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Konstellationen für Angela Merkel

Planet Sternzeichen Haus
(r = rückläufig) (gedeutet)

Sonne Krebs  24.33 Grad 8
Mond Wassermann  15.27 Grad 2 (3)
Merkur Krebs  9.17 Grad 7 (8)
Venus Jungfrau  4.59 Grad 9
Mars (r) Schütze  26.34 Grad 1
Jupiter Krebs  12.12 Grad 8
Saturn Skorpion  2.44 Grad 10
Uranus Krebs  23.26 Grad 8
Neptun Waage  23.19 Grad 10
Pluto Löwe  23.42 Grad 9
Chiron (r) Steinbock  25.55 Grad 2
Lilith Skorpion  3.42 Grad 10
Mondknoten (r) Steinbock  14.16 Grad 2

Aszendent Schütze  16.31 Grad

Haus Sternzeichen

Haus  1/7 Schütze / Zwillinge 16.31 Grad
Haus  2/8 Steinbock / Krebs 10.02 Grad
Haus  3/9 Wassermann / Löwe 17.44 Grad
Haus  4/10 Widder / Waage 21.39 Grad
Haus  5/11 Stier / Skorpion 9.25 Grad
Haus  6/12 Stier / Skorpion 27.21 Grad
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EINLEITUNG
Am 12. November 2020 ging eine Reihe von bedeutsamen Konjunktionen mit dem Pla-
neten Pluto zu Ende. Der Reigen fing am 12. Januar mit einer Saturn/Pluto-Kon-
junktion an, dem bis November drei Jupiter/Pluto-Konjunktionen im Steinbockzei-
chen folgten. Bei diesen Konjunktionen ging es darum, von Entwicklungen Abschied
zu nehmen, die zwischen 1981-82 im Waagezeichen ihren Anfang genommen hatten.
Dazu passt auch, dass der Start der Prozesse, die damals eingeleitet wurden, mit einer
Pluto-Stellung im Quadrat zu jener des Jahres 2020 stattfanden. Im Zusammenhang
mit dem Jupiter/Pluto-Zyklus, der mit drei Konjunktionen das Jahr 2020 wesentlich
prägt, erleben wir aber auch die Abschlussphase von zur Übertreibung neigenden Ent-
wicklungen, die mit der Jupiter/Pluto-Konjunktion vom Dezember 2007 im Schütze-
zeichen starteten und nun, mit der letzten der Konjunktionen im Steinbockzeichen, im
November 2020 zum Abschluss kommen.

Luftelement prägt die nächsten 20 und die nächsten 200 Jahre

Danach wechseln Jupiter und Saturn ins Wassermannzeichen, und es bleibt im Stein-
bockzeichen lediglich der Pluto zurück. Damit bricht aus verschiedenen Gründen eine
neue Zeit an, die nicht nur das Jahr 2021, sondern die nächsten 20 Jahre bis zur dar-
auffolgenden Jupiter/Saturn-Konjunktion von 2040 prägt. Man kann den Rahmen
sogar weiter spannen, wenn man berücksichtigt, dass mit der Jupiter/Saturn-Kon-
junktion vom Dezember 2020 im Wassermann eine ca. 200-jährige Periode von sol-
chen bedeutsamen Konjunktionen beginnt, die sich nun hauptsächlich in den Luftzei-
chen ereignen, nachdem sie während der letzten 200 Jahre fast ausschliesslich in Erd-
zeichen stattfanden - ein guter Grund dafür, dass in Zukunft Bildung, Information,
Kommunikationsfähigkeit und Vernetztsein eine herausragende Rolle spielen werden.

Auch wenn dies einigen vielleicht als Zukunftsmusik erscheint, dürften wir die Erfah-
rung machen, dass mit der Jupiter/Saturn-Konjunktion vom 21. Dezember 2020 im
Wassermannzeichen im wahrsten Sinne des Wortes ein neues Zeitalter anbricht. Den
Initialimpuls dazu geben zunächst Jupiter und Saturn, die im Jahre 2021 im Wasser-
mannzeichen davoneilen, mit dem Saturn, der über 2021 hinaus, bis zum Frühjahr
2023, in diesem innovativen Luftzeichen verbleibt. Kaum ist er im März 2023 draus-
sen, nimmt der Pluto - zunächst vorläufig und ab Anfang 2024 dann definitiv (bis
2044) - die Stelle Saturns im Wassermannzeichen ein. Gehen wir einen Pluto-Umlauf
von 246 Jahren zurück, finden wir, mit Pluto ebenfalls in Wassermann, mit der Peri-
ode von 1778-1798 eine Zeit, die mit der Entdeckung des Uranus - Herrscher des Was-
sermannzeichens - der Entstehung und Selbstbehauptung der USA und der Französi-
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schen Revolution den wassermännischen Geist exemplarisch zum Ausdruck bringt.

Die Überwindung des Alten

Damit Neues entsteht, muss Altes überwunden und zurückgelassen werden. Dazu
laden uns im kommenden Jahr 2021 nicht nur Jupiter und Saturn im Wassermann-
zeichen ein, sondern auch die Tatsache, dass Saturn während des ganzen Jahres ein
Quadrat, in dreimaliger Passage von Februar-Dezember, zum Uranus bildet. Dies
zeigt einen Kampf zwischen dem Alten und dem Neuen an, mit dem Resultat, dass wir
uns von alten Zöpfen zu befreien haben. Dabei werden wir eingeladen, uns darauf zu
besinnen, was uns dazu antreibt, von uns aus etwas zu tun, ohne von einem oder einer
Vorgesetzten angeleitet zu werden. Eine Entsprechung davon konnten viele bereits im
Zusammenhang mit dem Home-Office erleben. Bei den meisten Arbeitgebern scheint
die Botschaft inzwischen auch angekommen zu sein: Damit Mitarbeiter optimale Leis-
tungen erbringen, müssen sie nicht unter ständiger Kontrolle durch Vorgesetzte ste-
hen. Sie entfalten sich häufig besser, wenn sie die Möglichkeit haben, Eigeninitiative
zu entwickeln.

