
tionsfähigkeit weitere Schritte zu tun.

Es gibt während der Bezugsperiode eine wichtige Berührung laufender Konstellationen mit
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Ihrer Saturnstellung. Lesen Sie, auf welche spezifische Art und Weise die für Ihr Leben so
bedeutsame Geburtsstellung des Saturn aktiviert wird. Damit sind zur Zeit wichtige Möglich-
keiten gegeben, bedeutsame Entwicklungsschritte in Ihrer beruflichen und persönlichen Ent-
wicklung zu tun.

h 5 g
Uranus (t) Quadrat Saturn (r)
Exakt: 18.7.2025, 27.10.2025

Wirkung: 7.6.2025 bis 21.11.2025

Mut zur Veränderung

Um sich sicher und aufgehoben zu fühlen, brauchen Sie in
Ihrem täglichen Leben sehr viel Ordnung und Struktur. Chaos
ist Ihnen ein Greuel, und Ihre Vorstellung betreffend der idea-
len Organisation Ihres Lebens kann überborden, da es in Ihren
Augen immer eine noch bessere und effizientere Art gibt,
Ihnen die so wichtige Überschaubarkeit der Dinge zu ermögli-
chen. Die Ziele, die Sie sich in Ihrem Leben setzen, gehen Sie
mit absoluter Präzision an und Sie versuchen, diese sehr genau
und mit Blick aufs Detail umzusetzen. Diesen Anspruch stellen
Sie auch an Ihre Umwelt, was Sie für andere zuweilen etwas
pedantisch und zu kritisch erscheinen lässt.

In der kommenden wird nun Ihr auf Sicherheit und Stabilität
gerichtetes Denken und Handeln einem Wandel unterzogen.
Möglicherweise erleben Sie am Arbeitsplatz, dass Sie aufgefor-
dert werden, Ihre oben geschilderte Arbeitshaltung zu verän-
dern, entweder schneller oder mehr mit einem Blick aufs
Ganze vorzugehen, oder Umstrukturierungen in der Unterneh-
mung führen zu einem momentanen Chaos und Durcheinan-
der. Dabei ist es denkbar, dass Sie sich zu Beginn dieser Peri-
ode, die im Jahre 2025 anfängt, fühlen, als würde Ihnen der
feste Boden unter den Füssen weggezogen. Und Sie müssen
zusehen, wie Ihre sorgfältig aufgebaute Ordnung ins Wanken
gerät.

Wehren Sie sich gegen die nun nötigen Veränderungen, wer-
den äussere Umstände Sie mehr oder weniger dazu zwingen.
Indem Sie es zulassen, dass Perfektionismus, Pedanterie und
Ordnung zugunsten eines momentanen, vielleicht ganz kreati-
ven Chaos und Durcheinanders weichen, können Sie einen
neuen Umgang mit diesen Themen kennenlernen. Dabei gilt
es, eine innere und äussere Ordnung zu finden, die sinnvoll
und weniger "zwanghaft" ist.
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Vielleicht haben Sie in Ihrem Inneren auch schon seit länge-
rem gespürt, dass Sie etwas verändern möchten, es fehlte
Ihnen jedoch der Mut dazu. Wichtig ist, sich in Momenten des
Zweifels und der Unsicherheit nicht als Opfer der Umstände zu
sehen. Ob es nun zu Umstrukturierungen an Ihrem Arbeitsplatz
kommt oder sich Ihr Privatleben wandelt, ergründen Sie den
Sinn hinter der Sache, statt an etwas festhalten zu wollen, was
überholt ist und keinen Sinn mehr macht. Waren Sie nicht
schon längst selbst unzufrieden in diesen Bereichen? Vielleicht
brauchte es diesen "Schubs", um sich auf neue Abenteuer im
Spiel des Lebens einzulassen. Sie erhalten nun die Möglichkeit,
die von Ihren Eltern oder der Gesellschaft übernommenen
Muster anzuschauen und zu erkennen, welche für Sie keine
Gültigkeit mehr haben. Erlauben Sie sich, Ihren eigenen Weg
zu gehen, auch wenn Ihre Mitmenschen im ersten Moment mit
Kopfschütteln reagieren.

Praktische Ziele und berufliche Durchsetzung

Sonne und Mars verkörpern im Horoskop die klassischen Symbole von Durchsetzung und
Selbstbehauptung. Dies gilt sowohl für das Verfolgen von persönlichen Lebenszielen wie auch
für jede Form beruflicher Durchsetzung. In Ihrem Horoskop sind beide Faktoren durch wich-
tige zeitliche Auslösungen angesprochen. Dies dürfte bedeuten, dass Sie nun neue Impulse
erhalten, welche Ihrer Dynamik eine andere Richtung geben können oder Sie zumindest dazu
auffordern, sich mit der Art, wie Sie sich einbringen und darstellen, auseinanderzusetzen.

Die Sonne als Symbol für zentrale und langfristige Anliegen

Die Sonne symbolisiert die Grundmotivation unserer Persönlichkeit und steht für Selbstbe-
wusstsein, Selbstvertrauen, Lebenskraft und Vitalität. Sie gibt uns die Möglichkeit, uns
gemäss unserer Anlage als einzigartige und besondere Persönlichkeit zum Ausdruck zu brin-
gen. Lesen Sie im folgenden, wie aus astrologischer Sicht die zur Zeit angesprochene Sonnen-
stellung Ihrem Leben in ganz persönlicher Weise Sinn und Inhalt gibt und welche Herausfor-
derungen in dieser Hinsicht in der nächsten Zeit auf Sie zukommen. In einem ersten Abschnitt
wird beschrieben, welche Merkmale der Sonne in Ihrem Geburtshoroskop vor allem aufgrund
Ihres Geburtsdatums zugeschrieben werden können, während im darauffolgenden Abschnitt
auf den Lebensbereich eingegangen wird, welcher durch Ihre Geburtszeit angezeigt wird.
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Ein guter Ueberblick

Die Stellung der Sonne weist auf intensive Denkprozesse und ein grosses
Bedürfnis nach Austausch hin. Für neue Dinge oder zukunftsversprechende
Möglichkeiten können Sie sich begeistern und mit Ihrem ganzen Wesen enga-
gieren. Sie lieben Abwechslung, lassen sich aufgrund Ihrer Neugier gerne auf
neue Unternehmen ein und vermögen mit Ihrer optimistischen Haltung auch
andere mitzureissen. In Ihren Aktivitäten brauchen Sie den Austausch mit
andern, da Sie aus anregenden Diskussionen und Auseinandersetzungen neue
Impulse für sich beziehen. Dabei ist Ihr Blick vor allem auf grosse Zusammen-
hänge gerichtet, was es Ihnen nicht immer leichtmacht, sich auch auf die
Details der Ausführung voll konzentrieren zu können. Erst wenn Ihnen dies
gelingt, werden Sie jedoch Ihre grosszügigen Projekte in die Tat umsetzen kön-
nen, und damit verhindern, dass diese Luftschlösser bleiben. Lernen Sie also,
Ihre Energien zu kanalisieren, und denken Sie zuerst nach, bevor Sie sich in
neue Aktivitäten stürzen, damit Sie auch immer die Einzelheiten der Ausfüh-
rung vor Augen haben, wenn Sie sich für etwas Neues engagieren.

In Ihrer Tätigkeit brauchen Sie viel Freiheit, und es ist wichtig, dass Sie an den
Sinn Ihrer Aufgabe glauben können. Gelingt es Ihnen dabei, sich genügend
auf das Konkrete zu konzentrieren, so könnten Sie sich als Stratege profilieren,
der auch das Taktische nicht ausser acht lässt, oder als Taktiker, der bei der
Ausführung seiner Pläne auch die langfristigen Implikationen nicht vergisst.
Berufe, welche ein dynamisches Temperament sowie verbale Durchsetzungs-
fähigkeit erheischen, dürften Ihnen ebenfalls liegen.

Während die gerade beschriebenen Eigenschaften zum grossen Teil solche sind, die Sie auch
mit anderen Menschen, die am gleichen Tag und im gleichen Jahr geboren wurden, teilen
dürften, zeigt die von der Geburtszeit abhängige Häuserstellung der Sonne an, in welchem
Lebensbereich diese Qualitäten zum Ausdruck kommen:

Ideale verwirklichen

Die beschriebenen Anlagen kommen in Ihrem Bestreben zum Ausdruck, über
Ihre beruflichen Ziele gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken. Sie möch-
ten nach Möglichkeit zu einer besseren Gesellschaft beitragen, innerhalb wel-
cher der individuelle Mensch stärker zum Zuge kommt. Dies dürfte den Wunsch
begünstigen, in einem Team zu arbeiten, während Sie sich von streng hierar-
chischen Strukturen eher abgestossen fühlen. Ihnen entspricht es weniger, für
jemanden als vielmehr gemeinsam mit anderen zu arbeiten. So sind Sie auch
nur dann bereit, sich einem Vorgesetzten unterzuordnen, wenn dieser sowohl
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menschliche Qualitäten und Originalität zeigt als auch eine Art, beherrscht mit
Dingen umzugehen, die Ihnen imponiert und lehrreich ist.

