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EINLEITUNG
Einige der wichtigsten Fragen, die sich im Laufe unseres Lebens stellen, sind
jene nach dem Sinn unseres Daseins. Warum bin ich hier? Hat mein Leben eine
tiefere Bedeutung? Und wenn ja, wie erkenne ich meine Bestimmung und wie
kann ich sie in meinem Leben lebendig werden lassen?
Häufig tauchen solche Fragen in der zweiten Lebenshälfte auf, wenn archetypisch der geistige Aufbruch im Menschen beginnt. Aber auch in Umbruch- und
Krisenzeiten, wie in jenen, in denen wir uns momentan befinden, werden plötzlich Sinnfragen wichtiger. So spüren wir vielleicht schon längere Zeit, dass in
unserem Leben etwas Wesentliches fehlt. Möglicherweise stecken wir in einer
Beziehung fest, die nicht mehr stimmig für uns ist, oder wir sind in unserem
Beruf unglücklich, haben aber bislang nicht den Mut für eine Veränderung
gehabt. Dennoch zögern wir eine Entscheidung hinaus, da wir zwar klar fühlen,
was wir nicht mehr wollen, jedoch nicht wissen, was wir stattdessen möchten.
Die Analyse, die Sie in den Händen halten, will Ihnen Mut machen, Ihren eigenen Weg zu finden und zu gehen. Sie beschreibt die Grundmotivation Ihres
Lebens und zeigt Ihnen Wege auf, wie Sie Ihr Potenzial optimal entwickeln können. Denn je mehr wir das, was in uns angelegt ist, zur Entfaltung bringen,
desto kreativer, entscheidungsfreudiger und glücklicher sind wir. Wir finden auf
diese Weise immer mehr zu unserer Mitte, was uns Kraft, Freude und Selbstvertrauen verleiht.
Die Analyse ist in zwei Teile gegliedert: Der erste Teil beleuchtet die Grundmotivation Ihres Lebens. Dabei steht die Deutung wichtiger Aspektfiguren, Planetenballungen sowie prägende Stellungen im Zusammenhang mit dem absteigenden Mondknoten im Vordergrund. Der zweite Teil behandelt die anstehenden
Entwicklungsaufgaben, die auf Ihrem Weg gemeistert werden wollen sowie die
konstruktiven Möglichkeiten, die Ihnen der aufsteigende Mondknoten bietet. Im
Anschluss an die Beschreibung der Radix-Themen werden im ersten Teil die
während der Bezugsperiode von zwei Jahren jeweils relevanten zeitlichen Auslösungen der Konstellationen beschrieben. Dabei werden wichtige Transite und
teilweise auch Progressionen berücksichtigt.
Wir hoffen, dass die Analyse Ihnen hilfreiche Hinweise liefert, wie Sie Ihr Leben
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gemäss Ihrer Bestimmung leben und ausrichten können; sei es, weil Sie vor
einer wichtigen Entscheidung stehen, sei es, weil Sie Ihre Fähigkeiten und
Talente besser nutzen wollen, oder sei es, weil Sie ganz einfach das Bedürfnis
haben, ein Leben zu führen, das reich an Sinn und Erfüllung ist.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und wertvolle Einsichten beim Lesen und
alles erdenklich Gute auf Ihrem Weg.
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1. TEIL: DIE GRUNDMOTIVATIONEN IHRES LEBENS
In diesem Teil werden jene Konstellationen Ihres Geburtshoroskops beleuchtet,
die einen starken Drang nach Ausdruck in der Aussenwelt auslösen. Es handelt
sich um Komponenten, die Sie dazu antreiben, sich mit bestimmten Qualitäten
zu identifizieren und damit Resonanz in der Aussenwelt zu finden. Dabei ist es
durchaus denkbar, dass einige dieser Kräfte zueinander in Widerspruch stehen.
Die Kunst des Lebens besteht darin, eine Synthese zu finden, über welche solche
unterschiedlichen Tendenzen integriert werden können. Es gibt auch verschiedene Wege, damit umzugehen: So kann die eine Persönlichkeitskomponente vermehrt über die berufliche Sphäre gelebt werden, während eine andere über
Familienleben und Beziehungen zum Ausdruck kommt.
Diese Aufteilung kann sich auch im Laufe des Lebens verschieben. Eigenschaften, die in einer ersten Phase projektiv über andere Menschen erfahren werden,
machen eine Wandlung durch und werden vielleicht zunehmend selbst zum
Ausdruck gebracht. Somit handelt es sich bei den vorgeschlagenen Deutungen
nicht um einen festgezimmerten Status quo, sondern um einen lebendigen Prozess. Lassen Sie sich deshalb von den vorgeschlagenen Interpretationen inspirieren, um an wichtigen Schlüsselpunkten Ihres Lebens - beispielsweise wenn eine
Konstellation durch markante zeitliche Auslösungen aktiviert wird - neue Entscheidungen für Ihren künftigen Lebensweg zu fällen, indem Sie die Weichen
anders stellen.
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PLANETENBALLUNGEN IM GEBURTSHOROSKOP
Konzentrationen von Planeten in einem bestimmten Haus Ihres Geburtshoroskops lösen eine starke Motivation aus, die Themen dieses Hauses in der Aussenwelt zum Ausdruck zu bringen. In Ihrem Horoskop stehen zwei verschiedene
Häuserballungen im Vordergrund:

Sich über eine sinnvolle Tätigkeit verwirklichen
Eine Betonung des sechsten Hauses weist darauf hin, dass Arbeit
und Pflichterfüllung in Ihrem Leben einen grossen Stellenwert einnehmen. Es ist für Sie äusserst wichtig, dass Sie in einer sinnvollen
Arbeit über viel Freiraum verfügen, um Ihre Kreativität einbringen zu
können. In einer befriedigenden Tätigkeit und in einer Arbeit, welche Sie als sinnvoll erfahren, zeigen Sie ein enormes Engagement,
und Sie können grosse Leistungen vollbringen. Es gelingt Ihnen
dann auch, andere zu gemeinsamen Taten anzuspornen. Allerdings werden Sie Ihre grossen Ideen immer wieder auf ihre Realisierbarkeit hin überprüfen müssen und eine genaue Detailplanung
mit einbeziehen, da sich sonst zwischen Ihrem Wollen und den äusseren Bedingungen ein Widerspruch einstellen kann.
Lernen Sie auch, Ihre Energien zu dosieren, denn Sie neigen mit
Ihrem hohen Perfektionsanspruch dazu, manchmal zu viel von sich
selbst zu verlangen. Dann mag Ihr Körper mit psychosomatischen
Beschwerden reagieren, die Sie auf die Grenzen Ihrer Belastbarkeit
hinweisen. Beruflich kommen Ihre grosse Einsatzbereitschaft und Ihr
scharfes analytisches Denkvermögen einer organisatorischen Tätigkeit entgegen, z.B. im Dienstleistungssektor, im Gesundheitswesen,
in der Sozialarbeit oder im Unternehmen.
Es gibt zeitliche Auslösungen, die die beschriebene Ballung oder Teile davon
aktivieren.
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g 1
Saturn (t) Konj. Ballung 6. Haus
Wirkung: 18.1.2017 bis 26.10.2018

Integration in die Arbeitswelt und Strukturierung von
Arbeitsabläufen
Der Transit des Saturn durch Ihr sechstes Haus aktiviert eine ganze Reihe von Planeten, die in Ihrem
Geburtshoroskop von zentraler Bedeutung sind. So
haben Sie ein starkes Bedürfnis, durch Ihre Arbeit, Ihre
Leistungen und Ihre Effizienz zu punkten und Ihre Position in der Gesellschaft zu etablieren. Tägliche Verrichtungen können mit der Zeit jedoch zur Routine
werden, so dass sie periodisch einer Erneuerung
bedürfen. Die Zeit dafür ist günstig, denn Sie kommen nun in Kontakt mit der Bedeutung, die eine
hohe Arbeitseffizienz für Sie innehat und sind bereit,
diesem Bereich vermehrte Aufmerksamkeit zu schenken.
So haben Sie nun gute Chancen zu erkennen, wo
Defizite vorhanden sind, die dazu führen, dass Ihnen
die tägliche Arbeit und die Anpassung an Ihre
Arbeitssphäre, Kollegen, Vorgesetzte und Mitarbeiter
schwerfällt, bzw. inwieweit Überarbeitung und perfektionistische Pflichterfüllung ein Gefühl der Überforderung oder gesundheitlicher Beeinträchtigung nach
sich ziehen.
Die gegenwärtige Zeit eignet sich nicht nur dazu, die
entsprechenden Probleme zu erkennen, sondern aufgrund der erhöhten Aufmerksamkeit, die Sie diesem
Bereich widmen, auch Lösungen in die Wege zu leiten, die zu einer verbesserten Arbeitssituation führen.
Unter Umständen kann Ihr geschärfter Blick und Ihre
besondere Fähigkeit, Probleme zu analysieren, auch
zur Erkenntnis führen, dass Sie an Ihrem gegenwärtigen Arbeitsplatz nicht jene Befriedigung finden, die
Sie anstreben. Unter den gegenwärtigen Konstellationen sollten Sie einen Wechsel jedoch nicht lediglich
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aufgrund einer vagen Unzufriedenheit vornehmen,
sondern erst, wenn Sie genau wissen, welche Qualitäten und Merkmale Sie sich an einem neuen Arbeitsplatz wünschen.
Wenn Sie sich bisher durch Bescheidenheit auszeichneten und darauf achteten, dass Ihre Leistungen
stets auf der Höhe Ihrer Ansprüche lagen oder diese
sogar übertrafen - was sich in entsprechenden
Arbeitszeugnissen widerspiegelt -, könnten Sie nun
auch in Erwägung ziehen, sich selbständig zu
machen, um Ihre Dienstleistungen auf diese Weise
einem geneigten Abnehmerkreis anzubieten. Ein solcher Schritt könnte vor allem dann angebracht sein,
wenn Ihre Entfaltungsmöglichkeiten am gegenwärtigen Arbeitsplatz beschränkt sind und Sie vonseiten
Ihrer Kunden und der Empfänger Ihrer Dienstleistungen zunehmend dazu ermuntert werden.
Falls Sie sich in einer Lebensphase befinden, in der
Ihre Energie bereits abnimmt, sollten Sie Ihrem Körper
vielleicht etwas mehr Sorge entgegenbringen. Sie
könnten dann eine Diät beginnen, vermehrt Sport
treiben oder ein Interesse für Yoga und ähnliche Disziplinen entwickeln. Indem Sie Ihren Organismus als
Werkzeug betrachten, das gut in Stand gehalten
werden will, um funktionstüchtig zu bleiben, tun Sie in
dieser Phase das Richtige. Wenn gesundheitliche Probleme auftreten, sollten Sie sich fragen, wie Sie Ihre
Energie sinnvoller und harmonischer einsetzen können.
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f 1
Jupiter (t) Konj. Ballung 6. Haus
Wirkung: 15.3.2019 bis 22.12.2019