Jupiter/Saturn: Zwischen Spass und Disziplin

Um das richtige Verhältnis zwischen Spass, eigenem Antrieb, Selbstverwirklichung
und Pflichterfüllung, Disziplin sowie Selbstüberwindung geht es in dieser Kurzana-
lyse im Zusammenhang mit dem jeweiligen Stellenwert von Jupiter und Saturn in
Ihrem Horoskop.

Jupiter steht dabei für Freiheit und Selbstentfaltung, entsprechend einem Gefühl von
Sinn und Sinnhaftigkeit. Eigentlich möchten wir uns alle gemäss dem Jupiter in
unserem Horoskop entfalten können, und die Stellung des Jupiter zeigt dementspre-
chend auch an, in welchem Lebensbereich wir bereits in der Kindheit Zustimmung,
Selbstbestätigung und Unterstützung erfuhren. In diesem Bereich durften wir etwas
tun, und wie wir es taten, entlockte unseren Eltern häufig Lob und Anerkennung.

Wären wir als Gesellschaften Jäger und Sammler geblieben, wie dies vor dem Über-
gang zur Sesshaftigkeit vor 10-20'000 Jahren der Fall war - allerdings mit einer
gesamten Erdbevölkerung, die ein Tausendstel der gegenwärtigen betrug - könnten
wir uns mit der Entwicklung des Jupiter-Prinzips begnügen. Seit Jahrtausenden
leben wir aber in sesshaften Gesellschaften, mit Siedlungen, die Tausende oder Millio-
nen von Menschen umfassen, und dies fordert uns auf, Qualitäten zu entwickeln, die
über das optimistische Jupiter-Prinzip hinausgehen und sicherstellen, dass wir unse-
rem Nächsten nicht auf die Füsse treten.
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Für diese Fähigkeit, unsere Grenzen zu erkennen und auch zu respektieren, steht in
der Astrologie der Planet Saturn. Er sorgt dafür, dass wir Kants kategorischem Impe-
rativ nachleben, im Sinne eines ethischen Handelns, welches uns vorgibt: "Handle nur
nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemei-
nes Gesetz werde." Dies bedeutet aber, dass wir unsere Ansprüche nicht ungefiltert
ausleben können, sondern lediglich in dem Masse, wie wir den Nächsten im Ausdruck
seiner legitimen Bedürfnisse nicht übermässig einschränken. Nur auf diese Weise
gelingt es, Gesetze zu definieren, die für alle gelten, und die Freiheiten abstecken, die
für jeden Einzelnen in einer Demokratie Gültigkeit haben.

Auf der Ebene unseres Ich-Anspruchs verkörpert dieser Schritt aber eine ernsthafte
Beschneidung einiger unserer Wünsche und Antriebe, und dies beginnt bereits in der
frühen Kindheit. So kann man argumentieren, dass Saturn uns schon früh jene Gren-
zen aufzeigt, die für das harmonische Zusammenleben in der Gemeinschaft eingehal-
ten werden müssen. Je früher wir diese integrieren, ohne gleichzeitig das, was unse-
rem Leben Sinn, Wachstum und Entfaltung (Jupiter) vermittelt zu vernachlässigen
und abzuwerten, desto schneller finden wir zu einem Gefühl von Erfüllung und
Zufriedenheit.

Haben wir eine geeignete Synthese noch nicht gefunden, mag es jedoch sinnvoll sein,
die beiden Planeten als separate Motivationen und Antriebe zu verstehen. Dabei
spornt uns Jupiter zu Visionen und Höhenflügen an, während Saturn, als Planet der
Realität unseres Hineingestelltseins in die Gesellschaft, uns Disziplin abfordert.
Indem wir uns der in diesen beiden klassischen Symbolen zum Ausdruck kommenden
Spannung bewusst werden, haben wir die Möglichkeit, in einer Zeit grosser Transfor-
mationen, wie sie die gegenwärtige Epoche verkörpert, neue Synthesen zu finden. Ein
Prozess, zu welchem uns die gegenwärtige Jupiter/Saturn-Konjunktion vom Winter-
anfang 2020/21 im Wassermannzeichen aufruft.

Nehmen Sie sich beim Lesen der Analyse etwas Zeit für diese Gegenüberstellung,
bevor auf den folgenden Seiten auf einige der wichtigen zeitlichen Auslösungen einge-
gangen wird.
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Jupiter als Vision und Potenzial
Die Stellung des Jupiter in unserem Horoskop zeigt an, in welchem Lebensbereich wir
uns zutrauen, unser Verwirklichungspotenzial einzulösen. Dies begann damit, dass
wir in der Kindheit aufgrund unserer spontanen Art positive Gefühle bei unseren
Eltern auslösten. Sie freuten sich über unsere Anwesenheit, die sie zu einer optimisti-
schen Haltung dem Leben gegenüber anregte. Dies kann zu einem Erlebnis der Freude
im Zusammensein mit anderen geführt haben, und wir fühlten uns dazu ermuntert,
eine zuversichtliche Haltung dem Leben gegenüber einzunehmen. Auf dieser Basis
können sowohl der Glaube an unsere Möglichkeiten, als auch der Antrieb gedeihen,
uns gemäss unseren Anlagen zu verwirklichen und unsere Vision eines erfüllten
Lebens einzulösen. Eine solche Haltung fördert Lebensfreude und Unternehmungs-
lust. Auf unsere Chancen vertrauend, entwickeln wir gleichzeitig ein gutes Gespür für
den richtigen Moment, um voranzugehen, und dies führt dazu, dass wir im Umgang
mit den Dingen des Lebens, eine glückliche Hand zeigen. Glück ist in dem Sinne ein
Charakteristikum des Jupiter, als wir es unter seinem Einfluss verstehen, im richti-
gen Moment am richtigen Ort zu sein.