Sie sind von einem Ideal menschlicher Verbrüderung angeregt, was Ihnen
reformerische Qualitäten verleiht. Dabei stellt sich jedoch die Frage, ob Sie
bereit sind, mit anderen auf gleicher Stufe zu verkehren, oder ob Ihnen eine
Sonderposition wichtig ist. Im letzteren Falle könnten Sie, trotz Ihres grossen
Bedürfnisses nach gegenseitiger Sympathie, von anderen Widerstände erfah-
ren, die Sie daran zweifeln lassen, ob Sie Ihrem Ideal kollegialen und freund-
schaftlichen Umgangs letztlich wirklich gerecht werden. Tatsache ist nämlich,
dass Sie durch Ihre freundliche Art, die es Ihnen ermöglicht, auch Vorgesetz-
ten auf der persönlichen Ebene zu begegnen, Protektion geniessen, die Ihnen
vielleicht von vornherein eine Sonderposition ermöglicht.

Es ist wichtig, dass Sie im Laufe der Zeit einen Beruf finden, der gleichzeitig
Ihrem Hobby entspricht, weil Sie auf die Dauer Mühe haben, eine Arbeit, die
blosser Broterwerb ist, als befriedigend zu empfinden.

Verschiedene zeitliche Auslösungen aktivieren die Sonnenstellung Ihres Geburtshoroskops.
Damit kommen Sie mit Herausforderungen in Berührung, die sehr unterschiedlich aussehen
können, auf welche Sie jedoch gemäss der weiter oben beschriebenen Stellung der Sonne in
Ihrem Geburtshoroskop reagieren dürften. Dies zeigt an, dass verschiedene Aufgaben an Sie
herantreten, die Ihnen ermöglichen, unterschiedliche Facetten Ihrer Persönlichkeit zum Aus-
druck zu bringen und Ihre Ziele dementsprechend in einem neuen Licht zu sehen.

i 5 a
Neptun (t) Quadrat Sonne (r)

Exakt: 19.5.2024, 16.8.2024
Exakt: 15.3.2025, 27.11.2025

Exakt: 22.12.2025
Wirkung: 19.3.2024 bis 10.2.2026

Sehnsucht nach neuen Horizonten

Die optimistische und enthusiastische Art, an Ihre Lebensziele
heranzugehen, die Ihnen die Sonne im Schütze-Zeichen ver-
mittelt, erfährt seit dem Sommer 2022, vor allem aber ab Früh-
ling 2023 eine Verfeinerung und Sensibilisierung. Sind Sie von
Natur aus idealistisch, tolerant, weltoffen und begeisterungsfä-
hig, reisen gerne und haben einen ausgeprägten Sinn für
Gerechtigkeit und Freiheit, dürfte Ihre Sehnsucht nach fernen
Horizonten - seien diese geografischer oder spiritueller Art -
noch zunehmen. Sie fühlen sich durchströmt von Ahnungen
und Inspirationen und möchten diesen Ausdruck verleihen.
Dies befähigt Sie dazu, sich auf Ihrer Suche nach einem
Lebenssinn intuitiv leiten zu lassen und gleichzeitig darauf zu
vertrauen, von etwas Allumfassendem getragen zu sein.
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Neigen Sie hingegen grundsätzlich dazu, grossartige Projekte
zu planen, denen Hand und Fuss fehlt, und verleiten Sie Ihre
geistigen Höhenflüge des Öfteren dazu, die Realität aus den
Augen zu verlieren, dürfte es Ihnen in den kommenden Jah-
ren schwerer als sonst fallen, konkrete Ziele zu verfolgen. In
Kontakt mit Ihrer inneren Bilderwelt und Ihren Visionen, haben
Sie jedoch Mühe, diese zu manifestieren. Gleichzeitig fühlen
Sie sich verletzlicher als sonst, was Ihr Selbstverständnis betrifft.
Uferlose Tagträumereien und wirklichkeitsfremde Idealisierun-
gen könnten Ihnen im Kontakt mit Ihrer Umwelt zu schaffen
machen.

Diese bevorstehende Phase der Sensibilisierung verleiht Ihnen
einerseits ein grosses Einfühlungsvermögen für die Nöte ande-
rer, mag sich jedoch auch als am eigenen Leib erlebte Hilflo-
sigkeit zeigen und in der Erfahrung, dass Sie bei der konkreten
Alltagsbewältigung auf Hilfe angewiesen sein könnten. Ach-
ten Sie in diesen Fällen darauf, dass die Unterstützung für oder
durch andere sich in Grenzen hält; daraus entstehende
Abhängigkeiten dürften Ihre Sache nicht sein. Diese Zeit mag
Ihnen auch die Relativität zielgerichteter Bestrebungen vor
Augen führen und Sie dazu veranlassen, menschliche Fakto-
ren vermehrt in Ihre Betrachtungen einfliessen zu lassen.

Im positiven Fall gewinnen Sie in den kommenden Jahren Klar-
heit darüber, welchen Idealen und Vorhaben Sie sich in
Zukunft widmen wollen, und erweitern damit das Spektrum
Ihrer Möglichkeiten. Die Beschäftigung mit Spiritualität, Mystik,
Philosophie oder Psychologie kann Sie dabei unterstützen, Ihr
Weltbild weiterzuentwickeln und zu verfeinern. Im negativen
Fall müssen Sie damit rechnen, dass bisher angestrebte Ziele,
die auf einem brüchigen Fundament ruhen, sich als Illusion
entpuppen und entweder zusammenbrechen oder zumindest
ernsthaft revidiert werden müssen.

c 2 a
Merkur (p) Halbsextil Sonne (r)

Exakt: 8.11.2022
Wirkung: 9.5.2022 bis 9.5.2023

Geschäftigkeit und intellektuelle Regsamkeit

Ein Aspekt des progressiven Merkurs zur Sonne Ihres Geburtsho-
roskops veranlasst Sie zu einer kritischen Auseinandersetzung
mit Ihren Lebenszielen, wie sie weiter oben beschrieben über
die Stellung der Sonne in Ihrem Geburtshoroskop zum Aus-
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druck kommen. Dabei können Sie klarer erkennen, was Sie
bereits erreicht haben, was Sie noch erreichen wollen und
welche Themen inzwischen ihre Gültigkeit eingebüsst haben.

Mit diesen Prozessen geht eine Aktivierung Ihres Denkens und
Ihrer Kommunikation einher. So kann die Aufnahme eines
neuen Studiums ebenso zu dieser Zeit gehören wie jede Form
gesteigerter geistiger Aktivität, die zu einem verstärkten
Gebrauch intellektueller Fähigkeiten bei der Arbeit führt. Das
heisst vielleicht auch, dass Sie Ihre Prioritäten im Leben neu
festlegen und sich anderen Interessensgebieten zuwenden als
bisher. Vielleicht gehen Ihnen neue Einsichten auf, die dazu
beitragen, Ihr Weltbild zu verändern. Im Zuge einer intensivier-
ten Kommunikation lernen Sie, Ihre Ideen klarer zu formulieren
und zeigen vielleicht auch ein vermehrtes Interesse an Reisen.
Wenn Sie im Bereich des Handels tätig sind, dürften Ihre Kon-
takte zunehmen, und Sie erleben eine Beschleunigung Ihres
Arbeitsrhythmus. Haben Sie Ambitionen zu schreiben, kann
diese Zeit günstig sein, um entsprechende Schritte zu tun. Sie
werden sich allerdings vor Nervosität und übersteigerter Denk-
tätigkeit in acht nehmen müssen, denn dies erschwert es
Ihnen, sich zu entspannen. Dabei könnten sonst Ihre Gefühle
zu kurz kommen, denn Sie neigen zur Zeit dazu, alles mit dem
Intellekt anzugehen.