Sinnhaftigkeit bringt Entfaltung in Arbeitssphäre
Ein Transit des Jupiter durch Ihr sechstes Haus bringt
positive Erfahrungen im Zusammenhang mit Arbeit,
Alltag und Gesundheit und aktiviert einen Lebensbereich, der für Sie von zentraler Bedeutung ist. So
haben Sie ein starkes Bedürfnis, durch Ihre Arbeit, Ihre
Leistungen und Ihre Effizienz zu punkten und Ihre Position in der Gesellschaft zu etablieren. Gerade die
täglichen Verrichtungen können mit der Zeit jedoch
zur Routine werden, so dass sie periodisch einer
Erneuerung bedürfen.
Dafür ist die Zeit günstig, denn Sie haben nun die
Möglichkeit, sich am Arbeitsplatz mit mehr Fantasie,
Einsatz und Präsenz einzubringen. Der Optimismus,
den Sie nun ausstrahlen und Ihr gesteigertes Selbstvertrauen können zu einer Verbesserung Ihrer Arbeitssituation führen, indem Sie - wenn Sie angestellt sind gefördert werden oder Ihnen mehr Freiraum und
neue Aufgaben zugestanden und anvertraut werden. Durch Ihre optimistische Haltung finden Sie Anerkennung bei Ihren Vorgesetzten, so dass man Ihnen
mehr Vertrauen entgegenbringt. Dabei geht es
jedoch weniger um Macht oder Status als vielmehr
darum, durch Offenheit und Toleranz sich besser in
ein Arbeitsteam sowie in die vorhandenen materiellen Bedingungen einzufügen und das Beste daraus zu
machen.
Diese Konstellation ist auch für Ihre Gesundheit förderlich. Ihr Wohlbefinden nimmt zu, und Ihre körpereigenen Kräfte werden gestärkt. Dies ist daher eine
gute Zeit, um durch Optimismus und Zuversicht Blockierungen zu überwinden, die einem guten Körpergefühl bisher im Wege standen.
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Dabei können aber auch Defizite deutlich gemacht
werden, beispielsweise in welchen Bereichen Ihnen
die tägliche Arbeit oder die Anpassung an Gegebenheiten, Kollegen und Mitarbeiter schwerfällt bzw.
inwieweit Überarbeitung und strenge Pflichterfüllung
ein Gefühl der Überforderung oder gesundheitliche
Beeinträchtigungen nach sich ziehen. So eignet sich
die gegenwärtige Zeit nicht nur darum, die entsprechenden Probleme zu erkennen, sondern aufgrund
Ihres zurzeit gestärkten Selbstvertrauens auch Lösungen in die Wege zu leiten, die zu einer verbesserten
Arbeitssituation führen.
Die weiter oben beschriebene Ausrichtung auf Arbeit und Pflichterfüllung, die
Ihnen eine Ballung im sechsten Haus Ihres Horoskops vermittelt, erfährt durch
ein Interesse für die Hintergründe menschlicher Existenz eine Vertiefung. Daraus kann der Drang hervorgehen, Vertrauenspositionen einzunehmen, die Ihnen
die Möglichkeit bieten, Ihren Verantwortungssinn unter Beweis zu stellen:

Ein lebendiger Forschergeist
Eine Betonung des achten Hauses weist darauf hin, dass Sie Ihre
ausgeprägten intellektuellen und sprachlichen Fähigkeiten ganz
wesentlich in gesellschaftlichen und beruflichen Belangen zum
Ausdruck bringen wollen. Sie sind für Themen von Macht und Ohnmacht sensibilisiert und dürften schon in der Kindheit diesbezüglich
prägende Erfahrungen gemacht haben. Je nachdem, welche Entscheidungen Sie damals für sich getroffen haben, tendieren Sie
heute dazu, entweder gegen gesellschaftliche Ungerechtigkeiten
und Machtmissbrauch unter Einsatz Ihrer intellektuellen Fähigkeiten
zu kämpfen, oder Sie streben selbst eine einflussreiche Stellung an,
durch welche Sie Verantwortung tragen, Einfluss auf andere Menschen haben und auf diese Weise Ihre Erkenntnisse über gesellschaftliche Strukturen nutzbringend einsetzen, beispielsweise im
Bereich des Journalismus, der Politik, des Marketing oder der Werbung. Sie gehören zu jenen Menschen, die eine Situation genau
beobachten, bis sie ihre Erkenntnisse oder Argumente zielgerichtet
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einsetzen.
Nebst Ihrem objektiven, logischen Denkvermögen dürften Sie im
Weiteren für alles Hintergründige und Verborgene - inklusive nicht
offen gezeigter Motivationen Ihrer Mitmenschen - eine enorme Faszination verspüren. So kann sich Ihr Drang nach Ergründung des
Geheimnisvollen auch in einem Forscher- oder Spezialistenberuf
niederschlagen, sei dies im Bereich der Sprache, der Psychologie,
der Kriminalistik oder der Naturwissenschaften. Indem Sie immer
wieder Grenzen aufsuchen - oder über durchkreuzte Pläne sowie
Machtkonflikte vonseiten der Mitwelt an Ihre Grenzen geführt werden -, können Sie in Ihrem Leben privat oder beruflich in Bereiche
vordringen, die Sie zu tiefgründigen Erneuerungen veranlassen. Solche Situationen stellen eine wichtige Hilfe dar, um das Korsett eines
vielleicht allzu engen rationalistischen Weltbildes zu sprengen und
zu erweitern.
Es gibt zeitliche Auslösungen, die die beschriebene Ballung oder Teile davon
aktivieren.
k 9
Mondkn (t) Opp. Ballung 8. Haus
Wirkung: 5.3.2018 bis 14.7.2018

Konzentration auf Ihre eigenen Ressourcen
Der Transit des aufsteigenden Mondknotens durch Ihr
zweites Haus fällt zusammen mit Finsternissen, die im
Bereich des zweiten und achten Hauses stattfinden.
Damit werden wichtige Planeten im achten Haus
Ihres Geburtshoroskops aktiviert. Diese zeigen an,
dass Sie einen grossen Teil Ihrer Energien in gemeinsamen Unternehmungen und gesellschaftlichen Belangen zum Ausdruck bringen. Dabei sind Sie sensibilisiert auf Themen von Macht und Ohnmacht und dürften schon in der Kindheit prägende Erfahrungen in
diesem Bereich gemacht haben. Daraus können
Wunden hervorgegangen sein, und Sie haben möglicherweise ein ausgeprägtes Kontrollbedürfnis entwickelt, um Situationen so im Griff zu haben, dass Überraschungen vermieden werden.
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Diese Strategie dürfte allerdings zurzeit nicht ganz
aufgehen. Im Vordergrund stehen zurzeit nämlich Ihre
eigenen Ressourcen und Talente, die entwickelt werden sollten, während Abhängigkeiten von den Mitteln und der Zuwendung anderer abzubauen sind.
Wenn nun Ereignisse stattfinden, die Ihren Besitz tangieren, wird sich somit immer die Frage stellen wird,
was Sie sich selbst erarbeitet haben und in welchen
Fällen Zuwendungen und Kredite vonseiten anderer
im Spiele sind. Das, was Ihnen wirklich gehört, werden Sie behalten und ausbauen können, während
Fremdmittel und Abhängigkeiten von anderen zu
Problemen führen können, insbesondere, wenn Sie
die Mittel des andern - zum Beispiel eines Partners gedanklich bereits zu Ihrem Eigentum geschlagen
haben. Ein solches Auseinanderdividieren der gegenseitigen Ressourcen kann nun auch in Partnerschaften eine Rolle spielen. Die Zeit ist reif, Ihre eigenen
Kräfte und Fähigkeiten auf neue Weise zu nutzen und
umzusetzen. Alte Gewohnheiten müssen dabei
abgestreift werden.
Es geht in dieser Zeit auch darum, von einem übertriebenen Bedürfnis nach Bestätigung Ihres Wertes
durch andere Abstand zu nehmen und sich von
gesellschaftlichen Normen zu befreien. Widmen Sie
sich also vermehrt Ihrer eigenen Substanz, was im
übertragenen Sinne auch heissen kann, Ihren Körper
und dessen Bedürfnisse durch entsprechende Ernährung und Pflege ernster zu nehmen. In einer Beziehung kann damit die Libido abnehmen. Sie spüren,
dass Sie sich weniger mit dem Körper des andern, des
Partners, beschäftigen wollen, sondern sich vermehrt
auf sich selbst konzentrieren. Insbesondere wollen Sie
Abhängigkeiten abstreifen und sich weniger als früher von anderen sagen lassen, worin Ihr Wert liegt,
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beziehungsweise was andere an Ihnen schätzen. Dieser Rückzug auf sich selbst wird es Ihnen auch besonders wichtig erscheinen lassen, Ihr eigenes Geld zu
verdienen und von fremden Zuwendungen unabhängiger zu werden.
b 1
Mond (p) Konj. Ballung 8. Haus
Wirkung: 13.7.2018 bis 18.1.2019