Leben wir allerdings in einer Gesellschaft, die uns aufgrund unserer Herkunft, eines
einschränkenden politischen Systems oder einer stagnierenden Wirtschaft wenig Ent-
faltungsmöglichkeiten eröffnet, oder ist die Erziehung, die wir geniessen, zu restriktiv
und zu wenig unterstützend, kann es sein, dass wir uns nicht getrauen, unsere Vision
eines entfalteten Lebens zu entwickeln, und diese verkümmert, weil wir uns nur noch
ängstlich an vermeintliche Sicherheiten klammern. Mit gespannten Jupiter-Aspekten
oder einem starken Überhang saturnischer Einflüsse ist es auch möglich, dass wir
unsere Vision einer lohnenden Entfaltung als nicht realisierbar an den Nagel hängen,
und dies kann bewirken, dass wir es uns nicht zugestehen, ein glückliches und erfüll-
tes Leben zu führen. Sind wir aufgrund einer Verdrängung der Jupiter-Energien in
eine Sackgasse geraten, indem der Weg, den wir eingeschlagen haben, keinen Sinn
mehr vermittelt, so kann ein Rückblick auf das gemäss der Jupiter-Stellung in unse-
rem Horoskop angelegte Potenzial aber Kräfte wachrufen, die eine Regeneration
ermöglichen. Mit der bevorstehenden Wassermann-Qualität, die ohnehin dazu auffor-
dert, viele der Fixpunkte, die uns bisher Sicherheit vermittelten, mit anderem Auge zu
betrachten, kann gerade jetzt ein Rückblick auf die Möglichkeiten des Jupiter-Prin-
zips im eigenen Horoskop angebracht sein. So mögen Sie die folgenden Beschreibun-
gen der Stellung des Jupiter in Ihrem Geburtshoroskop als Anregung für die Nutzung
vielleicht noch brachliegender Entfaltungsmöglichkeiten betrachten.
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Dabei beginnen wir unsere Analyse mit der Beschreibung der Möglichkeiten, die Ihnen
die Stellung des Jupiter im astrologischen Haus vermittelt, in welchem er sich in
Ihrem Geburtshoroskop befindet.

Wachstum durch Einblick in hintergründige Motivationen und
Geheimnisse

Mit Jupiter im achten Haus ist Ihre Sinnsuche stark auf das Hintergrün-
dige und Verborgene wie auch auf Fragen von gesellschaftlicher
Macht ausgerichtet. Damit halten Sie sich nicht an der Oberfläche auf;
vielmehr können Sie wachsen und Ihren Horizont erweitern, indem Sie
Hintergründe aufdecken, seelische Kräfte entwickeln und sich mit
Grenzsituationen beschäftigen. Sind Sie bereit, im psychologischen,
sozialen oder unternehmerischen Bereich hinter die Kulissen zu schauen
und sich mit Ihren eigenen wie auch fremden tief liegenden Motivatio-
nen auseinanderzusetzen, stossen Sie auf Geheimnisse, die Sie faszinie-
ren. Wie Sie damit umgehen, kann allerdings darüber entscheiden, ob
Ihre Karriere von Erfolg oder Misserfolg geprägt ist. Nutzen Sie beispiels-
weise das geheime Wissen, zu welchem Sie Zugang haben, um ohne
einen entsprechenden Auftrag, der dies rechtfertigen würde, die
Schwächen anderer aufzudecken, besteht die Gefahr, dass Sie mäch-
tige Gegenreaktionen auf den Plan rufen. Fangen Sie mit Ihrem detekti-
vischen Forschergeist jedoch bei sich selbst an und setzen Sie sich mit
Ihren Ängsten und Feindbildern auseinander, können Sie eine Art seeli-
scher Wiedergeburt erleben, enorme Gesundungskräfte in sich wecken
und Heilungskräfte entwickeln, die Sie zu einer gesuchten Persönlichkeit
machen.

Mit dieser Stellung sollten Sie darauf achten, hohe Anforderungen an
Diskretion und persönlicher Zurückhaltung zu erfüllen. Schlagen Sie diese
Regeln nämlich in den Wind, können Selbstsabotagemechanismen in
Gang kommen, die sich dann einstellen, wenn Sie erkennen müssen,
dass Sie zum Zauberlehrling geworden sind und Kräfte weckten, die Sie
nicht mehr im Griff haben.

Wachstumschancen liegen in heilenden Berufen, in der Erziehung wie
auch im Management und in der Politik. Insbesondere bei letzteren bei-
den Entsprechungen liegt das Potenzial vor allem im Erlebnis, dass
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Engagement in der Gemeinschaft und in Verbindung mit anderen zu
einem Mehrwert führt, der weit über die Summe der Teile bzw. der ein-
gebrachten Energien hinausgeht.

Die Häuserstellung des Jupiter zeigt, wie wichtig Gefühle und ein gefühlsmässiger
Austausch mit Nahestehenden und seelenverwandten Menschen für Ihr Wachstum ist.
Dies wird durch die Zeichenstellung des Jupiter ebenfalls betont. Damit ist angezeigt,
dass Sie in Verbindung mit tiefen emotionalen Erfahrungen bedeutsame Entwick-
lungsprozesse durchmachen. Diese Konstellation kann auch darauf hinweisen, dass
alte Familienthemen und Geschichten im Zusammenhang mit Ihren Ahnen sich mit
individuellen Wachstumsprozessen vermischen.