Obwohl die Merkmale Ihrer Geburtssonne gegeben und für Ihr ganzes Leben von zentraler
Bedeutung sind, eine Tatsache, die Sie mit der Rückkehr der laufenden Sonne auf ihre
Geburtsstellung jedes Jahr mit Ihrem Geburtstag feiern, lässt sich nach dem astrologischen
Schlüssel der Progressionen beschreiben, welche Stationen die Sonne nach Ihrer Geburt im
Laufe der Jahre zurücklegt. Es handelt sich dabei um eine langsame Bewegung, denn die
Sonne braucht ca. 30 Jahre, um ein Zeichen zurückzulegen. Damit kommen Sie, obwohl Sie
nach wie vor gemäss den Merkmalen der Geburtsstellung Ihrer Sonne auf Herausforderun-
gen reagieren, im Laufe der Zeit mit den Qualitäten der Ihrem Sonnenzeichen folgenden
astrologischen Zeichen und angesprochenen Planeten in Berührung. Dabei aktiviert die pro-
gressive Sonne zur Zeit verschiedene Stellungen Ihres Geburtshoroskops oder progressiver
Planeten. Lesen Sie im folgenden, was dies für die kommenden Jahre bedeuten könnte.
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a 5 h
Sonne (p) Quadrat Uranus (r)

Exakt: 1.8.2022
Wirkung: 30.1.2022 bis 30.1.2023

Sonne (p) Quadrat Uranus (p)
Exakt: 19.1.2024

Wirkung: 20.7.2023 bis 20.7.2024

Dauer: 30.1.2022 bis 20.7.2024

Eine Zeit der Veränderungen

In der gegenwärtigen Zeit besteht die Möglichkeit, dass Sie mit
unerwarteten Ereignissen konfrontiert werden, die, je nach
Situation, zu einer Veränderung Ihrer Lebensumstände führen
können. Sind die Grundlagen Ihres Denkens und Handelns sta-
bil, werden Sie auch diesen plötzlichen Einbrüchen, die sowohl
von aussen als auch von Ihrem Unbewussten kommen können,
standhalten. Geschehen Ihnen jetzt vermehrt unliebsame Zwi-
schenfälle, muss dies als Aufforderung verstanden werden,
Ihre Grundhaltung zu überdenken. Dann hat Ihr Leben viel-
leicht allzu starre Formen angenommen, die Sie zurücklassen
sollten, um sich Neuem zu öffnen.

In Ihrer beruflichen Sphäre können nun Schwierigkeiten mit
Arbeitgebern oder Kollegen auftreten, aber auch im Privatbe-
reich kann es zu Auseinandersetzungen kommen. Auch plötzli-
che Unfälle sind nicht auszuschliessen. Solche Zwischenfälle
sind als Folge fehlgeleiteter Energie zu verstehen, so dass Sie
sich fragen sollten, was in Ihrem Leben nicht stimmt und in wel-
chen Bereichen Änderungen angebracht sind. Führen Sie hin-
gegen ein Leben, das Ihrer Individualität weitgehend ent-
spricht, werden diese plötzlichen Einbrüche positiver Natur
sein. Es werden sich dann neue Möglichkeiten für ein erfüll-
teres Leben zeigen, indem Sie z.B. von sich aus beruflich eine
neue Richtung einschlagen. Benutzen Sie diese Zeitspanne,
um Ihrer Individualität stärker Ausdruck zu verleihen!

a 4 i
Sonne (p) Sextil Neptun (r)

Exakt: 4.2.2024
Wirkung: 5.8.2023 bis 4.8.2024

Sonne (p) Sextil Neptun (p)
Exakt: 21.7.2025

Wirkung: 20.1.2025 bis 20.1.2026

Dauer: 5.8.2023 bis 20.1.2026

Ideale verwirklichen

Zur Zeit werden Ihre idealistischen und sozialen Tendenzen akti-
viert. Wenn Sie bisher zu einer materialistischen Einstellung
neigten, kann sich dies nun grundlegend ändern. Sie zeigen
mehr Menschlichkeit, Mitgefühl und Verständnis. Dies wird Sie
vielen Menschen näherbringen, da es Ihnen leichter fällt,
einen vorbehaltlosen Kontakt herzustellen. Dadurch und auf-
grund Ihrer Offenheit und Ihrem Eingehen auf fremde Bedürf-
nisse gewinnen Sie viele Sympathien. Ihre Wahrnehmung ist
intensiver als üblich, indem Sie viele Dinge spüren, die Ihnen
bisher verborgen waren.
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Im Beruf zeichnen Sie sich nun durch besondere Fähigkeiten
aus und konzentrieren sich auf die Realisierung Ihrer innersten
Wünsche. Die Zeit ist günstig, um Ihre Ideale im Beruf und im
Leben überhaupt zu verwirklichen. Dies kann der Anfang eines
Weges sein, der Sie über Jahre hinweg motiviert und Sie zum
Nachforschen und zu wichtigen Leistungen anhält. Ihr Blick-
feld erweitert sich gewaltig, und Sie gewinnen grosse Einsicht
in Dinge, die mit dem Menschen und dem Kosmos zu tun
haben.

Auch eine mystische oder religiöse Erfahrung kann Ihnen jetzt
zuteil werden, denn Sie sind nicht mehr so stark an das Materi-
elle gebunden.

Bei der Verwirklichung Ihrer Ideale sollten Sie sich allerdings
immer wieder fragen, inwieweit es sich um Ihre eigenen han-
delt. Sie sind nun nämlich besonders beeinflussbar, so dass Sie
die Meinungen anderer allzu unkritisch und unüberlegt über-
nehmen könnten.

a 6 j
Sonne (p) Trigon Pluto (r)

Exakt: 9.3.2024
Wirkung: 8.9.2023 bis 7.9.2024

Sonne (p) Trigon Pluto (p)
Exakt: 2.5.2024

Wirkung: 2.11.2023 bis 1.11.2024

Dauer: 8.9.2023 bis 1.11.2024

Verwirklichen, was Ihnen am Herzen liegt

Zur Zeit erleben Sie sich äusserst durchsetzungsfähig und vital.
Wenn Sie sich bisher in Beruf und Privatleben für Ihre Anliegen
mit Engagement und Verantwortungssinn eingesetzt haben,
können Sie nun Macht und Einfluss erlangen. Sie begegnen
äusseren Widerständen mit mehr Energie und fangen sich
nach eventuellen Rückschlägen schneller auf. Vielleicht wird
jetzt auch Ihre sorgfältige Vorarbeit für Ihre berufliche Entwick-
lung belohnt. Wenn Sie sich zuwenig für Ihre tiefsten Wünsche
eingesetzt haben, verfügen Sie nun über die Möglichkeit, not-
wendige Änderungen herbeizuführen und vieles umzugestal-
ten, ohne die Unruhe, die sonst oft mit kreativen Änderungen
einhergeht, zu verspüren.

Die gegenwärtige Phase ist auch günstig, um im Team oder
innerhalb einer Organisation wichtige Ziele anzugehen. Sie
strahlen mehr Autorität aus als sonst und können sich besser für
gemeinsame Projekte einsetzen, da Sie sich auf das Wesentli-
che ausrichten, das auch anderen wichtig ist.
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Vielleicht läuft diese Zeit auch ohne besondere Ereignisse ab,
und Sie neigen, wenn alles harmonisch seinen Weg geht,
möglicherweise zu Passivität und nehmen die Bestätigung, die
Sie jetzt erfahren, einfach hin, ohne sich darüber Gedanken zu
machen. Nutzen Sie aber die Chancen dieser Phase, um wich-
tige Änderungen vorzunehmen. Setzen Sie sich mit Ihrem bis-
herigen Leben auseinander und überlegen Sie sich Alternati-
ven, da Sie nun die Möglichkeit haben, das durchzusetzen,
was Ihnen wirklich am Herzen liegt. Sie können sich jetzt auch
relativ schmerzlos von belastenden Gewohnheiten und alten
Bevormundungen befreien, die der Entfaltung Ihrer Individuali-
tät bisher hemmend im Wege standen.

Denken, Ausdruck und Kommunikation

In Ihrem Horoskop wird in der nächsten Zeit der Planet Merkur angesprochen, welcher die
Funktionen des Verstands, der Logik und des mentalen Austausches symbolisiert und damit
für das Verstehen von Zusammenhängen, Ihre Ausdrucksweise und Ihre Kommunikation mit
anderen Menschen sehr wichtig ist. Die Stellung des Merkur sagt etwas aus über Ihre Lernbe-
reitschaft und Ihre Fähigkeit, Erfahrungen, die Sie machen, auszuwerten und Erkanntes zu
analysieren und zu benennen. Weitere Eigenschaften dieses Prinzips sind geistige und körper-
liche Beweglichkeit ebenso wie Geschicklichkeit, praktische Veranlagung und Geschäftstüch-
tigkeit.

Durch eine Aktivierung des Merkurprinzips sind zurzeit Ihre Beweglichkeit und Aufnahmefä-
higkeit für Informationen auf dem Prüfstand. Es kann sein, dass neue Erkenntnisse Sie dazu
auffordern, bisherige Auffassungen über sich und Ihren Platz in der Welt zu verändern oder
sich darüber klarer zu werden, wie Sie mit anderen Menschen kommunizieren. Chancen und
Aufgaben ergeben sich auch im Hinblick auf Möglichkeiten, sich prägnanter zu äussern und
Ihre Meinung kundzutun.