Sich Verdrängtem öffnen und Kontrollverlust zulassen
Der Durchgang des progressiven Mondes aktiviert
Planeten im achten Haus Ihres Geburtshoroskops.
Damit kommen Transformationsprozessen und Grenzerfahrungen, aber auch dem Umgang mit dem
Besitz anderer, zurzeit besondere Aufmerksamkeit zu.
Von Ihrem Naturell her bedeutet es Ihnen viel, in
intensiven Verbindungen zu stehen. So mag Ihr Leben
immer wieder geprägt sein von aufwühlenden, alles
verändernden Erfahrungen, die Sie bis an Ihre Grenzen bringen. Sie mussten früh lernen, nach Krisen wieder Halt unter die Füsse zu bekommen und Dinge
oder Menschen loszulassen, die Ihnen ein Gefühl von
Sicherheit vermittelt hatten. Gleichzeitig mögen diese
Verlusterfahrungen in Ihnen den Wunsch nach Kontrolle geweckt haben; alles im Griff zu haben,
Schmerzhaftes zu verdrängen, und andere in gewisser Weise von sich abhängig zu wissen.
In der gegenwärtigen Phase dürften Sie nun besonders empfänglich sein für Aufrufe zu mehr Intensität.
Sie spüren intuitiv, welche Kontrollmechanismen Sie
aufgebaut haben, um sich nicht mit Ihren inneren
Dämonen und Schattenseiten auseinandersetzen zu
müssen, und werden sich der psychischen und finanziellen Abhängigkeiten bewusst, die Sie kreiert haben,
um ein Gefühl von Sicherheit zu erlangen. Sie sind
emotional sehr berührbar und erahnen Verluste und
Veränderungen, die unumgänglich sind, im Voraus.
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Gleichzeitig mag der ganz real erfahrbare Verlust von
Kontrolle – im Beziehungsbereich oder in finanziellen
Angelegenheiten – mit tiefsitzenden Ohnmachtsgefühlen und verdrängten Ängsten einhergehen. So
sind Sie jetzt dazu aufgefordert, sich verwandelnden
Erfahrungen von Sicherheitsverlust und damit der
Nachtseite Ihrer Existenz zu öffnen. Umgekehrt ist es
aber auch möglich, dass Sie nun ein Erbe antreten
oder in Ihrem Job in eine verantwortungsvolle Position, in der Sie bevorzugt als Graue Eminenz wirken
und im Hintergrund die Fäden ziehen, befördert werden. Ihre derzeitige sexuelle Ansprechbarkeit birgt
zudem die Chance zutiefst berührender Begegnungen, die mit einem kleinen Tod des Selbst einhergehen. Auch dürften Sie empfänglicher für okkulte,
magische oder schamanistische Inhalte sein.
Je besser es Ihnen gelingt, sich auf die eigenen
Gefühlstiefen einzulassen und das Verdrängte, das
Sie in sich entdecken, als das eigene anzunehmen,
desto zugänglicher werden Ihnen die letzten
Geheimnisse des Lebens und desto nachhaltiger und
wirkungsvoller erweisen sich Ihre Handlungen,
wodurch letztlich Ihr Einfluss in der Gesellschaft
wächst.
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HÖCHSTGESTELLTE PLANETEN
Eine wichtige Konstellation steht zum Zeitpunkt Ihrer Geburt in der Nähe des
Medium Coeli und somit im Zenit des Himmels. Dies sind Energien, die Ihnen
auf dem Weg zu Ihrer Selbstverwirklichung als 'Leitsterne' den Weg weisen und
im Sinne eines erfüllten Lebens integriert werden sollten. Dadurch dass diese
Qualitäten auf Ihre Berufung hinweisen, sind sie in starkem Masse berufswirksam. Auch wenn sie Ihnen in die Wiege gelegt sind, kann es - je nach Konstellation - einiges an Arbeit bedeuten, sie aktiv einzulösen. Lesen Sie im Folgenden,
wie sich die durch diese Stellung angezeigten Energien zum Ausdruck bringen
lassen:

Bewährtes und Neues auf kreative Art miteinander
verbinden
Sie dürften sich hin- und hergerissen fühlen zwischen Ihrem Bedürfnis nach Sicherheit und dem Wunsch, sich Neuem und Unkonventionellem zuzuwenden. So legen Sie einerseits viel Wert auf soziale
Integration, möchten andererseits aber auch eigene Wege gehen,
welche in eine grössere persönliche und berufliche Freiheit münden. Passen Sie sich zu lange an, indem Sie sich in einer Situation
oder Funktion befinden, die Ihnen bloss Sicherheit, aber wenig persönliche Entfaltungsmöglichkeiten bietet, zeigen Sie bald einmal
Unmuts- und Ungeduldsreaktionen. Entscheiden Sie sich jedoch
schon zu früh für einen eigenen Weg, so könnten Sie die Sicherheit
und Geborgenheit vermissen, welche Ihnen das Eingebettetsein in
eine grössere Struktur oder Organisation vermittelt. Der tiefere Sinn
dieser Konstellation liegt letztlich darin, zwischen Sicherheit und
Freiheit, Bewährtem und Neuem, Stabilität und Veränderung ein
lebendiges Gleichgewicht zu kreieren. Gelingt Ihnen dies, dürften
Sie in der Lage sein, Grosses zu vollbringen.
Um dieses Ziel zu erreichen, gilt es zunächst genügend Selbstdisziplin und Selbstkritik zu entwickeln, um aus Fehlern zu lernen und so
mit der Zeit die nötige Sicherheit und Kompetenz zu erwerben, um
dann in einem zweiten Schritt eine Tätigkeit auszuüben, bei der Sie
viel persönlichen Spielraum geniessen und nach Ihrem eigenen
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Rhythmus arbeiten können. Dabei dürften Sie vor allem Aufgaben
interessieren, bei denen Sie mit der Entwicklung oder Lancierung
technischer Produkte oder innovativer Dienstleistungen zu tun
haben. Im wirtschaftlichen Sektor hätten Sie gute Voraussetzungen, um sich im Bereich der Rationalisierung von Büroabläufen als
fortschrittlicher Vorgesetzter oder sich als Personal- bzw. Unternehmensberater zu profilieren. Verfügen Sie über eine starke soziale
Ader, könnte eines Ihrer Hauptanliegen ebenfalls darin bestehen,
anderen Menschen dabei zu helfen, sich von einschränkenden
Verhaltens-, Lebens- oder Denkgewohnheiten zu befreien, um
damit zu mehr Freiheit und Selbständigkeit zu finden.
In Ihrem Horoskop werden zwei höchstgestellte Planeten durch zeitliche Faktoren ausgelöst:
Saturn als hochgestellter Planet wird durch Transite und/oder Progressionen
ausgelöst:
i 1 g
Neptun (t) Konj. Saturn (r)
Wirkung: 17.2.2019 bis 13.2.2020
Exakt: 16.3., 11.10.2019, 11.1.2020

Sich neue Horizonte erschliessen
Mit Saturn im 9. Haus Ihres Geburtshoroskops suchen
Sie vermutlich nach einer Weltanschauung, die Ihnen
ein Gefühl von Sicherheit und Beständigkeit vermittelt. So konfrontieren Sie sich vielleicht nicht gerade
gerne mit neuem Gedankengut und mit Anschauungen, die Ihre bisherige Weltsicht in Frage stellen. Viel
lieber möchten Sie eine Welt, die nach genau vorgegebenen Gesetzmässigkeiten funktioniert.
Mit dem derzeit aktuellen Neptun-Transit sind Sie vermehrt mit Ihrer Innenwelt in Berührung. Bilder, Fantasien und Inspirationen, die jetzt aus Ihrem Unbewussten an die Oberfläche kommen, geben Ihnen
die Möglichkeit, eine neue Lebensphilosophie zu finden. In der Abgeschiedenheit können Sie nun wichtige Erkenntnisse gewinnen. Die Ruhe des Geistes
schafft Raum, damit neue Ideen in Ihr Leben einfliessen können. Wenn Sie zu sehr in Ihrer bisherigen Denk-
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weise verhaftet bleiben, die Ihnen zwar ein gewisses
Mass an Verankerung im Leben garantiert, jetzt aber
überholt ist, so kann es sein, dass Sie am Sinn des
Lebens zu zweifeln beginnen. Falls Sie sich nur nach
aussen orientieren, werden Sie möglicherweise in Intrigen und Missverständnisse verwickelt.
Die Beschäftigung mit dem Brauchtum anderer Kulturen, mit Philosophie, Religion oder Esoterik kann Ihnen
behilflich sein, den Rahmen Ihrer ursprünglichen
Glaubenssätze zu erweitern. Es kann auch sein, dass
Ihre Suche Sie auf einen spirituellen Pfad führt. Gleichzeitig ist Ihr Unterscheidungsvermögen getrübt; falls
Sie sich einer Gemeinschaft anschliessen und merken, dass Sie ausschliesslich die Ansichten Ihres Lehrers vertreten, dürfte es angebracht sein, auf Distanz
zu gehen und auf Ihre innere Stimme zu horchen, um
herauszufinden, wo Sie mit Ihrer eigenen Meinung stehen. Möglich ist auch, dass Sie jetzt über Auslandreisen oder im Kontakt mit Ausländern eine Erweiterung
Ihres Blickfeldes erfahren.
Die jetzige Zeit birgt die Chance in sich, sich neue
Massstäbe zu setzen, die Ihren eigenen inneren Überzeugungen wirklich entsprechen. Sie haben nun Sicht
auf neue spirituelle und geistige Dimensionen, und
Ihre Vorstellungskraft ist stark erhöht. Die Ideale und
Werte, die Sie in dieser Zeit gewinnen, werden einen
wichtigen Einfluss auf Ihren weiteren Lebensweg
haben.
Uranus als hochgestellter Planet wird durch Transite und/oder Progressionen
ausgelöst:
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c 4 h
Merkur (p) Sextil Uranus (r)
Wirkung: 31.7.2018 bis 23.7.2019
Exakt: 25.1.2019