Die Geborgenheit nährender Gefühle

Jupiter im Krebszeichen vermittelt Ihnen einen guten Zugang zu Ihrer
Gefühlswelt und schenkt Ihnen Empathie. Dies bewirkt, dass sich andere
in Ihrer Gesellschaft wohl fühlen und Sie diesen ein Gefühl von Sicher-
heit vermitteln. Damit können gute gastgeberische Fähigkeiten einher-
gehen. Am besten können Sie sich entfalten, wenn Sie sich mit anderen
emotional wohl fühlen, ein stimmiges Zuhause haben, das Ihnen ermög-
licht, sich sicher in Ihren vier Wänden zu erleben, und wenn Sie von
Nahestehenden Zuwendung erhalten. In diesem Fall können Sie Ihrer
Neigung freien Lauf lassen, andere in Schutz zu nehmen.

Aufgrund dieser Eigenschaften kann es sein, dass Sie eine konservative
Note ausstrahlen und traditionelle Verhaltensweisen verkörpern, was
auch dazu führen kann, dass sich die Menschen in Ihrer Anwesenheit in
frühere Zeiten zurückversetzt fühlen, in denen es ruhiger und gemütli-
cher zuging. Gemütlichkeit und der Austausch von "Seelennahrung"
können zu den Gründen gehören, warum sich andere Menschen in Ihrer
Nähe von einer zwanglosen und natürlichen Seite zeigen, was Sie zu
einer beliebten und populären Persönlichkeit macht. Sie vertrauen den
Menschen und diese geben Ihnen die positiven Gefühle, die Sie aus-
strahlen, gerne zurück, wodurch ein wohltuendes Klima der Vertrautheit
entsteht. Auch Ihre Wohnung oder Ihr Haus dürften solche Qualitäten
von Natürlichkeit und Zugehörigkeit ausstrahlen. Ihr Hang zur Vergan-
genheit kann sich auch darin äussern, dass Sie Objekte sammeln, die
Ihnen lieb sind. Auch dies ein Ausdruck Ihres Bedürfnisses nach Verwur-
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zelung. Diese kann auf dauerhafte Art auch darüber gefunden werden,
dass Sie periodisch in die Tiefen Ihres Unbewussten hinuntersteigen, wie
wenn Sie in einen tiefen See tauchen würden, um sich auf diesem Weg
zu regenerieren.

Das was Sie sich im Leben wünschen und wonach Sie streben, um ein Gefühl von
Erfüllung zu erfahren, erschöpft sich nicht in der Beschreibung des Planeten Jupiter
in Haus und Zeichen. Wichtig sind dabei auch die Aspekte zu anderen Gestirnen, die
Sie dazu veranlassen können, auf Ihrer Suche nach Sinnfindung fortschrittliche Wege
zu gehen:

Wachstum durch Austausch von Gefühlen und inspirierenden Ideen

Die Aspekte des Jupiter weisen darauf hin, dass Expansion und Wachs-
tum insbesondere dann stattfinden, wenn Sie sich mit Dingen beschäfti-
gen, die Sie auch gefühlsmässig ansprechen. Sie sind von Natur aus
neugierig, haben ein grosses Wissensbedürfnis und den Drang, Ihren
Horizont zu erweitern und immer wieder zu neuen Einsichten zu gelan-
gen. Sie lieben es auch, Erkenntnisse, zu welchen Sie durch regen Aus-
tausch gelangt sind, zu kommunizieren. Überhaupt sind die Kommunika-
tion und gefühlsmässig engagierte Kontakte für Sie wichtige Mittel, um
sich eine Meinung zu bilden und diese zu festigen. Das Philosophieren
mit Menschen, die Ihnen nahestehen, das Diskutieren über Lebenserfah-
rungen ist für Sie eine geistige Anregung, welche Sie immer wieder
suchen.

So dürfte die Aufnahme und der Austausch von Wissen eine herausra-
gende Rolle für Ihr Wachstum spielen. Allerdings können Ihre Positionen
sehr gefühlsgeprägt sein und dementsprechend gemäss Ihren Stimmun-
gen immer wieder wechseln. Ausserdem besteht die Möglichkeit, dass
Sie auf gross angelegte Pläne aus sind, diese aber häufig nicht in die
Praxis umsetzen können. Tatsächlich besteht Ihre Stärke mehr im Entwer-
fen von Projekten als in deren Umsetzung. Wenn Sie mehr wollen, sollten
Sie lernen, sich zu disziplinieren und Ihren Erfolg am konkreten Resultat zu
messen. Sonst besteht die Gefahr, dass Sie gute Ideen generieren, aber
andere Ihre Entwürfe aufgreifen und umsetzen. Auch gilt es, wichtige
Details der Ausführung zu berücksichtigen, welche Sie im Moment der
ursprünglichen Begeisterung möglicherweise ignorierten.
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Vorausgesetzt Sie verfügen über ausreichende Disziplin, verleiht Ihnen
diese Konstellation Fantasie und einen Ideenreichtum, die Sie nutzbrin-
gend einsetzen können, wenn Sie eine lehrende Tätigkeit ausüben oder
wenn im Bereich von Public Relations oder Journalismus tätig sind. Auf
diesen Gebieten kommt Ihre Gabe zum Zug, Menschen nicht nur auf
der intellektuellen Ebene, sondern auch über Gefühle und Bilder anzu-
sprechen, sodass Sie nicht nur vermitteln, sondern auch als Individuum
involviert sind.