In einem ersten Abschnitt werden die verschiedenen Faktoren beschrieben, welche Ihr Denken
und Ihre Kommunikation prägen, eine Beschreibung, welche sich in erster Linie auf die kos-
mische Stellung des Merkur am Tag Ihrer Geburt bezieht. Im darauffolgenden Abschnitt wird
dann auf den Lebensbereich eingegangen, in welchem Ihre mentalen und kommunikativen
Fähigkeiten zum Ausdruck kommen und Sie besonders offen für neue Informationen sind.
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Ueberzeugungskraft

Die Stellung des Merkur weist auf ein grosszügiges, logisches und klares Den-
ken hin, das nach grossen Zusammenhängen sucht. Sie setzen sich für weitrei-
chende Projekte ein und zeigen volles Engagement, wenn Sie eine Perspek-
tive vor sich sehen. Dabei sind Sie optimistisch auf die Zukunft ausgerichtet und
lieben es nicht, allzuoft in der Vergangenheit zu wühlen. Damit Sie sich in einer
Arbeit wohl fühlen, müssen Sie mit lebensnaher Materie zu tun haben. Arbei-
ten, die rein technisches, abstraktes Denken voraussetzen, liegen Ihnen nicht
besonders, insbesondere wenn Sie keinen Sinn darin erkennen.

Ihr Wissensdurst unterstützt Ihre Entwicklung durch die Auseinandersetzung mit
Psychologie, Philosophie oder Religion und verhilft Ihnen zu einem breiten Wis-
sen, das Sie in einer Synthese zu vereinen suchen. Einsichten, die Sie daraus
gezogen haben, wissen Sie geschickt und packend zu formulieren und vermö-
gen auch andere davon zu überzeugen. Dabei ist es Ihnen sehr wichtig, dass
Sie sich ernst genommen fühlen und Ihre Meinung anerkannt wird. Da Sie den
Anspruch haben, gehört zu werden, könnten Sie dazu neigen, sich dann durch
Uebertreibungen hervorzuheben, wenn Sie nicht mit wirklichem Wissen brillie-
ren können. Achten Sie darauf, dass Sie nicht leichtfertig über Details hinweg-
gehen oder voreilige Aussagen machen. Man könnte Ihnen sonst eine inkon-
sequente Haltung vorwerfen, wodurch Ihre Person unglaubwürdig erschiene.
Nutzen Sie Ihr Unterscheidungsvermögen und die Fähigkeit zur Selbstbetrach-
tung, um Ihrer saloppen Art, über die Meinungen anderer hinwegzugehen,
entgegenzuwirken. Im positiven Sinn vermittelt Ihnen diese Planetenstellung
die besten Voraussetzungen, um in einem Lehrbereich eine beliebte, wis-
sende Autorität zu werden.

Während die soeben beschriebenen Eigenschaften Ihres Merkur zum grossen Teil solche sind,
die Sie auch mit anderen Menschen, die am gleichen Tag und im gleichen Jahr geboren wur-
den, teilen dürften, zeigt die von Ihrer Geburtszeit abhängige Häuserstellung des Merkur an,
in welchem Bereich diese Qualitäten zum Ausdruck kommen:

Teamgeist

Die beschriebenen Anlagen kommen besonders im Bereich von Freundschaf-
ten und im Austausch mit Gleichgesinnten zum Ausdruck. Damit dürften Sie
auch im beruflichen Bereich mit andern an gemeinsamen Projekten zusam-
menarbeiten wollen. Da Ihr Ideal einer Gesellschaft gilt, welche die Förderung
des Individuellen im Menschen höher schätzt als die Unterordnung in soziale
Hierarchien, dürfte es für Sie wichtig sein, sich auch in der Berufssphäre nicht
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unterordnen zu müssen. Dies werden Sie höchstens zeitweilig tun, wenn Sie an
den menschlichen Wert und die fachliche Ueberlegenheit Ihres Vorgesetzten
glauben können. Am leichtesten wird Ihnen die Ausübung Ihrer Tätigkeit fallen,
wenn Sie es mit Leuten zu tun haben, die Sie auch privat mögen und mit
denen ein freundschaftliches Verhältnis besteht.

Diese Stellung erzeugt auch ein Interesse für eine Tätigkeit, welche in irgendei-
ner Form mit dem Zeitgeist in Zusammenhang steht. Dazu eignen sich insbe-
sondere Berufszweige wie Werbung, Journalismus, Psychologie, aber auch
rationelle, neuzeitliche Büroorganisation und Unternehmensberatung oder
Datenverarbeitung.

Verschiedene zeitliche Auslösungen aktivieren die Stellung des Merkur in Ihrem Geburtshoro-
skop. Damit kommen Sie mit Herausforderungen in Berührung, die sehr unterschiedlich aus-
sehen können, auf welche Sie jedoch gemäss Ihrer weiter oben beschriebenen Merkurstellung
reagieren dürften. Damit sind Anregungen verbunden, neue Erkenntnisse in Ihr Weltbild zu
integrieren, sich mit Ihren Ausdrucksmitteln zu befassen und in Ihren Kontakten allenfalls
neue Schwerpunkte zu setzen:

i 5 c
Neptun (t) Quadrat Merkur (r)

Exakt: 16.6.2024, 18.7.2024
Exakt: 26.3.2025, 28.10.2025

Exakt: 21.1.2026
Wirkung: 30.3.2024 bis 23.2.2026

Einfühlsamer und fantasievoller werden

In Ihrem Horoskop steht Merkur im Schützezeichen. Dies zeigt
an, dass es Ihnen gefällt, in grosszügigen, optimistischen und
toleranten Perspektiven zu denken, und Sie sich gerne mit
dem Ausland, mit Philosophien, Sprachen und Sinnfragen
beschäftigen. Sie reisen gerne, legen Wert auf Bildung und
verfügen über einen grossen Gerechtigkeitssinn.

Ein Neptun-Transit sorgt im Lauf der Bezugsperiode nun für eine
Sensibilisierung in all diesen Belangen. So dürften Sie sich einer-
seits in Ihrem sprachlichen Ausdrucksvermögen, Ihrer Wahr-
nehmung und Ihrer Kommunikation, und andererseits in Ihrem
Streben nach Sinn und neuen Horizonten verunsichert fühlen.
Gleichzeitig erleben Sie sich verletzlicher als sonst, was Ihre
kommunikativen Fähigkeiten betrifft. Sie spüren, dass Sie von
Wahrnehmungen überflutet werden, die Sie nicht klar einord-
nen können. Durchlässiger und sensibler für die Belange Ihrer
Mitmenschen, bekunden Sie auch mehr Mühe, sich abzugren-
zen. Sie sehnen sich in dieser Periode nach Verbundenheit,
Mitgefühl und Liebe in Ihren Kontakten. Gleichzeitig erschwert
Ihnen ein übersteigertes Wunschdenken ein zielgerichtetes
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Vorgehen. Im positiven Sinne kommen Sie nun mit Ihren Idea-
len, Träumen und Sehnsüchten in Berührung, was Ihnen
ermöglicht, aus dem Gefühlsbereich schöpferisch neue Visio-
nen in Ihr Leben einfliessen zu lassen und Ihren Austausch sensi-
bler und subtiler zu gestalten.

Neigen Sie hingegen dazu, grossartige Projekte zu planen,
denen Hand und Fuss fehlt, und verleiten Sie Ihre geistigen
Höhenflüge des Öfteren dazu, die Realität aus den Augen zu
verlieren, dürfte es Ihnen schwerer als sonst fallen, konkrete
Ziele zu verfolgen. Sie sind in Kontakt mit Ihrer inneren Bilder-
welt und Ihren Visionen, haben jedoch Mühe, diese zu verbali-
sieren. Tagträumereien und wirklichkeitsfremde Idealisierun-
gen könnten Ihnen im Umgang mit Ihrer Umwelt zu schaffen
machen. Die in dieser Zeit angezeigte Sensibilisierung verleiht
Ihnen einerseits ein grosses Einfühlungsvermögen für die Nöte
anderer, kann sich andererseits aber auch als am eigenen
Leib erlebte Hilflosigkeit zeigen und in der Erfahrung, dass Sie
bei der konkreten Alltagsbewältigung auf Hilfe angewiesen
sind.