Erhöhte intellektuelle Leistungsfähigkeit
Zur Zeit erleben Sie eine Aktivierung Ihres Denkens
und Handelns. Dies ist eine fruchtbare Phase für Ihre
intellektuellen und kulturellen Interessen. Ihre erhöhte
Leistungsfähigkeit und Kreativität kommen Ihrer beruflichen und sozialen Position zugute und begünstigen
Leistungen, die im Rahmen eines aussergewöhnlichen Konzeptes eine präzise Organisation erfordern.
So setzen Sie Ihre gesamten Fähigkeiten ein und
distanzieren sich von allem, was Sie vom Wesentlichen ablenken könnte. Im positiven Fall kann dies zu
einer unabhängigeren gesellschaftlichen und beruflichen Position führen.
Ihr Weltbild, das bisher relativ abgeschlossen und
sicher wirkte, dürfte nun einer tiefgreifenden Wandlung unterzogen werden, indem Sie sich mit neuen
Problemstellungen konfrontiert sehen, die Ihre Ansichten und Vorstellungen nachhaltig verändern. So öffnen Sie sich plötzlich für Meinungen, die Ihnen bisher
fremd waren und sind in Ihrem Denken viel flexibler.
Dies könnte auch Ihr soziales Umfeld beeinflussen,
indem Sie vielleicht neue und interessantere
Gesprächspartner suchen. Zudem mag Sie Ihre
wachsende Neugierde und Ihr Durst nach Erkenntnis
vermehrt zu Reisen inspirieren, mit dem Ziel, Ihr
Bewusstsein zu erweitern.

h 1 h
Uranus (t) Konj. Uranus (r)
Wirkung: 6.6.2019 bis 2.5.2020
Exakt: 1.7., 23.9.2019, 14.4.2020

Akzeptanz heutiger Veränderungen sowie Rückschau
auf Freiheit und Verantwortung
Während der Rückkehr des Uranus auf seine
ursprüngliche Radix-Position im Stier erleben Sie eine
wichtige Zeit des Umbruchs und der Veränderung,
die sich um das vierundachtzigste Lebensjahr ereignet. Dabei geht es um die Akzeptanz gegenwärtiger
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Veränderungen, aber auch um eine Rückschau, wie
Sie das Verhältnis Freiheit und Verantwortung gestaltet haben und inwieweit Sie Ihre Individualität, Besonderheit und Originalität im Beruf und der Gesellschaft
verwirklichen konnten. Mit dieser Uranusstellung sind
Neuerungen, Reformen, Erkenntnisse sowie Einfallsund Erfindungsreichtum Teil Ihrer Bestimmung und
Berufung. Die Frage, wie Sie die Pflichten, Anforderungen und Erwartungen erfüllen, die mit einer beruflichen, familiären und gesellschaftlichen Rolle verbunden sind, ohne Ihre Unabhängigkeit und Eigenständigkeit zu verlieren, wird Sie häufiger beschäftigt
haben. Ihren eigenen Weg zu gehen, war vielleicht
nicht immer leicht und möglicherweise verzeichnet
Ihre Biographie einige Sprünge und Brüche. Denn
dazu gehörte auch, politische, autoritäre und hierarchische Strukturen und Verhältnisse nicht einfach
unkritisch hinzunehmen, zugleich aber Ihrem
Anspruch gerecht zu werden, etwas Besonderes, Einmaliges, Originelles und Wertvolles zu schaffen.
Mit Uranus im Stier gehören Sie zu einer Generation,
die mit einer Bedrohung der Sicherheit und körperlichen Unversehrtheit, mit instabilen Verhältnissen und
dem plötzlichen Verlust von Grund, Vermögen, Status und Besitz zu tun hat. Persönlich werden Sie
zudem die politische Verführbarkeit, gesellschaftliche
Utopien und der eine Epoche und Gesellschaftsform
prägende Zeitgeist interessiert haben, die sich je
nach Wetterlage drehen. Als Reaktion darauf könnten Sie Staat und Behörden, Erfolg, Anerkennung und
Konventionen sowie materielle Werte entweder
abgelehnt oder sich einer parteipolitischen Richtung,
der Veränderung herrschender Systeme oder einer
Karriere verschrieben haben, die Sie finanziell unabhängig macht. Entscheidend ist die Erkenntnis, dass
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Freiheit oft nicht aus Rebellion, sondern aus der
Annahme und disziplinierten Erledigung der Pflichten
erwächst. Aktuell geht es um Gelassenheit angesichts unliebsamer körperlicher Veränderungen,
einem Verlust von Selbständigkeit oder einer sich verändernden Welt. Vielleicht finden Sie Zugang zu jüngeren Menschen, die Ihre gesammelten Erfahrungen
schätzen, von Ihrer aussergewöhnlichen Sichtweise
profitieren und entdecken eine neue Aufgabe und
Lebendigkeit.
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WICHTIGE PLANETENFIGUREN
Wichtige Figuren werden gebildet, wenn mehrere Planeten in Konjunktion oder
im Spannungsaspekt zueinander stehen. Von einer solchen Konstellation geht
eine grosse Kraft aus, und es kommen damit wichtige Motivationen zum Ausdruck, die als wesentliche Anteile der Persönlichkeit betrachtet werden können.
Meist sind sie in die Gesamtpersönlichkeit integriert. Sie können sich zuweilen
aber auch als eigentliche 'Teilpersönlichkeiten' manifestieren.
Die Analyse Ihrer Persönlichkeit ergibt mehrere solcher Konstellationen:
Die im Folgenden beschriebene Konstellation weist auf eine starke Betonung des
Denkens und des Handelns hin:

Wissensdrang und ehrgeizige Ziele
Wichtige Motive in Ihrem Leben sind Ihr Ehrgeiz, Ihr Perfektionismus
und der Ansporn, Hindernisse und Widerstände zu überwinden.
Vielleicht hatten Sie aber zunächst mit Lernschwierigkeiten und
Konflikten mit Eltern, Lehrern und Mitschülern zu kämpfen oder fühlten sich durch widrige Umstände beziehungsweise eine strenge
Erziehung im spontanen Ausdruck Ihrer Gedanken und Ihrer impulsiven Seite behindert. Der Eindruck, es schwerer als andere zu
haben und öfter Steine in den Weg gelegt zu bekommen, mag in
Ihnen eine Wut schüren, die Sie entweder unnachgiebig und
nachtragend macht oder in Ihnen eine besondere Willenskraft und
Disziplin entfacht, die Ihnen die Ausdauer und die Energie verleihen, sich zu beweisen und zu behaupten. Sie sind zu harter Arbeit,
ausdauernder Konzentration und grossen Kraftanstrengungen in
der Lage und können sich auf diese Weise viel Respekt und Anerkennung verdienen. Jedoch sollten Sie auch Ihre verständnisvolle,
kooperative Seite entwickeln, damit Ihnen Ihre Vorgehensweise
nicht als Verbissenheit, Härte und Rücksichtslosigkeit ausgelegt
wird. Je älter Sie werden, umso mehr Reife und Sicherheit gewinnen Sie und umso besser gelingt es Ihnen, geduldig und gelassen
zu bleiben.
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Neben der Aufgabe, eine konstruktive Einstellung zu Autoritäts- und
Wettbewerbsfragen zu entwickeln, finden Sie Ihre Bestimmung in
Aufgaben, die einen sachlichen Realitätssinn, Logik, sprachliche
Genauigkeit, Eigenverantwortung und eine sportliche Disziplin
erfordern. Ihre Ungeduld und die Angst, Fehler zu machen, können
Ihnen den Einstieg erschweren, jedoch bringen Sie auch Gewissenhaftigkeit und Systematik mit und dürften sich so die nötige Erfahrung und Kompetenz aneignen. Sie sind in der Lage, Theorie und
Praxis zu verbinden und können damit sowohl handwerklich und
gestalterisch als auch zum Beispiel im Bereich Wissenschaft, Mathematik und Technik arbeiten.
Die gemeinsamen Transite von Uranus und Pluto, die auch als Kardinale Klimax bezeichnet werden, berühren die oben beschriebene Planetenkonstellation
und lösen eine besondere Dynamik aus:
ce