Neben den Merkmalen, die sich durch die Stellung des Jupiter in Ihrem Geburtshoro-
skop ergeben, herrscht dieser über ein bestimmtes astrologisches Haus oder über ein
eingeschlossenes Schützezeichen. Dies führt zu weiteren Informationen, die sich fol-
gendermassen charakterisieren lassen:

Dynamisch und optimistisch an das Leben herangehen

Mit dem Planeten Jupiter, der über Ihren Aszendenten herrscht, zeigen
Sie viel Optimismus und gehen mit Elan auf die Welt zu. Diese Stellung
vermittelt Ihnen etwas Grosszügiges und zugleich Pionierhaftes. Ange-
trieben von einem ausgeprägten Freiheitsdrang, sind Sie auf der Suche
nach Erfahrungen, die Ihren persönlichen Horizont erweitern und Sie
über die Begrenzungen des Alltags hinaustragen. Zu viel Routine oder
Gewohnheit erleben Sie dagegen als Verrat an Ihrem Potenzial. Viel lie-
ber entwerfen Sie Pläne, wie Sie mit neuen Dimensionen des Lebens in
Berührung kommen und Ihren Freiraum vergrössern können. Wenn Sie
etwas Geduld und Realitätssinn aufbringen, verfügen Sie über beste
Voraussetzungen, um Ihre Visionen in die Tat umzusetzen. Mit Ihrer zuver-
sichtlichen und optimistischen Art verstehen Sie es nämlich, nicht nur
sich selbst zu motivieren, sondern auch andere für Ihre Belange zu
gewinnen und zu begeistern.
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Saturn als Realitätstest
Während Jupiter uns dazu antreibt, unsere Vision einzuholen, um uns gemäss unse-
rem Potenzial zum Ausdruck zu bringen, symbolisiert Saturn die Einschränkungen,
die unserem Expansionsdrang und unserem Bedürfnis nach möglichst viel Lebens-
raum und Anerkennung entgegengesetzt werden. Saturn macht uns klar, dass wir
nicht auf dieser Welt sind, um die Bedürfnisse unseres Egos uneingeschränkt zu
befriedigen, sondern andere ebenfalls Forderungen stellen, die mit unserem Drang
nach Entfaltung kollidieren können. In dem Sinne, als Saturn somit schon früh als
Beschneidung unserer persönlichen Ansprüche erlebt wird, zeigt er uns Grenzen auf.
Damit verkörpert er auch die Gesellschaft und das Gesetz, Instanzen, denen sich das
Ich unterwerfen muss, um erfolgreich über die Runden zu kommen.

Mit den Grenzen, die er setzt, und der Reibung, der er mit seinem Widerstand erzeugt,
bringt Saturn aber auch einen Reifeprozess in Gang, der zur Erkenntnis führen kann,
dass wirkliche Freiheit dadurch zustande kommt, dass wir uns selbst Grenzen setzen,
damit sie uns nicht von anderen auferlegt werden müssen. Zu Ende gedacht heisst
dies, dass Freiheit nur im Rahmen der kosmischen Gesetze möglich ist. Auch ohne die
kosmische Komponente einzubeziehen, spiegelt sich diese Gesetzmässigkeit in der Tat-
sache wieder, dass derjenige, der die Gesetze der menschlichen Gesellschaft akzeptiert,
innerhalb dieser Gesellschaft in Freiheit leben kann, während jemand, der sich stän-
dig dagegen auflehnt, durch Konflikte mit dem Gesetz Unfreiheit erlebt. Gleichzeitig
kann eine solche Persönlichkeit dazu beitragen, dass Schwachstellen der Gesellschaft
angeprangert und im Falle gesunder Strukturen auch angegangen werden.

Wer die Grenzen akzeptiert, wie sie uns am Anfang unseres Lebens aufgrund unseres
mangelnden Wissens über die Welt sinnvollerweise vorgegeben wurden, weshalb wir
Eltern und Erzieher als anleitende Instanz brauchen, kann in Sicherheit innerhalb
dieser Grenzen wachsen. Je mehr wir in der Folge über die Welt lernen, desto eher
können wir diese Grenzen erweitern und verschieben. Nach ein bis eineinhalb Jahren
braucht das Kind kein Laufgitter mehr und auch die obligatorische Schulzeit geht im
Teenageralter zu Ende. Werden uns in der nächsten Phase des Lebens durch einen
Arbeitgeber einerseits Schutz, aber auch wieder Grenzen gesetzt, können auch diese
ein Ende haben. Dann nämlich, wenn wir unsere Fähigkeiten in der Weise entwickeln,
dass wir sie direkt anpreisen und vermarkten können und "Selbständigerwerbend"
werden. Dann kontrolliert uns kein Arbeitgeber mehr, aber es sind nun unsere Kun-
den und Abnehmer, die darüber entscheiden, ob sie unsere Leistungen in Anspruch
nehmen. Dies entspricht einer weiteren Etappe des Umgangs mit den saturnischen
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Forderungen der Realitätsbewältigung. Je stärker wir ihn als Grenzsetzer integrieren,
desto näher kommen wir an den Zustand heran, unser eigener Herr und Meister bzw.
unsere eigene Herrin und Meisterin zu sein.

Diese Beispiele zeigen, wie wichtig Saturn für unsere Freiheit und Selbständigkeit ist.
Indem wir ihn annehmen, übernehmen wir die Verantwortung für unser Leben. Zwi-
schen der jupiterhaften Vision, das zu tun, was uns mit Freude und einem Gefühl von
Sinnhaftigkeit erfüllt, und der Verwirklichung innerhalb der Grenzen der konkreten
Welt, spielt sich nämlich unser Leben ab. Dabei ist die neue Jupiter/Saturn-Konjunk-
tion vom 21. Dezember 2020 eine Gelegenheit, uns bewusst zu machen, wie gut wir die
beiden Prinzipien entwickelt und integriert haben.