Im positiven Fall bereichern Sie unter dieser Konstellation Ihr
Denken durch eine vielfältige Bilderwelt und gewinnen Klar-
heit darüber, von welchen Idealen Sie sich in Zukunft leiten las-
sen wollen. Im Kontakt mit Ihren Mitmenschen werden Sie wei-
cher und zugänglicher. In der negativen Entsprechung könn-
ten Sie aber erleben, dass bisherige Vorstellungen, die auf
einem brüchigen Fundament ruhen, sich als Illusionen entpup-
pen und entweder zusammenbrechen oder zumindest ernst-
haft revidiert werden müssen.

c 2 c
Merkur (p) Halbsextil Merkur (r)

Exakt: 22.2.2023
Wirkung: 23.8.2022 bis 23.8.2023

Wichtige Erkenntnisprozesse oder aufgeregtes Denken

Aufgrund eines Spannungsaspektes des progressiven Merkur
zu seiner Radixstellung kommen Sie mit Ihren Verhaltensme-
chanismen und Ihrer Art zu denken in Berührung, was es nütz-
lich erscheinen lässt, sich auf die oben beschriebenen The-
men der Stellung Ihres Merkur im Geburtshoroskop zu besin-
nen. Es ist nämlich anzunehmen, dass viele Ihrer Automatis-
men und Ihrer Denkmuster nun nicht mehr so richtig funktionie-
ren, und Sie erkennen müssen, dass Dinge, die Sie immer für
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wahr gehalten haben, anders sind als Sie sich das bisher vor-
stellten. Dies erzeugt Stress und Spannung, denn Sie fühlen sich
zunächst verunsichert. Sie haben nun die Möglichkeit, diesen
Spannungszustand durch Ihre Nervosität zu verstärken oder
aber die Gelegenheit zu nutzen, um sich klarer zu werden,
warum Sie in verschiedenen Bereichen Ihre Vorstellungen oder
Verhaltensweisen ändern sollten. Vielleicht stehen Ihnen Vorur-
teile im Weg, welche es nahelegen, vieles von Grund auf mit
neuen Augen zu betrachten. Es lohnt sich, darüber nachzu-
denken, wie Sie sich in Ihre Kontakte einbringen und mit ande-
ren kommunizieren.

Obwohl die Merkmale des Merkur als Planet des Denkens und des Austausches durch dessen
Geburtsstellung grundsätzlich für Ihr ganzes Leben geprägt sind, lässt sich nach dem astrolo-
gischen Schlüssel der Progressionen beschreiben, welche Stationen der progressive Merkur
nach Ihrer Geburt im Laufe der Jahre zurücklegt. Damit kommen Sie, obwohl Sie nach wie
vor gemäss der Geburtsstellung Ihres Merkur reagieren, im Laufe der Zeit mit neuen Qualitä-
ten in Kontakt, insbesondere wenn der progressive Merkur Planeten Ihres Horoskops berührt.
Zur Zeit aktiviert dieser verschiedene Stellungen Ihres Horoskops. Lesen Sie im folgenden,
was das für die kommenden Jahre bedeuten könnte:

c K
Merkur (p) tritt ins Zeichen Wassermann

Exakt: 26.3.2023

Wieder mehr Idealismus

Der Merkur, welcher in Ihrem Geburtshoroskop in Schütze
steht, wechselt nun progressiv ins Wassermannzeichen. Damit
geht eine jahrelange Periode, in der Steinbockqualitäten eine
wichtige Rolle spielten, zu Ende. Aufgrund Ihres Schütze-Mer-
kur wirken Sie in Ihrem Denken wie auch in der Kommunika-
tion und im Kontakt mit anderen Menschen von Natur aus
weltoffen, optimistisch, grosszügig und begeisterungsfähig. Sie
philosophieren und reden gerne und haben ein starkes Bedürf-
nis, Ihren geistigen Horizont beständig zu erweitern, was auch
mit Reiselust verbunden sein kann. Die vergangene Periode
dürfte Sie in dieser Hinsicht eher gebremst haben, aber Sie
lernten auch, sachlicher, verantwortungsbewusster, disziplinier-
ter und realistischer in Ihrem Denken zu werden. Damit dürften
Sie letztlich an Glaubwürdigkeit gewonnen haben.

Mit dem jetzigen Uebergang des progressiven Merkur ins Was-
sermannzeichen kommt eine Qualität zum Tragen, die Ihnen
aufgrund Ihres Schütze-Merkur eher entspricht. Ihre Kontakt-
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freude, Ihr Idealismus und Ihre Freiheitsliebe nehmen wieder
zu, und Sie fühlen sich möglicherweise geistig wie befreit und
offener für Neues. So gelingt es Ihnen nun auch besser, Ihre
Begeisterungsfähigkeit, Ihren Optimismus und Ihre Visionen ver-
bal ungehemmt und spontan zum Ausdruck zu bringen. Sie
werden wieder kommunikationsfreudiger sowie individualisti-
scher und engagierter im Denken und im Vertreten Ihrer Mei-
nungen und weltanschaulichen Vorstellungen. Ihre sozialen
Kontakte nehmen zu und Freunde wie auch Gleichgesinnte
werden Ihnen wichtiger. Denkbar wäre auch, dass die Ausein-
andersetzung mit humanitärem Gedankengut und der Frage,
wie Ihr mentales und verbales Engagement für eine bessere
und gerechtere Welt aussehen kann, an Bedeutung gewinnt.

c 5 m
Merkur (p) Quadrat Chiron (r)

Exakt: 30.1.2024
Wirkung: 31.7.2023 bis 31.7.2024

Merkur (p) Quadrat Chiron (p)
Exakt: 23.2.2024

Wirkung: 24.8.2023 bis 24.8.2024

Dauer: 31.7.2023 bis 24.8.2024

Unbereinigte Situationen durch klärende Gespräche
abschliessen

Sie dürften zur Zeit auf ungelöste Fragen und Probleme im
Zusammenhang mit Informationen und Wissen und auf Ihr
Bedürfnis nach Kontakt und Austausch aufmerksam werden.
So kann es sein, dass Sie plötzlich feststellen, dass Ihnen
bestimmte Informationen nicht oder nur teilweise zur Verfü-
gung stehen. Vielleicht macht Ihnen die Begegnung mit einer
Lehrerpersönlichkeit oder einem wichtigen Buch bewusst, dass
es Bereiche gibt, über die Sie schon lange mehr wissen woll-
ten, jedoch die Gelegenheit dazu nicht gegeben war. Solche
Erfahrungen dürften Erinnerungen an vergangene Zeiten in
Ihnen wecken, in welchen Sie aufgrund mangelnder Informa-
tion oder fehlenden Wissens entmutigt, nicht ernst genommen
oder übergangen wurden.

Sie reagieren auch in Gesprächen und in bezug auf schriftli-
che Kommunikation sensibler als sonst und nehmen selbst
feinste Zwischentöne wahr. Wenn im Kontakt mit anderen
Dinge ungesagt bleiben, dürfte dies für Sie nun deutlich
schwieriger zu akzeptieren sein. Es mag sein, dass auch in sol-
chen Momenten Situationen aus der Vergangenheit wieder in
Ihr Bewusstsein drängen, in welchen Sie oder die andere Per-
son etwas nicht aussprachen und so eine Sache keinen ech-
ten Abschluss finden konnte.
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Nutzen Sie Ihr zur Zeit geschärftes Wahrnehmungsvermögen
und erlauben Sie sich, die Gedanken und Worte, die in Ihnen
aufsteigen, auch zu formulieren. Es wird Ihnen gut tun, etwas,
was Sie in der Vergangenheit ärgerte oder verletzte, auszu-
sprechen. Vielleicht geht es aber auch einfach darum, sich zu
öffnen und bestimmten Menschen Dinge mitzuteilen, die uner-
ledigt geblieben sind und die zu sagen Sie sich bisher scheu-
ten. Dies ist eine gute Zeit, um alte Wissenslücken zu schliessen
und unbereinigte Situationen durch klärende Worte abzusch-
liessen, aber auch eigene persönliche Erfahrungen anderen
weiterzugeben.

Gemäss einer anderen Entsprechung ist es möglich, dass in
dieser Zeit körperliche Beschwerden auftauchen, da gewisse
Bereiche in Ihrem Organismus schneller reagieren, als Sie es
gewohnt sind. Nervöse Störungen, Schlaflosigkeit oder Pro-
bleme mit den Atmungsorganen könnten in diesem Zusam-
menhang aktuell werden. In jedem Fall ist es lohnenswert,
Ihrem Körper und seinen Bedürfnissen vermehrt Aufmerksam-
keit zu schenken, sich die nötige Ruhe zu gönnen und auf Ihre
Ernährung zu achten.
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III. TEIL: GEFÜHLSBEREICH, BEDÜRFNIS NACH
GEBORGENHEIT, PARTNERSCHAFT
In diesem Kapitel werden jene astrologischen Faktoren beschrieben, die Ihr Innenleben, Ihren
gefühlsmässigen Austausch sowie Ihre Suche nach partnerschaftlicher Ergänzung prägen und
beeinflussen. Dabei geht es in erster Linie um die Symbole von Mond und Venus. In Ihrem
Horoskop sind beide Faktoren durch wichtige zeitliche Auslösungen angesprochen. Dies dürfte
bedeuten, dass Sie nun neue Impulse erhalten, welche Ihr Gefühlsleben und die Dynamik
Ihrer Beziehungen beleben und Sie dazu auffordern, sich mit Ihren Erwartungen an Naheste-
hende und Partner neu auseinanderzusetzen.