Sich Ihrer eigenen Kraft bewusst werden

Kardinale Klimax auf Aspektfigur
Wirkung: 24.12.2017 bis 29.12.2018

Zurzeit wird eine wichtige Konstellation Ihres Geburtshoroskops aktiviert. Diese Anlagekomponente weist
auf kämpferische Tendenzen hin, die sich vor allem
dann manifestieren, wenn Sie sich in Ihren Ansichten
und Sicherheiten angegriffen fühlen. Gleichzeitig zeigen Sie in Ihrem Vorgehen viel Ernsthaftigkeit, und Sie
sind bereit, sich für gute Leistungen stark anzustrengen, was Ihnen beruflich zugutekommt. So können
Sie sich besonders dort bestätigen, wo es darum
geht, streng nach Plan und auf Fakten aufbauend
vorzugehen. Im Gegensatz dazu fallen Ihnen Improvisationen nicht gerade leicht, und Sie können sich im
Zusammenhang mit unerwarteten Situationen schnell
verunsichert oder gar blockiert fühlen. Das Gleiche
betrifft Prüfungssituationen oder den Kontakt mit Vorgesetzten, bei welchen Sie leicht unter Druck geraten, wie wenn ein altes Autoritätsthema aus der Kindheit noch nicht bewältigt wäre. Diese Anlagen veranlassen Sie dazu, Verantwortung zu übernehmen und
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sich durch beharrliche Anstrengungen emporzuarbeiten. Ihr Ehrgeiz ist darauf ausgerichtet, über Ihre
Durchsetzungsqualitäten, Ihren intellektuellen Ausdruck und Ihr Wissen Anerkennung und Autorität zu
erlangen. Ein ursprünglich angetastetes Selbstwertgefühl, der daraus resultierende Ehrgeiz sowie Ihr Streben nach einer gesellschaftlich anerkannten Position
können aber auch dazu geführt haben, dass Sie sich
übermässig stark an gesellschaftlichen Wertmassstäben orientieren. Diese Ausrichtung auf gesellschaftliche Konventionen mag dabei im Widerspruch zu
Ihren ganz persönlichen Motivationen stehen, sodass
Sie trotz Ihres grossen Einsatzes Gefahr laufen, an sich
selbst vorbeizuleben und Ziele zu verfolgen, die nicht
Ihre ureigensten sind. Dies kann heissen, dass Sie zwar
viel erreichen, dies jedoch in einem Klima von übermässigem Ernst und mangelnder Lebensfreude stattfindet.
Die jetzige Periode könnte solche Entwicklungen korrigieren. Sie werden nämlich mit der Aufforderung konfrontiert, sich von alten, vielleicht noch aus Ihrer Kindheit stammenden Leitbildern und Zielvorgaben zu
lösen, um sich vermehrt auf Ihr eigenes Wesen und
das, was Sie ganz persönlich motiviert, zu besinnen.
Dies mag dazu führen, dass Sie die Verantwortlichkeiten, die Sie für die Zukunft in der äusseren Welt übernehmen, neu definieren. Dieser Prozess verlangt von
Ihnen die Bereitschaft, sich von überholten Pflichten
und übertriebenem Sicherheitsdenken zu verabschieden und eine grundsätzliche Neuorientierung zuzulassen, was mit viel Intensität, aber auch mit einer grossen Verunsicherung verbunden sein kann. Vielleicht
gehört auch dazu, dass Sie sich von Autoritäts- oder
Vaterfiguren lösen, um sich auf Ihre eigene, ganz persönliche Autorität zu besinnen.
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Befinden Sie sich bereits auf diesem Weg, indem Sie
schon früher Ihre eigenen Massstäbe definiert und
einen Ihnen entsprechenden Weg eingeschlagen
haben, so können Sie eine bereits erreichte Position
vermehrt mit Ihren ganz persönlichen Zielen in Einklang bringen. Dazu braucht es eine Flexibilität, die
Ihnen leichter fallen wird, wenn Sie nicht an Statussymbolen kleben, sondern von Ihrer Aufgabe begeistert sind. Dann nutzen Sie die Zeit, um vermehrt zu
wählen, wofür Sie in Zukunft Ihre Energie einsetzen
wollen.
Haben Sie bisher jedoch vorwiegend fremde Ziele
verfolgt, sei dies aus Sicherheitsdenken, aus einer
Abhängigkeit von Konventionen oder mangelndem
Mut, so wird sich Ihre Unzufriedenheit nun steigern
und ein Gefühl der Überlastung hervorrufen. Sie erleben, wie Sie um Ihre Position kämpfen müssen, und
willkürliche Entscheidungen sowie Intrigen machen
Ihnen zu schaffen. Es wird immer anstrengender, Zielvorgaben, von denen Sie nicht mehr so ganz überzeugt sind, zu erfüllen - ein deutlicher Hinweis dafür,
dass es an der Zeit wäre, neue Prioritäten zu setzen
und sich klar zu werden, wofür Sie Ihre Kräfte langfristig einsetzen wollen. Je mehr Sie sich den immer
deutlicher werdenden Aufforderungen widersetzen,
umso dringender werden äussere Ereignisse Sie zwingen, abzubauen und sich auf Ihre Stärken zu konzentrieren.
Die Aktivitäten, die von diesem Transit gefördert werden, liegen im Bereich zielgerichteten, kämpferischen Vorgehens für eine Sache, hinter der Sie mit
voller Überzeugung stehen können. Dazu gehören
sowohl intellektuelle Leistungen wie auch jegliche
Form eines kämpferischen Einsatzes über das Wort. Im
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Übrigen wird es zurzeit ganz entscheidend sein, ob
die Bereitschaft vorhanden ist, neue Erkenntnisse und
neues Wissen zuzulassen.
Die weiter oben beschriebene Persönlichkeitskomponente charakterisierte Sie als
Persönlichkeit mit einer starken Verbindung zwischen Denken und Handeln. Es
folgt eine weitere Konstellation, die Sie zu gefühlsbetontem und empathischem
Handeln anregt:

Idealistische Ziele und Sehnsucht nach fernen
Horizonten
Wichtige Motive in Ihrem Leben sind Ihr ausgeprägter Idealismus,
Ihr Fernweh und der Drang, sich selbst zu verwirklichen. Die Sinnsuche dürfte eine wichtige Rolle spielen, denn es drängt Sie danach,
Ihren Horizont zu erweitern und Ihre schöpferischen, visionären und
unternehmerischen Fähigkeiten zu entfalten. Möglicherweise unternehmen Sie ausgedehnte Reisen in die unterschiedlichsten Länder,
beschäftigen sich mit weltanschaulichen, philosophischen, religiösen oder spirituell-mystischen Fragen oder suchen nach einer passenden Tätigkeit, die Ihnen Glück, Erfüllung und Lebensfreude verspricht. Sie müssen an das, was Sie tun, glauben und brauchen
eine Lebensweise, die Sie dem grauen Alltag enthebt und Ihnen
Raum für Träume lässt. Wenn Sie sich mit einem Ziel vollkommen
identifizieren, verfügen Sie über den nötigen Optimismus und das
Selbstbewusstsein, um andere mitzureissen, zu begeistern und zu
überzeugen. Zwar kann man Ihnen einen gewissen Geltungsdrang
nicht ganz absprechen, allerdings ist Ihnen auch das Leid in der
Welt nicht gleichgültig, und Sie können genauso gut selbstlos handeln und sich für ein gerechtes Anliegen engagieren. Dabei dürften Sie jedoch schon des Öfteren erlebt haben, wie Ihre Träume
und hohen Ideale mit den Begrenzungen der Wirklichkeit und der
unvollkommenen Realität kollidierten. Eine wichtige Lebensaufgabe besteht daher darin, sich genügend Disziplin, Realismus und
Zielstrebigkeit anzueignen, um derartigen Enttäuschungen vorzubeugen.
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Ihre Bestimmung finden Sie vor allem in kreativen, helfenden oder
heilenden Tätigkeiten. Sie verfügen über Fantasie, Sensibilität und
Mitgefühl, über Toleranz, Friedfertigkeit und die Fähigkeit, zu integrieren und zu einen, sowie über Herzensgüte und Wohlwollen.
Künstlerische, musische und schöpferische Selbstdarstellung kommt
für Sie ebenso in Frage wie Berufe, die mit Förderung, Unterstützung und Motivation zu tun haben, die Menschen Hilfestellung
geben oder deren Lebensqualität verbessern.
Die weiter oben beschriebene Neigung zu emotionalem Handeln wird durch eine
weitere Planetenkonstellation ergänzt, die strukturierte und verbindliche
Gefühle anzeigt:

Zwischen Bindung und Freiheit
Ein wichtiges Motiv in Ihrem Leben ist die Notwendigkeit und die
Kunst, einen Mittelweg zwischen dem Verlangen nach Freiheit und
Gebundenheit zu finden. Im Grunde wünschen Sie sich bedingungslose Liebe und eine tiefe und intensive Bindung und schrecken doch vor heftigen Gefühlen zurück, die schnell dazu führen,
dass Sie sich ohnmächtig und ausgeliefert fühlen. Möglicherweise
erscheint es Ihnen sicherer mit einer Partnerin, die Sie mehr liebt als
Sie sie, doch auch wenn Sie dabei die gewünschte Kontrolle
behalten, werden Sie doch Leidenschaft und das Unerwartete und
Besondere vermissen. Ihre Beziehungen haben oftmals einen
schicksalhaften, zwanghaften Charakter, und es kann eine Kluft
zwischen Eifersucht, Besitzansprüchen, Kälte und Distanz entstehen.
Das Aufeinanderprallen zweier Extreme birgt die Gefahr heftiger
Reaktionen, die immer wieder zu einem plötzlichen und dramatischen Abbruch einer Beziehung führen können. Ihr psychologischer Instinkt lässt Sie sehr schnell die Schwachpunkte anderer
Menschen erkennen, so dass Sie vielleicht den Eindruck haben, Ihr
Gegenüber sei Ihnen unterlegen, sei weniger bewusst und weniger entwickelt als Sie es sind. Vielmehr geht es für Sie jedoch
darum, sich Ihren eigenen Ängsten und Schattenseiten zu stellen
und es zuzulassen, dass Sie selbst durch die Liebe zu einem anderen Menschen transformiert und gewandelt werden.
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Ihre Bestimmung finden Sie in Tätigkeiten, bei denen Sie Ihre Individualität und Eigenständigkeit wahren und in denen Sie sich mit
aller Leidenschaft für Ihre Werte einsetzen und dadurch einen Teil
der Welt erneuern, revolutionieren und verbessern können. Da Sie
eine Begabung für Psychologie mitbringen, eignen Sie sich dafür,
mit Menschen zu arbeiten und diese durch Krisen und Umbruchprozesse zu begleiten. Aber auch künstlerische, kreative Berufe, in
denen Sie Ihre Originalität und Besonderheit einbringen und Ihren
Sinn für Dramen und Abgründe ausleben können, kommen in
Frage.
Die gemeinsamen Transite von Uranus und Pluto aktivieren auch die oben
beschriebene Planetenkonstellation und lösen damit eine ganz eigene Dynamik
aus:
dhj
Kardinale Klimax auf Aspektfigur
Wirkung: 28.3.2018 bis 2.5.2020