Legen wir den Akzent vor allem auf den Jupiter, werden wir von anderen, von der
Gesellschaft und insbesondere den Behörden immer wieder dazu ermahnt, uns an die
Regeln zu halten, und dies kann im ungünstigen Fall dazu führen, dass wir ein Über-
mass an Zeit für unsere Existenzsicherung aufbringen müssen. Kommt andererseits
vor allem Saturn zum Zug, und haben wir zugunsten von Sicherheitsüberlegungen
unsere Vision eines erfüllten Lebens an den Nagel gehängt, mag unsere materielle
Existenz in geordneten Bahnen verlaufen, aber das Gefühl, ein Sinn liege unserem
Leben zugrunde, ist uns abhanden gekommen. Ein gut ausbalanciertes Leben führen
wir dementsprechend dann, wenn sowohl Jupiter als auch Saturn als gestaltende und
prägende Kräfte unseres Lebens gebührend zum Ausdruck kommen.

Die im Folgenden beschriebene Häuserstellung des Saturn ist von der Tageszeit unse-
rer Geburt abhängig und gilt dementsprechend als ausgesprochen individuelles Merk-
mal. Ähnliches lässt sich von den Aspekten des Saturn sagen, die von der Tageszeit,
dem Tag und der Woche der Geburt abhängen. Die Zeichenstellung hingegen charak-
terisiert Menschen, die innerhalb eines Zeitraumes von ca. 2 1/2 Jahren geboren wur-
den und hat dementsprechend Kollektivcharakter. Deren Einbezug in die Deutung
bewährt sich dennoch, denn es scheint über diese Stellung eine Sensibilität für
bestimmte Erfahrungen vorzuliegen, die weit zurückreicht und die wir mit unserer
Geburt in einem bestimmten Jahr in dieses Leben einbringen.

Mut zur beruflichen und öffentlichen Profilierung

Mit Saturn im zehnten Haus sind Ihr Ehrgeiz und Ihr Wille zum Aufstieg
sehr ausgeprägt. Sie dürften schon früh eine Autoritätsstellung ange-
strebt haben, im Rahmen welcher Sie für Ihre Leistungen von der Allge-
meinheit anerkannt werden. Dazu mussten Sie jedoch Ihre Angst, sich zu
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exponieren und zurückgewiesen zu werden, überwinden. Dies fiel Ihnen
aufgrund Ihrer hohen Perfektionsansprüche wahrscheinlich nicht
gerade leicht, war jedoch ein wichtiger Schritt in Richtung Selbstbe-
hauptung. Wenn Sie schon zu Beginn Ihres Berufslebens beherzigt
haben, dass nur derjenige, der etwas wagt, auch gewinnen kann, nur
Übung zur Meisterschaft führt, können Sie möglicherweise bereits auf
beachtliche Verwirklichungen blicken. Sie geben sich nicht mit halb
getaner Arbeit zufrieden und legen viel Wert darauf, in Ihren Leistungen
eine Qualität zu erzielen, die für andere zum Massstab werden kann.
Daraus und aufgrund klarer Vorstellungen, wohin Ihr Weg führen soll,
beziehen Sie Ihr Gefühl von Zufriedenheit.

Allerdings mag Ihnen mit der Zeit bewusst werden, dass Sie die bisher
angestrebten Ziele vielleicht einer neuerlichen Prüfung unterziehen soll-
ten. Entstammt Ihre Motivation zur beruflichen Profilierung nämlich vor
allem dem Bedürfnis, Ihrem Vater, Ihrer Mutter oder einer anderen
Eltern- bzw. Autoritätsfigur zu beweisen, dass Sie es zu etwas bringen
können, so wird eine Revision der angestrebten Zielvorgaben mit der
Zeit notwendig, um sich in einem zweiten Anlauf auf jene Dinge auszu-
richten, welche Ihnen persönlich Freude und Befriedigung bereiten.
Sonst laufen Sie Gefahr, sich abzumühen, ohne dass Ihr Arbeitseifer auf
eine wirkliche Zufriedenheit ausmündet.

Die Häuserstellung des Saturn zeigt im Zusammenhang mit Ihrer Suche nach Sicher-
heit und Ihrem Wunsch nach Konsolidierung ein vorsichtiges Vorgehen, das sich an
den vorhandenen Gegebenheiten orientiert. Das was Sie in Gang setzen, wollen Sie auf
einem sicheren Fundament abstützen und verhalten sich dementsprechend im Zusam-
menhang mit neuen Herausforderungen zurückhaltend.

Die Zeichenstellung des Saturn ergänzt diese Informationen durch den Hinweis auf
die Wichtigkeit einer gefühlsmässigen Verankerung, womit angezeigt ist, dass Sie
andere in starkem Masse in Ihre Projekte einzubeziehen versuchen. Dies bedeutet
auch, dass emotionale Faktoren im Zusammenhang mit Ihrem Bedürfnis nach Sicher-
heit eine wichtige Rolle spielen. Diese lassen sich folgendermassen beschreiben:
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Hintergründe erforschen, um ein Gefühl von Sicherheit zu erlangen

Mit Saturn im Skorpionzeichen gehören Sie nicht zu den Menschen, die
sich an der Oberfläche der Dinge aufhalten. Vielmehr neigen Sie zu
einer detektivischen Suche nach den Geheimnissen des Lebens, und Sie
entwickeln dabei ausgeprägte analytische und diagnostische Fähigkei-
ten. Diese vermitteln Ihnen bei einer auf die Gemeinschaft ausgerichte-
ten Motivation die Gabe, komplexe Probleme zu entwirren und heilend
einzugreifen, was Sie zu einer Tätigkeit führen kann, die mit Medizin, Sozi-
alwesen, Psychologie, Recycling, aber auch Umgang mit Machtstruktu-
ren führen kann.