Der Mond als Symbol für Innenleben und gefühlsmässige Bedürfnisse

Die nun folgenden Informationen beziehen sich auf Ihre gefühlsmässigen Bedürfnisse und
Ihren emotionalen Austausch im Umgang mit der Mitwelt. Mit der im folgenden gedeuteten
Mondstellung in Ihrem Horoskop und ihren aktuellen Auslösungen ist auch das Verhältnis zu
Ihrem Unbewussten und zu Ihrem Innenleben angesprochen: Wie wohl und geborgen Sie sich
also mit sich selbst fühlen - auch wenn Sie alleine sind - und wie leicht Ihnen der Gefühlsaus-
tausch mit anderen fällt. Dies steht in starkem Zusammenhang mit Ihrer Kindheit und den
Botschaften, welche Sie damals von Ihren Eltern erhielten. Diese frühen Erfahrungen leben in
Form Ihres 'inneren Kindes' auch im Erwachsenenalter in Ihnen weiter, und dieses ist eine
wichtige Quelle von Lebensfreude, aber auch von Trauer und Schmerz. Lesen Sie im folgen-
den, wie sich die Mondstellung in Ihrem Horoskop beschreiben lässt und welche Aktivierun-
gen dieser Stellung in der nächsten Zeit zu erwarten sind, die in Ihrem Gefühlsleben neue
Entwicklungsphasen auslösen dürften.

Als erstes wird eine Beschreibung des Mondes im Zeichen und eventueller wichtiger Aspekte
gegeben. Darin kommt Ihre gefühlsmässige Grundbefindlichkeit zum Ausdruck:

Der Reiz einer ungewöhnlichen Beziehung

Die Stellung des Mondes weist auf ein starkes Bedürfnis nach Unabhängigkeit
hin. Sie können äusserst charmant und liebenswürdig sein und im Ausdruck
Ihrer Gefühle sehr spontan, ertragen es jedoch schlecht, wenn Sie den Ein-
druck haben, dankbar sein zu müssen. Dies wäre für Sie der beste Grund, auf
Distanz zu gehen und sich von einer trockenen und etwas unberechenbaren
Seite zu zeigen. So brauchen Sie für einen lebendigen Gefühlsaustausch das
Bewusstsein, grundsätzlich frei zu sein und sich nur so weit einbringen zu müs-
sen, wie es Ihnen gerade entspricht. In solchen Momenten können Sie andere
durch unerwartete Aufmerksamkeit überraschen und Ihre ganze Frische und
Lebensfreude zeigen.
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So wird es wichtig sein, dass Ihre Beziehungen nicht zur Routine werden, wo
Geben und Nehmen streng geregelt sind und Sie von seiten Ihrer Partnerin
einen starken Erwartungsdruck spüren. Dies wäre für Sie der beste Grund, aus-
zubrechen, um Ihre Freiheit wiedererlangen zu können. Allerdings wird es im
Laufe der Zeit wohl von Vorteil sein, wenn Sie eine gewisse Kompromissfähig-
keit entwickeln und Ihr Bedürfnis nach Originalität und Eigenständigkeit vor
allem im Bereich Ihrer Leistungen verwirklichen. Dies könnte Ihnen helfen, Ihre
Tendenz zu flüchtigen Launen zu disziplinieren und in Ihrem Umgang mit
andern weniger sprunghaft zu werden.

Die nun folgende Stellung des Mondes im Haus beschreibt, in welchem Lebensbereich Sie die
Begegnung mit Ihrer Gefühlswelt erfahren:

Kontakte auf der Gefühlsebene

Die oben beschriebenen Anlagekomponenten des Mondes manifestieren sich
insbesondere im Bereich der Kommunikation, d.h. im Bereich des verbalen
Austausches mit Ihrer Umwelt. Es ist Ihnen ein Anliegen, über Ihre Gefühle zu
sprechen, indem Sie diese beobachten und analysieren. Dies gestaltet Ihren
Austausch lebendig. Sie drücken sich phantasievoll, gefühlsbetont und lebens-
nah aus. So finden Sie sich auch in unerwarteten, wechselnden Lebenslagen
gut zurecht und können durch Ihre Aufgeschlossenheit leicht neue Kontakte
knüpfen.

Vielleicht haben Sie gar eine Beschäftigung im Bereich des Informationsaus-
tausches und der Kommunikation zu Ihrem Beruf gemacht, um so Ihrem
Bedürfnis entsprechend, mit vielen Menschen in Kontakt zu treten. Auf der
Suche nach Abwechslung könnte Ihnen aber ebenfalls eine rege Reisetätig-
keit liegen.

Obwohl die Merkmale des Mondes in Ihrem Geburtshoroskop für Ihr ganzes Leben bestim-
mend sind, lässt sich nach dem astrologischen Schlüssel der Progressionen beschreiben, wel-
che Stationen der Mond nach Ihrer Geburt im Laufe der Jahre zurücklegt. Es handelt sich
dabei um eine relativ schnelle Bewegung, denn der Mond braucht im progressiven System ca.
2 1/4 Jahre, um ein Tierkreiszeichen zurückzulegen und 27 Jahre, um den ganzen Tierkreis
zu durchschreiten. Damit kommen Sie im Abstand von einigen Jahren aufgrund des Laufs
des progressiven Mondes mit neuen Häuser- und Zeichenqualitäten Ihres Horoskops in Berüh-
rung. Im folgenden wird zuerst auf die Häuserstellung Ihres progressiven Mondes eingegan-
gen:
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Mond (p) im 12. Haus
Ab: 9.1.2023 Loslassen und Vorbereitung für einen Neubeginn

Mit dem progressiven Mond im zwölften Haus Ihres Geburtsho-
roskops befinden Sie sich zur Zeit am Ende eines Entwicklungs-
zyklus. Es geht darum, zu akzeptieren, dass viele der Verhal-
tensmechanismen und Sicherheiten, die Sie im Laufe der Zeit
aufgebaut haben, nun losgelassen werden müssen, damit Sie
für eine neue Selbstfindung offen werden. Wenn sich nun in
Ihrem Leben vieles als unzuverlässig und brüchig erweist, ist
dies wahrscheinlich unangenehm und es ist deshalb beson-
ders wichtig, dass Sie im Glauben an die Sinnhaftigkeit der
stattfindenden Prozesse weiterschreiten. Sie befinden sich jetzt
in einer 'Saatzeit'. Symbolisch gesprochen stirbt wie im Winter
die sichtbare Vegetation ab und es bereitet sich unter der
Erde etwas Neues vor, was erst noch keimen und sich entfal-
ten wird. In dieser Zeit kann vieles, was Ihnen früher etwas
bedeutete, wert- und bedeutungslos werden, so dass es keine
gute Idee ist, daran festhalten zu wollen. Wenn Sie es trotz-
dem versuchen, werden Sie die Erfahrung machen, dass dies
nicht mehr funktioniert, weil frühere Instrumente nun untaug-
lich geworden sind. Lassen Sie es also zu, dass sich, ob Sie es
wollen oder nicht, die Vergangenheit nun verabschiedet.
Wenn Sie in sich hineinhören, können Sie vielleicht erkennen,
warum. Tatsache ist, dass Sie das Frühere emotional ganz ein-
fach nicht mehr inspiriert. Sie befinden sich bereits im Auf-
bruch zu neuen Horizonten, jedoch ohne zu wissen, wo die
Reise hinführen soll.