Tiefgreifende Veränderungen in Beziehungen
Dies ist eine herausfordernde Zeit von tief greifenden
Veränderungen im Beziehungsbereich, welche eine
nachhaltige Wirkung auf die folgenden Jahre haben
kann. Alte Ängste und Absicherungsmechanismen,
die darauf hinzielen, nicht von anderen manipuliert
zu werden, aber auch ein gesteigertes Interesse für
das Ungewöhnliche und Besondere führen vornehmlich in Beziehungen zu einem widersprüchlichen Verhalten.
Die zurzeit angesprochene Anlagekomponente weist
auf zwei recht unterschiedliche Bedürfnisse hin, die im
Bereich Ihrer Beziehungen zum Ausdruck kommen.
Einerseits brauchen Sie, um sich wohl zu fühlen, viel
Freiraum und sind stolz auf Ihre Eigenständigkeit und
Individualität, sodass Sie Einschränkungen schlecht
ertragen. Andererseits sind Sie aber auch auf der
Suche nach absoluter und bedingungsloser Zuwendung, und tief in Ihnen besteht eine Sehnsucht nach
einer sehr ausschliesslichen Beziehung mit einer Frau,
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die Sie akzeptiert und liebt, wie Sie sind. Diese widersprüchlichen Bedürfnisse haben ihren Ursprung in der
Kindheit, wo Sie wahrscheinlich erlebt haben, dass
Ihnen Liebe entzogen wurde, wenn Sie sich nicht so
verhielten, wie es von Ihnen erwartet wurde. Möglicherweise haben Sie damals den unbewussten Entscheid getroffen, jegliche Nähe, die an Erwartungen
und Forderungen geknüpft ist, abzulehnen. So gehen
Sie mit Ihrer schillernden und faszinierenden Ausstrahlung vielleicht eher kürzere Beziehungen ein, die Sie
nur so lange aufrechterhalten, bis vonseiten einer
Partnerin Forderungen gestellt werden, womit Sie vermeiden, sich verbindlich zu engagieren. Gleichzeitig
sehnen Sie sich nach einer bedingungslosen Liebe, in
der Sie absolute Sicherheit, Beständigkeit und Nähe
finden können.
Wenn dies bis vor kurzem Ihre Situation war, könnten
nun die verdrängten Gefühle aufbrechen und ein
starkes Bedürfnis nach Ergänzung und Bezogenheit
auslösen. Dann machen Sie vielleicht den Schritt zu
einem Engagement, welches Sie bisher verweigert
haben und ziehen mit einer Partnerin zusammen,
oder Sie werden plötzlich mit einem Kinderwunsch
konfrontiert.
Haben Sie sich andererseits trotz Ihres Verlangens
nach Freiheit und Selbstverwirklichung schon früh für
Sicherheit entschlossen und dementsprechend stark
angepasst, so wird nun Ihre eigenwillige Seite erwachen, indem Sie Forderungen stellen, die eine Neudefinition Ihrer partnerschaftlichen Situation notwendig machen. Es ist jedoch auch möglich, dass dieser
Schritt von einer Partnerin ausgeht, die sich nun auf
ihre eigenen Zielsetzungen besinnt.
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Je nachdem, was in Ihrer Psyche also noch nicht integriert wurde - sei es das Thema Selbständigkeit oder
Bezogenheit - werden unterschiedliche Entsprechungen anstehen. Das Gemeinsame ist, dass Sie etwas
tun oder zulassen, das Sie bisher verweigert und
abgelehnt haben. Damit kommen Sie auf verschlungenem Pfade Ihrer Ganzheit näher.
Die beschriebenen Themen können sich auch in der
Berufssphäre manifestieren. Haben Sie beruflich einen
Weg eingeschlagen, der Ihnen entspricht und mit viel
Freiheit verbunden ist, stehen Ihnen nun gewaltige
Kräfte zur Verfügung, um originelle Leistungen zu vollbringen. Sie können Vorhandenes revolutionieren,
umwälzen und auf wesentliche Formen und Prinzipien zurückführen. Wenn Sie sich andererseits aus
Angst vor dem Risiko bisher angepasst haben und
sich vor allem als Befehlsempfänger erleben, wird
etwas in Ihnen revoltieren. Dies wird Sie zur Erkenntnis
führen, dass es Ihnen schwerfällt, äussere Autoritäten
zu akzeptieren. Damit kann der Moment gekommen
sein, sich auf die Stärken zu besinnen, die Sie in einer
eigenständigen Funktion zum Ausdruck bringen könnten. Berufe, die vor allem von diesen Konstellationen
profitieren, liegen im Bereich der Kunst, der Grafik
oder eines Produkt- bzw. Dienstleistungsangebots,
welches der Verschönerung des Lebens und insbesondere der Freizeit dient. Auch Berufe, in denen es
darum geht, alte Formen und Strukturen zu überwinden, um Neues zu schaffen, werden von diesen Konstellationen gefördert.
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DIE PRÄGENDEN MOTIVATIONEN DER MONDKNOTENACHSE
Der Mondknotenachse kommt in der astrologischen Praxis eine besondere
Bedeutung zu. So verkörpern Planeten am absteigenden Mondknoten oder im
Quadrat zur Knotenachse starke Motivationen, die zu treibenden Kräften werden können, welche unser Leben bestimmen. Die astrologische Tradition bringt
sie mit Themen in Zusammenhang, mit denen wir uns in einer früheren Inkarnation stark identifizierten und die uns auch jetzt beschäftigen. Sie weisen auf
Fähigkeiten hin, die zunächst etwas zwanghaft zum Ausdruck kommen und
einer Verfeinerung bedürfen. Die Gelegenheit für diesen Reifeprozess bietet das
Leben.
In Ihrem Horoskop wurden zwei solche Qualitäten identifiziert. Lesen Sie im
Folgenden, wie diese in Ihrem Werdegang zum Ausdruck kommen könnten und
welche Prozesse damit ausgelöst werden:

Eine positive Einstellung zu Ihrer sensiblen Seite
entwickeln
Eine starke Verbindung zwischen Chiron und absteigendem Mondknoten weist darauf hin, dass die Auseinandersetzung mit Gesundheit, Krankheit und Heilung bei Ihnen selbst oder in Ihrem Umfeld
ein wichtiges Lebensthema ist. Sie bringen von je her eine gesteigerte körperliche und/oder seelische Empfindsamkeit mit, die Sie
zwar verwundbar macht, die Ihnen aber auch intuitives Wissen und
ein tiefes Mitgefühl und Verständnis für menschliche Leiden
schenkt. Ein wichtiger Teil Ihrer Bestimmung besteht daher in der
Gabe, anderen zu helfen und einen heilsamen Einfluss auf Menschen auszuüben. Als Mann ist es für Sie besonders wichtig, eine
positive Einstellung zu Ihrer sensiblen Seite aufzubauen und eine
geeignete Ausdrucksmöglichkeit für diese zu entwickeln. Je mehr
Sie Ihre Schwächen akzeptieren und sich von den üblichen Klischees lösen, ein Mann müsse immer stark, heldenhaft und selbstsicher sein, umso leichter wird es Ihnen fallen, Zugang zu Ihrer Kraft
zu finden und Ihre besonderen Talente konstruktiv zu nutzen.
Um dies zu erreichen, gilt es in einem ersten Schritt zunächst, sich
den Gefühlen der Scham und der Wut zu stellen, auf ungerechte
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Weise verwundet, eingeschränkt, abgelehnt oder zurückgewiesen
worden zu sein. Ein anfängliches Problem mit dieser Konstellation
besteht häufig in Hilflosigkeit, Bitterkeit, Resignation und darin, keinen Frieden damit zu finden, dass Sie etwas wollen, das Sie nicht
haben oder nicht erreichen können. Als Mann geht es für Sie auch
darum, sich nicht nur über Leistung und äussere weltliche Erfolge zu
definieren sowie sich von dem in der Gesellschaft weitverbreiteten
Glauben zu lösen, alles sei machbar, wenn das Ego stark genug ist
oder man die richtige Technik anwendet. Die Aufgabe besteht
vielmehr darin, Demut zu entwickeln, sich nach innen zu wenden
und ein feines Gespür für Ihre Begabungen und für Ihre Grenzen zu
entwickeln. Dazu gehört auch ein bewusster Umgang mit der
menschlichen Verletzbarkeit, den Leiden der Zivilisation und dem
Schutz der Umwelt.
Wenn es Ihnen gelingt, Ihre Zweifel und die Wunde, die nicht heilen will, zu akzeptieren und mit dem Schmerz zu leben, in mancher
Hinsicht anders oder sogar ein Aussenseiter zu sein, werden Sie zum
weisen Lehrer, Mentor, Ratgeber, Helfer, Heiler, Arzt oder Therapeut, der gerade daher besonders achtsam ist und andere dort
unterstützen kann, wo er selbst verwundet ist. Dann sind Sie in der
Lage, jenseits aller Patentlösungen und Allgemeinrezepte zu erkennen, was dem Einzelnen wirklich hilft.