Ihr Drang, Geheimnisse zu lüften, kann schon früh in der Kindheit durch
entsprechende Erfahrungen ausgelöst worden sein. Dazu gehört der
Verlust von Dingen oder Menschen, die einen emotionalen Wert für Sie
hatten. Es kann sich dabei sowohl um Verluste psychischer oder materi-
eller Art handeln, als auch um Verletzungen, die durch Verweigerung
und Ablehnung erlebt werden. Sie könnten sich in diesem Zusammen-
hang um etwas betrogen gefühlt haben, das für Sie von zentraler
Bedeutung war. Obwohl Ihnen die konkreten Gründe für die erlebten
Entsagungen und Entbehrungen meist nicht klar waren, spürten Sie,
dass Sie es mit mächtigen, schwer fassbaren Kräften zu tun hatten. Viel-
leicht handelte es sich auch um eine Situation, in der Sie es mit physi-
scher Gewalt zu tun hatten, und die Sie als Missbrauch an Ihrer körperli-
chen oder individuellen Integrität erlebten.

Aus solchen Erlebnissen geht das Bedürfnis hervor, durch Kenntnis der
Prinzipien, die den Motivationen der Menschen zugrunde liegen, Ähnli-
ches für die Zukunft nach Möglichkeit im Voraus zu verhindern. Damit
geht ein starkes Bedürfnis einher, zu wissen was läuft, und Ihre Umge-
bung zu kontrollieren. Im Zuge dieser Bestrebungen kommen Sie aber
mit Schatten und Tabuthemen der Gesellschaft in Kontakt und es ist
denkbar, dass diesen Bereichen Ihr besonderes Interesse zukommt.

Dabei kann Sie Ihr Bewusstsein, die Dinge im Griff zu haben, um Verlet-
zungen vorzubeugen, in besonderer Weise für administrative Aufgaben
qualifizieren. Weit im Voraus machen Sie sich Gedanken dazu, was alles
in die Planung einzufliessen hat, damit keine unangenehmen Überra-
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schungen zu befürchten sind.

Allerdings mag im Laufe Ihres Lebens der Moment kommen, an wel-
chem Ihnen die ständige Konzentration auf die nächsten Schritte Sie
überfordert und Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes den Schlaf raubt.
Darum sollten Sie sich rechtzeitig auch im Loslassen üben, und Wege fin-
den, wie Sie im Falle eines übermässigen Pensums nicht essenzielle
Dinge an andere delegieren können.

Nicht nur die Häuser- und Zeichenstellung des Saturn sind im Zusammenhang mit
Ihrem Streben nach dem Erlangen von Sicherheit in Bereichen, die ursprünglich mit
Unsicherheit verbunden waren, von Bedeutung. Auch die Aspekte, die Saturn zu ande-
ren Planeten bildet, ergänzen das Bild, und die dabei beschriebenen Themen können
ebenso wie die Haus- und Zeichenstellung des Saturn berufswirksam sein:

Weitgehende Ansprüche

Die Aspekte des Saturn weisen darauf hin, dass Sie Sicherheit und Ver-
ankerung im Leben erfahren, wenn Sie zu einem Selbstwertgefühl vor-
stossen, welches vom tiefen Wissen um innere Werte getragen ist und
lernen, sich selbst als Mensch mit Stärken und Schwächen, Fähigkeiten
und Mängeln zu lieben und zu schätzen.

Dabei dürften Ihre nahen Beziehungen zur Quelle der Erkenntnis wer-
den und Ihnen die Erfahrungen vermitteln, die Sie brauchen und auch
suchen, um zu reifen und zu Ihrer inneren Autorität zu gelangen. Wahr-
scheinlich haben Sie als Kind eine Grundakzeptanz Ihrer Person vermisst
und erhielten dann Zuwendung, wenn Sie etwas leisteten. Dieses Mus-
ter dürfte auch in Ihrem Erwachsenendasein noch wirksam sein, sodass
Sie sich sehr viel abverlangen und das Gefühl haben, Sie seien nur dann
etwas wert, wenn zuvor eine Leistung erbracht wurde. Es ist sogar denk-
bar, dass Sie sich mitunter unerbittlich auf Ihre eigenen und auf die
Schwächen der anderen fokussieren und sich und die Umwelt mit einer
Strenge behandeln, die es der Qualität der Liebe schwierig macht, sich
zu manifestieren. Stattdessen mögen dann Perfektionismus, Genuss- und
Lebensfeindlichkeit das Feld beherrschen und eine bedrückende Atmo-
sphäre um Sie herum schaffen. Gleichzeitig besteht wohl ein Wunsch
nach Verschmelzung und Sicherheit in einer Zweiergemeinschaft und
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die Sehnsucht nach absoluter Zuwendung, der sich mit einem Wunsch
nach Distanz abwechselt. Es ist denkbar, dass Sie immer wieder erleben,
wie Sie eine eventuelle Reserviertheit eines Partners durchbrechen
möchten und Ihre Forderungen stellen, ihn jedoch genau dadurch in
die Flucht treiben. Sie hingegen entwickeln dann selbst Fluchttenden-
zen, wenn ein Mann zu viel Nähe bei Ihnen sucht. So dürfte das Thema
Nähe und Distanz, Forderung und Verweigerung in Ihren Beziehungen
immer wieder eine Rolle spielen.

Eine Entwicklung kann dann stattfinden, wenn Sie sich mit Ihren Bezie-
hungsängsten und Ihren Forderungen und Ansprüchen in einer Partner-
schaft oder auch an sich selbst auseinandersetzen, was sowohl in einer
beruflichen oder therapeutischen Tätigkeit geschehen kann. Sie mögen
immer wieder Ihr Selbstvertrauen untergraben und Zweifel an Ihrer Kom-
petenz aufkommen lassen. Indem Sie beginnen, Ihre Erwartungen und
Massstäbe an Ihre Mitwelt realistischer zu formulieren und Ihre Ansprü-
che an Ihre Mitmenschen auf ein erträgliches Mass zurückzuschrauben,
schaffen Sie die Basis für eine stabile Partnerschaft.