Es dürfte sinnvoll sein, sich in dieser Phase viel Zeit für sich selbst
zu nehmen und sich vermehrt vom Getriebe der Welt zurück-
zuziehen. In Ihrem Innern und in der Beschäftigung mit Ihren
Gefühlen und Phantasien finden Sie die gewünschte Ruhe.
Diese Zeit wird Ihnen wesentlich leichter fallen, wenn Sie über
ein gewisses Urvertrauen verfügen und Vertrauen entwickeln,
dass zur Zeit stattfindende Prozesse ihre Eigendynamik haben,
die ganz automatisch zu neuen Situationen führen wird, was
Sie am besten fördern, wenn Sie selbst nicht intervenieren. Sie
befinden sich hinsichtlich dessen, was nun abläuft, in der Rolle
des Beobachtenden, Erfahrenden und es liegt an Ihnen, dass
daraus nicht eine Rolle des Erleidenden oder 'Patienten' wird.
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Während der Lauf des progressiven Mondes durch die astrologischen Häuser den Lebensbe-
reich beschreibt, der zur Zeit angesprochen ist, zeigt die Zeichenqualität, gemäss welcher
Modalität und in Verbindung mit welcher Gefühlsstimmung die entsprechenden Erfahrun-
gen gemacht werden:

Während der Bezugsperiode ereignet sich eine wichtige Neumondstellung, was in verschie-
denster Hinsicht auf einen Neubeginn hinweist.

a 1 b
Sonne (p) Konjunktion Mond (p)

Exakt: 10.3.2026
Wirkung: 10.3.2025 bis 10.3.2027

Befreiender Neubeginn

Ein progressiver Neumond im Wassermannzeichen löst in Ihnen
den Wunsch aus, Ihre Ziele und Zukunftspläne zu überdenken
und wichtige Veränderungen vorzunehmen, die Ihnen mehr
Freiheit und Unabhängigkeit bringen. Die Zeit eignet sich, um
sich von altem Ballast zu befreien und jetzt oder möglichst
bald einen Neuanfang zu wagen. Wollen und Fühlen kom-
men nun auf gleichwertige Weise zusammen, und dies löst
den Wunsch aus, Ihre wesenhafte Besonderheit und Einzigar-
tigkeit unangepasst auszuleben. Auch wenn Sie den gesam-
ten Weg noch nicht erkennen, spüren Sie bereits das Kribbeln,
die Unruhe und den Veränderungswillen, die den neuen
Lebensabschnitt ankündigen. Angetrieben von dem Wunsch,
mit Ihren grundlegenden Motivationen in Kontakt zu treten,
stehen Sie wie unter Strom und sehnen sich nach einem
Leben, das es Ihnen ermöglicht, sich von der Masse abzuhe-
ben und Ihren Weg zu gehen.

Da in Ihrem Horoskop nun Männliches und Weibliches zusam-
menkommen, kann dies auch zu einer neuen Beziehung füh-
ren, in der Freiraum und Eigenständigkeit, jedoch auch
gemeinsame Ideale und eine kameradschaftliche, gleichge-
sinnte geistige Verwandtschaft eine wesentliche Rolle spielen.
Sie beginnen nun - angetrieben von blitzartigen Ideen und Ein-
sichten - ein neues Lebensprojekt, dessen Früchte Sie in 15 Jah-
ren ernten, wenn die jetzt beginnende Entwicklung ihren
Höhepunkt erreicht. Zunächst steht aber im Vordergrund, dass
nun vieles anders werden soll, damit Ihre ureigenste Persönlich-
keit besser und erfüllender zum Ausdruck kommt.
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J b K
Mond (p) tritt ins Zeichen Wassermann

Exakt: 11.12.2024

Von zurückhaltenden Gefühlen zu belebenden Kontakten

Die oben beschriebenen Erfahrungen, die der progressive
Mond in den Häusern anzeigt, werden während der Bezugspe-
riode durch zwei verschiedene Zeichenqualitäten geprägt. Bis
Dezember 2024 gilt der Einfluss des Steinbockzeichens. Das
vermittelt Ihrem Gefühlsleben eine trockene, realistische Note.
Sie haben das Bedürfnis, zu ernsten Dingen zurückzukehren
und das Leben vermehrt zu planen und zu strukturieren. Dies ist
eine gute Zeit, um Bilanz über Ihr Leben zu ziehen. Indem Sie
eine Standortbestimmung vornehmen, können Sie herausfin-
den, wo Sie sich befinden und in welche Richtung Sie sich in
Zukunft bewegen wollen. Sie verspüren ein starkes Pflichtge-
fühl und wollen sich stabil in der Gesellschaft verankern. Dazu
sind Sie bereit, Selbstdisziplin und Arbeit auf sich zu nehmen.
Allerdings stehen in dieser Zeit Ihre Gefühle und Emotionen
unter einem Verdrängungsdruck. Sie erscheinen reserviert,
beherrscht, und Ihre Angst vor Abweisung kann Ihnen in Ihren
Kontakten eine gewisse Kälte vermitteln. Damit die verdräng-
ten Emotionen nicht zu melancholischen und depressiven
Stimmungen führen, wird es wichtig sein, dass Sie sich ab und
zu um etwas mehr Spontaneität bemühen. Das können Sie am
besten in Situationen, in welchen Sie sich sicher fühlen und sich
vor Verletzungen nicht fürchten müssen.

So dürfte der im Dezember 2024 stattfindende Wechsel des
progressiven Mondes ins Wassermannzeichen recht spürbar
sein. Unvermittelt kommen Sie nun mit einem starken Bedürfnis
nach Austausch und belebenden Kontakten in Berührung. In
dieser Zeit bewegen Sie sich auf Neues und Unbekanntes zu
und suchen nach Möglichkeiten, Ihre Individualität unabhän-
gig von Konventionen zum Ausdruck zu bringen. Aufgrund
Ihres grossen Freiheitsbedürfnisses lehnen Sie sich nun gegen
einschränkende Bedingungen auf und Sie dürften sehr rebel-
lisch reagieren, wenn jemand versucht, Forderungen an Sie zu
stellen oder Erwartungen hegt, die nicht Ihrem Verständnis der
Beziehung entsprechen.

Diese Zeit eignet sich, um mit dem 'Freigeist' in Ihnen in Kon-
takt zu kommen, frisch von der Leber weg nicht geplante
Dinge zu unternehmen, auch wenn dies auf andere völlig irra-
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tional wirkt. Ihr Interesse wendet sich nun Gebieten zu, mit
denen Sie früher nichts am Hut hatten, welche jedoch auf
neue Erkenntnisse über sich und die Welt ausmünden können.
Es gibt zur Zeit kaum äussere Regeln, die für Sie Richtschnur
sein könnten. Sie haben aber die Möglichkeit, Ihrer inneren
Stimme zu folgen, die in dieser Zeit der Veränderungen der
beste Kompass ist, den Sie nutzen können. Besprechen Sie sich
auch mit Freunden und Menschen, die die gleiche Wellen-
länge haben, wenn Sie das Gefühl haben, den Bogen zu
überspannen und Feedback brauchen. Bekennen Sie sich
zum innovativen Geist, von dem Sie jetzt beseelt werden,
haben Sie die Möglichkeit, laufend kleine Veränderungen in
Ihrem Leben zuzulassen, was besser ist, als Ihre Impulse zu
unterdrücken und zunehmend auf einem Pulverfass zu sitzen,
bis es explodiert.

Die Venus als Bedürfnis nach Beziehung und partnerschaftlicher
Ergänzung

Im Horoskop zeigt die Venusstellung an, welche Art von Beziehung und partnerschaftlicher
Ergänzung wir uns wünschen. Sie hilft im übrigen, Unterschiedliches miteinander in Ein-
klang zu bringen und Verbindungen zwischen Menschen und Dingen herzustellen. Auch Ero-
tik, Genuss und Sinnlichkeit werden der Venus zugeordnet, Empfindungen, die sich dann ein-
stellen, wenn wir das Gefühl haben, das zu erhalten, was wir brauchen, um uns wohl und
ganz zu fühlen.

Lesen Sie im folgenden, wie diese Themen in Ihrem Horoskop im Zusammenhang mit der
Venusstellung am Tag Ihrer Geburt zum Ausdruck kommen:

Ein starkes Wunschbild Ihrer Beziehung

Die Stellung der Venus weist darauf hin, dass Sie in einer Beziehung ein starkes
Bedürfnis nach Erotik und seelischer Verbundenheit haben. Sie besitzen sehr
hohe Idealvorstellungen von Harmonie und gegenseitigem Verständnis. Eine
Beziehung soll Ihnen Erfahrungen der Erweiterung und Entgrenzung bieten kön-
nen, sei dies durch philosophische Gespräche, sinnliche Genüsse, soziale Bes-
serstellung oder durch mystische Erfahrungen. Im Zusammensein mit Ihrer Part-
nerin können Sie Momente von fast symbiotischer Verbundenheit erleben, die
keiner Worte bedarf.

Ihre hohen Erwartungen bergen allerdings auch eine Gefahr der Ernüchte-
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rung in sich, wenn sich der seelische Gleichklang im Alltag bewähren sollte.
Obwohl Sie alles daran setzen, das Verbindende hervorzuheben und dem
Unangenehmen auszuweichen, werden Sie früher oder später damit konfron-
tiert werden, dass das seelische Glück im Diesseits kein Dauerzustand sein
kann. Die Tendenz, in einer Partnerin vor allem das Positive zu sehen, kann für
diese sehr unterstützend sein, wird aber dann zu Ueberforderungsgefühlen füh-
ren, wenn sie nicht Ihrem Wunschbild entspricht. So wird es für Sie ein wichti-
ger Prozess sein, Ihre Erwartungen am Erreichbaren zu messen und aufgrund
von vielleicht schmerzhaften Erfahrungen zu lernen, dass auch in der besten
Beziehung Konfrontationen und Auseinandersetzungen möglich, ja sogar
fruchtbar sein können. Andernfalls werden Sie immer wieder Enttäuschungen
erleben, sobald eine Beziehung im Alltag bestehen soll.