Offen sein für grössere Zusammenhänge
Das Merkur-Prinzip prägt im Weiteren die Thematik des absteigenden Mondknotens und weist darauf hin, dass es in Ihrem Leben
wesentlich darum geht, Ihre Wahrnehmung und Ihr Denken zu verfeinern und zu erweitern. Bevor dieser Entwicklungsschritt noch
nicht vollzogen ist, dürften Sie die Erfahrung machen, dass die Verständigung mit anderen Menschen häufig mit Problemen und Missverständnissen behaftet ist. Vielleicht haben Sie immer wieder den
Eindruck, mit anderen nicht auf gleicher Wellenlänge zu kommunizieren oder dass sich Ihre Vorstellungen nicht mit denen Ihrer Mitmenschen decken. In einem ersten Schritt geht es daher zunächst
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einmal darum, sich von Ihren gewohnten Wertvorstellungen, was
sein sollte und was nicht sein darf, zu trennen. Damit schaffen Sie
die Voraussetzung, um ein gutes Unterscheidungs- und Urteilsvermögen aufzubauen, wodurch Sie langfristig eine Haltung entwickeln, die weniger durch persönliche Interessen als vielmehr durch
Sachlichkeit und Klarheit geprägt ist. Dies hilft Ihnen, sowohl Ihren
intellektuellen Horizont zu erweitern als auch Ihre Ausdrucksfähigkeit zu verbessern, was sich auch auf Ihre Kommunikationsfähigkeit
positiv auswirkt. Diese Entwicklung mag sich ebenso beruflich niederschlagen, indem Sie einer intellektuellen Beschäftigung nachgehen (z.B. Wissenschaftler, Ingenieur), eine Tätigkeit ausüben, bei
welcher der Ausdruck im Vordergrund steht (Lehrer, Texter, Redner,
Journalist, Jurist) oder eine Aufgabe wählen, bei der Sie mit konkreten, vom Verstand nachvollziehbaren Fakten umgehen (Buchhalter, Sachbearbeiter).
Solche Tätigkeiten helfen Ihnen, die erforderlichen Qualitäten auf
solide Weise zu entfalten und bilden zugleich die Basis für einen
weiteren Schritt, der darauf ausgerichtet ist, Ihren gedanklichen
Rahmen zu erweitern, indem Sie sich nicht nur auf das Faktische,
Logische und Rationale konzentrieren, sondern auch das Unbekannte, Verborgene und Nicht-Erklärbare als gleichwertigen Teil
des Lebens akzeptieren. Vermeiden Sie diesen Schritt, dürften Sie
wiederholt mit irrationalen Verhaltensweisen anderer konfrontiert
werden, oder Sie selbst erleben aufwühlende Situationen, die Ihre
verstandesmässigen Absicherungen infrage stellen. Der Sinn solcher Erlebnisse liegt letztlich darin, die Grenzen eines rein intellektuellen Vorgehens zu erkennen, mit dem Ziel, Situationen in einem
grösseren, umfassenderen Kontext zu betrachten. Sobald Sie sich in
einem grösseren Rahmen zurechtfinden, vermögen Sie Ihren scharfen Verstand, den Ihnen diese Konstellation verleiht, voll zu nutzen.
Sie erkennen und nehmen dann Dinge wahr, die Ihr Bewusstsein
erweitern und Voraussetzungen schaffen, um ganzheitliche Zusammenhänge zu erblicken, ohne zugleich wichtige Details zu vernachlässigen. Auf diese Weise schaffen Sie zwischen beiden Polen
- der Analyse und der Synthese - eine lebendige Verbindung.
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Zusammenfassend könnte man sagen, dass hier eine karmische
Aufgabe vorliegt, das Denk- und Wahrnehmungsinstrument so zu
reinigen, damit es zum Tor wird, durch das kosmische Erkenntnisse
einfliessen können.
Ein wichtiger Transit löst eine weiter oben beschriebene Planetenqualität aus,
die im Zusammenhang mit dem absteigenden Mondknoten zum Ausdruck
kommt:
f 9 m

f 9 w

Jupiter (t) Opp. Chiron (r)
Wirkung: 9.2.2019 bis 10.11.2019
Exakt: 16.2., 4.6., 14.10.2019

Wachstum durch Akzeptanz eigener Verwundbarkeit
In dieser Zeit zeigen Sie sich im Umgang mit Aufgaben und Hindernissen des Alltags von einer selbstbewussten, optimistischen Seite. Durch Grosszügigkeit in
Verbindung mit einer verständnisvollen und hilfsbereiten Haltung gewinnen Sie das Vertrauen Ihrer Mitmenschen, mit denen Sie gerne Ihre Einsichten und
Erkenntnisse teilen. Die Rolle des weisen Ratgebers,
Helfers oder Heilers gibt Ihnen Selbstvertrauen und
das gute Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, das Ihren
Begabungen entspricht. Achten Sie jedoch darauf,
dass die Stärke und die gute Laune, die Sie demonstrieren, nicht nur dazu dienen, einen tieferliegenden
Schmerz zu verbergen.
Sie sind zu dieser Zeit nämlich gleichzeitig mit dem
Dilemma konfrontiert, welches entsteht, wenn man
schwungvoll voran will, nach Anerkennung strebt,
jedoch zugleich mit empfindsamen und verletzlichen
Seiten konfrontiert wird. Wenn Sie diese annehmen,
haben Sie die Möglichkeit, frühere Scham- und Unzulänglichkeitsgefühle zu überwinden und persönlich
daran zu wachsen. Demonstrieren Sie hingegen
künstliche Stärke, überfordern Sie sich, und der Überschwang kann leicht in Versagensängste umkippen.
Je offener, ehrlicher und vertrauensvoller Sie mit Ihren
eigenen Schwächen umgehen, um so eher erfahren
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Sie im zwischenmenschlichen Bereich Heilung, Unterstützung und Rücksichtnahme, die dazu beitragen,
Ihren Glauben an das Gute und Gerechte zu festigen. Auch können Sie die daraus hervorgehende
Begabung nutzen, anderen genau in jenem Bereich
zu helfen, in dem Sie selbst verwundbar sind.
So ist dies eine gute Zeit, um aufrichtiger und unverkrampfter mit Ihren eigenen Schwächen umzugehen,
dadurch das Vertrauen anderer Menschen zu gewinnen und diesen vielleicht sogar zum Vorbild zu werden. Auf diese Weise können Sie jetzt - mit Blick auf
die Zukunft - den Grundstein legen, um langfristig
erfolgreich zu sein.
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2. TEIL: WEGE DER ENTWICKLUNG
Nachdem im ersten Teil die Konstellationen Ihres Geburtshoroskops beleuchtet
wurden, die starke Motivationen auslösen, bestimmte Qualitäten zum Ausdruck
zu bringen, werden in diesem zweiten Teil Wege der Entwicklung besprochen,
wie sie sich aus der Stellung des aufsteigenden Mondknotens ergeben. Dieser
wirkt wie ein Kompass, indem er uns aufzeigt, was wir tun können, um uns zu
grösserer Freiheit und Erfüllung zu entwickeln.
Als Erstes wird die Stellung des aufsteigenden Mondknotens im astrologischen
Haus, in dem er sich befindet, beschrieben:

Der Weg ist das Ziel
Mit dem Mondknoten im sechsten Haus besteht ein wichtiges
Lebensthema von Ihnen darin, den Anforderungen des alltäglichen Lebens ausreichend Beachtung zu schenken. Dieser Prozess
beinhaltet sowohl die realen Begebenheiten am Arbeitsplatz wie
auch die zwischenmenschlichen Verpflichtungen innerhalb der
Gemeinschaft. Im Kern geht es mit dieser Konstellation darum, die
Aufgaben, die sich stellen, gewissenhaft als 'Dienst an der Sache'
zu erledigen. Um dies zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Sie lernen, sich rationell zu organisieren und Schritt für Schritt vorzugehen.
Ein anfängliches Problem mit dieser Konstellation könnte nämlich
darin liegen, dass Sie verbindlichen Abmachungen oder Pflichten
gerne ausweichen, wenn der Druck zu gross wird oder Sie sich von
den Anforderungen, die auf Sie einprasseln, zu eingeengt fühlen.
Vom karmischen Standpunkt aus betrachtet sind starke Erinnerungen an überpersönliche, mystische und transzendentale Erfahrungen vorhanden, die tief im Unbewussten schlummern und sich über
aufsteigende Bilder, Träume oder diffuse Ahnungen bemerkbar
machen. Diese Inhalte sind so weit von der alltäglichen Realität
entfernt, dass in Ihnen eine Angst aufkommen könnte, sich darin zu
verlieren. Ein guter Bezug zur materiellen Welt mit ihren klaren Strukturen und Formen schützt Sie davor, von Inhalten des Unbewussten überschwemmt zu werden. Indem Sie sich eine stabile Existenz
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erarbeiten und die Welt des Konkreten nicht scheuen, schaffen Sie
ein sicheres Fundament, um mit den rational nicht erklärbaren
Aspekten und den Geheimnissen des Lebens auf lebendige Weise
in Kontakt zu treten, ohne zu befürchten, den Boden unter den Füssen zu verlieren. Dabei können Sie eine besondere Begabung zeigen, chaotische oder revisionsbedürftige Situationen in Ihrer
Umwelt zu klären. Auch dürften Sie über ein ausgesprochen ausgeprägtes Talent verfügen, andere Menschen zu beraten oder ihnen
zu helfen, vornehmlich in den Bereichen Gesundheit, Pflege und
Ernährung. Dadurch, dass Sie Ihren Mitmenschen dabei behilflich
sind, ihre Probleme zu lösen, klären Sie zugleich Ihre eigenen. Auf
diese Art bauen Sie immer mehr Vertrauen zu sich selbst und Ihren
Fähigkeiten auf.
Es folgt die Beschreibung des Zeichens, in dem der aufsteigende Mondknoten
steht, wodurch die Modalitäten Ihrer Entwicklung aufgezeigt werden:

Sich für neue Dimensionen öffnen
Mit dem Mondknoten im Schützezeichen dreht sich vieles in Ihrem
Leben um Bewusstseinserweiterung und das Erfassen von universellen Zusammenhängen. Dafür sollten Sie Ihren Geist für neue Dimensionen und Erfahrungen öffnen. Indem Sie sich nicht zu sehr an
Details und Oberflächlichkeiten aufhalten, gelingt es Ihnen, Ihre
Aufmerksamkeit gezielt auf Gebiete und Themen zu richten, die
Ihren individuellen Interessen entsprechen und die Ihnen zugleich
ein Gefühl von Weite, Sinn und Stimmigkeit verleihen. Um zu entsprechenden Erkenntnissen zu gelangen, wird es vielleicht nötig
sein, dass Sie sich immer wieder vom Trubel des Alltags zurückziehen und sich auf sich selbst besinnen. Meditation, die Lektüre von
guten Büchern oder angeregte Gespräche mit Freunden tragen
dazu bei, zu neuen Einsichten zu gelangen und damit Ihren Horizont zu erweitern. Des Weiteren könnten Reisen und die Begegnung mit anderen Mentalitäten dazu beitragen, bisherige Sichtweisen und Überzeugungen zu hinterfragen und zugunsten grosszügigerer Einstellungen und vielschichtiger Anschauungen zu verändern.
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Um Ihre eigenen Wahrheiten zu finden, ist es allerdings unerlässlich,
dass Sie zuvor unabhängig werden von den Meinungen anderer
Menschen. Erst dies schafft in Ihnen die Voraussetzung, sich für die
Werte und Überzeugungen, die Ihnen am Herzen liegen und an
die Sie glauben, zu engagieren, und weckt in Ihnen den Mut, in
unerforschte Bereiche vorzudringen und sich der ganzheitlichen
Dimension des Seins zu öffnen. Bleiben Sie dabei stets tolerant und
flexibel. Pochen Sie nicht auf der Richtigkeit Ihrer Erkenntnisse, und
vermeiden Sie es, andere von Ihren Ansichten zu überzeugen. Je
offener und grosszügiger Ihre Haltung ist, desto mehr werden sich
andere für Ihr Wissen interessieren und sich von Ihren Ideen und
Erkenntnissen begeistern und befruchten lassen.
Ein Planet am aufsteigenden Mondknoten ergänzt die Beschreibung des Zeichens, in dem sich dieser befindet:

Spielerisch Ihre Individualität zum Ausdruck bringen
Mit der Sonne an Ihrem aufsteigenden Mondknoten verfügen Sie
über ein beeindruckendes Kreativitätspotenzial. Um dieses zu verwirklichen, müssen Sie Ihre Ziele durch Engagement und konkrete
Schritte jedoch auch tatsächlich in die Tat umsetzen. Denn obwohl
Ihnen viele Fähigkeiten zur Verfügung stehen, fehlt Ihnen häufig
der Wille oder die Lust, diese auch zu entwickeln und zu kultivieren.
Um nicht in einer Vielfalt von unverwirklichten Möglichkeiten steckenzubleiben, was langfristig zu Enttäuschung und Unzufriedenheit führen würde, versuchen Sie stattdessen, lohnende Motivationsziele für sich zu entwerfen sowie Strategien zu entwickeln, die
Sie darin unterstützen, auf lustvolle Art aktiv zu werden. Je spielerischer Sie vorgehen, desto besser gelingt es Ihnen, Ihre spontanen
Intuitionen und Eingebungen wahrzunehmen und umzusetzen, was
auf Ihre Ideen und Projekte eine stimulierende Wirkung haben
dürfte und dadurch langfristig einen positiven Einfluss auf Ihr
Lebensglück ausübt. Indem Sie nämlich Ihre individuelle Einzigartigkeit zum Ausdruck bringen, wächst zugleich Ihre Zufriedenheit mit
sich und Ihrem Leben.
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Technische Informationen zur Analyse 'Die Bestimmung Ihres Lebens'
In dieser Analyse werden relevante Planetenballungen, höchstgestellte Planeten,
wichtige Aspektfiguren und die Mondknotenachse zusammen mit diesbezüglichen zeitlichen Auslösungen beschrieben.
Radixkonstellationen
Die Radixkonstellationen erscheinen in breiter Formatierung mit unterstrichenen Titeln. Als Ballungen werden Konzentrationen von Planeten betrachtet, die
eine Mindestpunktzahl erreichen und einem bestimmten astrologischen Haus
zugeordnet werden können, wobei in der Analyse die Häuser nach W. Koch
zugrunde gelegt werden. Dabei gilt die Regel, dass Planeten, die im Bereich von
einem Sechstel des (vorhergehenden) Hauses stehen, zum nächsten Haus gezählt
werden. Dies ist in der Zusammenstellung am Anfang der Analyse daran
erkennbar, dass diese Häuserstellungen in Klammern mit dem Vermerk 'gedeutet' erscheinen. Im Falle eines Zeichenwechsels zwischen einem Sechstel und der
Spitze des Hauses wird hingegen eine kleinere Abweichung berücksichtigt. (Die
gleiche Häuserregel wird auch bei Transiten verwendet). Gibt es keine Ballungen, so fällt das Kapitel zu diesem Thema weg. Bei mehr als zwei Ballungen
werden die beiden stärksten genommen.
Als höchstgestellte Planeten qualifizieren sich solche, die entweder im neunten
oder im zehnten Haus stehen - mit Bevorzugung jener, die sich näher am MC
befinden. Wird nur ein Planet identifiziert, wird sein Herrscher oder der MCHerrscher für Kombinationen hinzugenommen.
Wichtige Planetenfiguren: Als wichtige Planetenfiguren gelten Konjunktionen
und Spannungsaspekte zwischen 2-3 Planeten - teilweise unter Einbezug eines
massgeblichen Herrscherplaneten -, die innerhalb eines bestimmten Orbs stattfinden. In der Analyse werden im Maximum 2-3 Planetenfiguren behandelt.
Die prägenden Motivationen der Mondknotenachse: In diesem Kapitel werden,
soweit vorhanden, wichtige Konjunktionen und Quadrate von Planeten zum
absteigenden Mondknoten gedeutet. Im Falle, dass ein Zeichenherrscher wichtiger erscheint als ein anwesender Planet wird dieser als zweiter Faktor aufgeführt. Dabei werden im Maximum zwei Planeten berücksichtigt.
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Wege der Entwicklung (zweiter Teil): In diesem Kapitel wird zunächst der aufsteigende Mondknoten im Haus und danach im Zeichen interpretiert. Gibt es
Planeten am aufsteigenden Mondknoten, so werden diese separat aufgeführt,
wobei nur die zwei stärksten beschrieben werden.
Zeitliche Auslösungen
Im ersten Teil der Analyse werden direkt im Anschluss an die Deutung von
Radixstellungen relevante zeitliche Auslösungen aufgelistet. Diese erscheinen
nach rechts eingerückt - mit fetten Titeln versehen - und mit dem Hinweis auf
die Art der Auslösung und die Dauer ihrer Wirkung in der linken Spalte.
Falls Planetenballungen im Radix vorkommen, sind kombinierte Transite von
Uranus und Pluto - als Kardinale Klimax bezeichnet -, Transite des Neptun,
wichtige Saturn- und Jupiter-Transite sowie progressive Mondübergänge aufgeführt. Für die Wirkungsdauer von Transiten und Mondprogressionen gilt ein
Orb von +/- 1 Grad.
Soweit das Radix höchstgestellte Planeten aufweist, erscheinen wichtige Transite von Uranus, Neptun, Pluto, Saturn, Chiron und Jupiter zu diesen, wobei
nur die bedeutsamsten Transite eine Deutung erfahren. Der Orb beträgt auch
hier von der ersten bis zur letzten Berührung +/- 1 Grad.
Werden wichtige Planetenfiguren als Radixthemen beschrieben, so folgen im
Anschluss daran kombinierte Uranus/Pluto-Transite (als Kardinale Klimax
bezeichnet) zur gesamten Planetenfigur und Neptun-Transite zu einzelnen Planeten. Es gilt auch hier ein Orb von +/- 1 Grad.
Gibt es Radixdeutungen zu den 'Prägenden Motivationen der
Mondknotenachse', weil Planeten am absteigenden Mondknoten oder im Quadrat dazu als wichtig identifiziert werden, folgen allfällige Transite von Pluto,
Neptun, Uranus, Saturn, Chiron oder Jupiter zu diesen Planetenstellungen,
nicht jedoch zu Planeten, die lediglich Herrscher einer wichtigen Zeichenkonstellation sind. Es gilt auch hier ein Orb von +/- 1 Grad.
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