Während die gerade beschriebenen Eigenschaften Ihrer Venusstellung zum grossen Teil sol-
che sind, die Sie mit anderen Menschen, die am gleichen Tag und im gleichen Jahr geboren
wurden, teilen dürften, zeigt die von Ihrer Geburtszeit abhängige Häuserstellung der Venus
an, in welchem Lebensbereich Ihr Bedürfnis nach Beziehung vor allem zum Ausdruck kommt.

Der Wert freundschaftlicher Beziehungen

Die oben beschriebenen Anlagekomponenten kommen insbesondere im
Bereich Ihrer Freundschaften und Ihres Austausches mit Gleichgesinnten zum
Ausdruck. Wenn Sie sich in geselligem Freundeskreis befinden, fühlen Sie sich
glücklich und zufrieden. Sie haben auch einen guten Instinkt, gesellschaftlich
vorteilhafte Kontakte anzuknüpfen und hilfreiche Freunde zu finden. Enttäu-
schungen können am ehesten dann auftreten, wenn Ihre Ansprüche an eine
Freundschaft unrealistisch hoch werden und keine Erfüllung finden.

Die beschriebenen Beziehungsthemen, wie sie durch die Venusstellung in Ihrem Geburtshoro-
skop angezeigt werden, erhalten in der nächsten Zeit wichtige Impulse. Diese können Erfah-
rungen auslösen, die Sie mit Ihren grundlegenden Bedürfnissen nach Kontakt in Berührung
bringen. Dadurch werden Sie veranlasst, Ihre Art, mit anderen Menschen umzugehen, aus
einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Damit sind auch Chancen gegeben, alte Muster im
Beziehungsverhalten zu hinterfragen und sich für ein neues, reiferes Verhalten zu entscheiden.
Wenn Sie nun mit solchen Geschehnissen konfrontiert werden, kann es hilfreich sein, sich auf
die Grundqualität Ihrer Venus - wie sie weiter vorn beschrieben wurde - zu besinnen. Diese
Eigenschaften werden nämlich die Art, wie Sie mit den Aufforderungen dieser Phase umge-
hen, massgeblich prägen.
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d 4 d
Venus (p) Sextil Venus (r)

Exakt: 11.9.2025
Wirkung: 12.3.2025 bis 13.3.2026

Harmonische Verbindungen

Eine entspannte Verbindung zwischen der progressiven Venus
und deren Geburtsstellung hilft Ihnen, Ihre Beziehungen zu har-
monisieren, indem Sie Ihre Wünsche und Erwartungen diplo-
matisch anbringen, so dass diese nicht auf Widerstand stossen.
Sie spannen nun mit andern zusammen und öffnen sich ver-
schiedensten Formen der Zusammenarbeit. Damit ist eine
erfüllende und sinnenfrohe Zeit angesagt, während welcher
Sie mit wenig Aufwand durch diplomatisches Talent Ihre Anlie-
gen erfolgreich umsetzen können. Sollten Sie dennoch irgend-
welche Probleme erleben, so hängen diese wohl mit einer zu
grossen Erwartungshaltung zusammen. In diesem Fall wird es
nützlich sein, sich etwas intensiver mit den oben beschriebe-
nen Gefühlsthemen und Verhaltensmustern in Beziehungen
auseinanderzusetzen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, das eine
oder andere daran zu ändern.
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Anhang
Wir hoffen, dass Ihnen die Lektüre der 3-Jahres-Analyse interessante Einsichten und Auf-
schlüsse hinsichtlich der vor Ihnen liegenden Möglichkeiten und Aufgaben vermittelt hat und
sie Ihnen dabei hilft, sich in einer veränderungsreichen Zeit zu orientieren. Da in der Astrolo-
gie die Gesetzmässigkeit gilt, dass zeitliche Auslösungen sich immer gemäss dem in den
Geburtskonstellationen enthaltenen Potenzial manifestieren, weisen wir in dieser Analyse bei
der Besprechung von zeitlichen Auslösungen immer wieder auf die Themen Ihres Geburtsho-
roskops hin. Sollten Sie sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, so empfehlen wir
Ihnen die 'Grosse Persönlichkeitsanalyse', welche in grosser Ausführlichkeit ausschliesslich
die Stellungen Ihres Geburtshoroskops beschreibt.

Sollte andererseits die Auseinandersetzung mit der 3-Jahres-Analyse, welche über einen län-
geren Zeitraum lediglich die markantesten zeitlichen Auslösungen beschreibt, Ihre Neugierde
auf mehr Details über die vor Ihnen liegenden Monate und Jahre geweckt haben, so bieten wir
Ihnen verschiedene Möglichkeiten an, sich vertieft damit zu beschäftigen. Dabei wird Ihnen
die 3-Jahres-Analyse stets eine Hilfe sein, um die beschriebenen Trends im grösseren Zusam-
menhang zu sehen:

Die 'Grosse Jahresvorschau' beschreibt für die Dauer eines Jahres neben den wichtigsten Ein-
flüssen die einzelnen Transite und Progressionen in chronologischer Reihenfolge (quartals-
weise nach Monat gegliedert). Da wichtige Elemente der 'Grossen Jahresvorschau' für die
jeweils gerade bevorstehenden Konstellationen laufend frisch geschrieben werden, ist diese
Analyse nur für die nächsten ein bis zwei Jahre erhältlich. Wenn Sie sich bereits jetzt für spä-
tere Jahre interessieren, empfehlen wir Ihnen die 'Jahresvorschau'.

Die 'Vertiefte Trendanalyse' wird jeweils für sechs Monate erstellt. Sie vermittelt eine detail-
lierte und vertiefte Deutung der Themen jeden Monats und ist in verschiedene Lebensbereiche
aufgeteilt (pro Monat 8-12 Seiten). Diese Analyse ist geeignet, um sich Woche für Woche und
Monat für Monat zu orientieren. Sie ist aufgrund ihrer Struktur leicht verständlich, denn die
laufenden Transite werden auf dem Hintergrund prägnanter, längerfristiger Einflüsse gedeu-
tet, sodass wenig eigene Synthesearbeit erforderlich ist.

Technische Informationen:

Im I. Teil der 3-Jahres-Analyse wird am Anfang eine synthetische Darstellung bevorstehen-
der Transite gegeben, wobei im Falle von Geburten in unseren Breiten (40-60° Nord) den
Transiten der Langsamläufer in den Häusern und bei anderen Breiten den Saturn-Transiten
besondere Bedeutung gegeben wird. Im Weiteren wird den zeitlichen Auslösungen, die mit
Pluto, Neptun und Uranus zu tun haben, je ein eigenes Kapitel gewidmet. Dabei werden für
jedes der drei relevanten Jahre der 3-Jahresperiode die Solarstellungen der Langsamläufer
im Solar und im Verhältnis zum Radixhoroskop interpretiert. Dem folgen Transite und Pro-
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gressionen jedes der Langsamläufer, wobei bei den Progressionen zwischen den direkten
Sekundärprogressionen (Abkürzung "p") und den konversen Progressionen (Abkürzung "c")
unterschieden wird. Bei den direkten Sekundärprogressionen werden alle Aspekte des progres-
siven Langsamläufers (Pluto, Neptun oder Uranus zu Radix- und progressiven Stellungen
anderer Faktoren) aufgeführt, während bei den konversen Progressionen nur die Konjunktio-
nen und Oppositionen Erwähnung finden.

Bei den Transiten geben wir die exakten Übergänge als Tag an und die angegebene Wirkung
jedes einzelnen Übergangs erstreckt sich auf einen Orb von 2 Grad vor und 1 Grad nach dem
Übergang. Gibt es verwandte Aspekttypen, die demselben Text zugeordnet werden, so wird am
Schluss noch die Gesamtdauer der Wirkung angegeben. Bei den direkten und konversen Pro-
gressionen wird ebenfalls der Tag des exakten Übergangs angegeben und ein Orb von +/- 6
Monaten vorgeschlagen. Bei den Transiten werden nur die herausfordernden Hauptaspekte,
bei den direkten Progressionen (Sekundärprogressionen) alle Aspekte und bei den konversen
Progressionen nur Konjunktionen und Oppositionen berücksichtigt.

Im II. und III. Teil werden persönliche Faktoren in Form des Aszendenten, des Medium
Coeli, des Saturn, der Sonne, des Mars, des Merkur, des Mondes und der Venus in verschiede-
nen Kapiteln separat besprochen, sofern sie in den kommenden drei Jahren durch zeitliche
Auslösungen aktiviert werden. In diesem Teil werden bei den Progressionen nur die direkten
besprochen. Bei den Orbes gelten die gleichen Regeln wie weiter oben beschrieben.
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