Nicht nur die Stellung des Saturn in Haus und Zeichen sowie im Zusammenhang mit
seinen Aspekten entscheidet darüber, wie Sie diesen Planeten, der mit dem Umgang
mit der Realität zu tun hat, erleben. Es ist auch von Bedeutung, über welches astrolo-
gische Haus oder ein eingeschlossenes Steinbockzeichen der Saturn in Ihrem Horo-
skop herrscht:

Durch Leistung, Abgrenzung und Reviersicherung Anerkennung finden

Saturn herrscht über das zweite Haus Ihres Geburtshoroskops und dies
kann ein Hinweis sein, dass als Kind vonseiten der Erwachsenen über Ihr
"Revier" bestimmt oder gar verfügt wurde. Dies kann die Form ange-
nommen haben, dass Ihre Eltern darüber bestimmten, wie lange Sie ein
geliebtes Objekt oder Haustier behalten durften, Sie aus Ihrem Zimmer
ausziehen mussten, wenn Verwandte oder Freunde zu Besuch waren
oder sehr lange in Geschmacksfragen über Sie bestimmt wurde, indem
Sie die Kleider zu tragen hatten, die für Sie gekauft wurden. Jedenfalls
traten Situationen auf, die Ihnen erschwerten, ein eigenes Selbstwertge-
fühl zu entwickeln. Dazu kann auch gehören, dass Ihnen Liebe und
Zuwendung entzogen wurde, sobald Sie sich nicht so verhielten, wie es
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Ihre Eltern von Ihnen erwarteten. Auch mussten Sie sich anstrengen und
es den anderen recht machen, um Zuneigung zu erhalten.

Dies mag heute noch ein Problem sein, indem Ihr Verhalten in Beziehun-
gen von der Angst geprägt ist, verlassen zu werden. Es dürfte im Bereich
der Arbeit jedoch auch zu vermehrtem Einsatz geführt haben, denn es
ist Ihnen wichtig, sich aufgrund Ihrer Leistungen eine Position zu ver-
schaffen, über welche Sie Anerkennung ernten und zu einem Gefühl
von Sicherheit finden. Sie könnten sich auch darum bemüht haben,
eine im materiellen Sinne stabile Existenz aufzubauen, um Ihr Selbstwert-
gefühl durch Besitz aufzupolieren. Indem Sie die erforderlichen Mittel, zu
Besitz und Anerkennung zu gelangen, in die Hand nahmen, kann deren
Bedeutung mit der Zeit schliesslich in den Hintergrund getreten sein.

Diese Konstellation begünstigt Berufe, die Ihnen die Möglichkeit bieten,
mit Geld oder schönen und begehrten Dingen umzugehen. Dazu kön-
nen einerseits Bank- und Versicherungswesen, Handel mit Kunst, Antiqui-
täten oder Produkten und Dienstleistungen des Wahlbedarfs gehören,
andererseits aber auch künstlerische Tätigkeiten, über welche Sie ein
geschärftes Gefühl für Harmonie und Schönheit zum Ausdruck bringen.
Am besten entspricht Ihnen allerdings eine Tätigkeit, wenn sie beide Sei-
ten beinhaltet: Befriedigung Ihres Bedürfnisses nach Besitz sowie Ausein-
andersetzung mit Schönheit und Harmonie. Damit schaffen Sie Werte,
die Ihnen etwas bedeuten, und ernten gleichzeitig die Anerkennung,
die Sie suchen.
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Jupiter/Saturn als zeitliche Auslösung
Während die bisherigen Konjunktionen des Jahres 2020, jene von Saturn und Pluto
sowie von Jupiter und Pluto allesamt im Steinbockzeichen stattfanden, ereignet sich
die Jupiter/Saturn-Konjunktion als erste im Wassermannzeichen. Dies bringt eine
völlig neue Qualität auf den Plan, die auch in einem anderen Haus stattfindet. Mit
der Besetzung des Wassermannzeichens eröffnen neue Perspektiven. Es kommt ein fri-
scher Wind auf, der sich mit einer spielerischen, freiheitsliebenden und vielleicht auch
aufmüpfigen und rebellischen Qualität verbindet.

Dadurch, dass das Wassermannzeichen in einem anderen Haus stattfindet als die bis-
herigen vom Steinbockzeichen geprägten Konjunktionen, kommt damit auch ein neuer
Lebensbereich zum Tragen. Lesen Sie im Folgenden, um welche Themen es dabei geht:

Innovation und Veränderung prägen nun Ihre Finanzen

Wie weiter oben beschrieben, prägt das von Saturn beherrschte Stein-
bockzeichen Ihr zweites Haus und damit den Bereich Ihres Selbstwertes
und Ihrer Finanzen. Dies vermittelt Ihnen im Umgang mit Geld eine
methodische und verlässliche Vorgehensweise, indem Sie Ernsthaftig-
keit zeigen und sich an bewährte Regeln und Methoden halten. Sie
gehen in Ihrer Finanzplanung auch Schritt für Schritt vor, denn Sie bevor-
zugen eine solide Verankerung.

Ihr zweites Haus, welches entscheidend für Ihren Umgang mit Werten ist,
schneidet jedoch auch das Wassermannzeichen an und dies zeigt, dass
Sie trotz Ihrem konservativen und methodischen Vorgehen im Zusam-
menhang mit Geldangelegenheiten, auch für ganz neue Sichtweisen
und Ansätze empfänglich sind. Dies kann auch bedeuten, dass Sie im
Umgang mit Werten gerne mit dem Zeitgeist gehen, womit Sie sich in
diesem Bereich auch als innovative und experimentierfreudige Persön-
lichkeit outen.

Durch die Jupiter/Saturn-Konjunktion, die am Anfang des Wassermann-
zeichens stattfindet, erhalten diese Entsprechungen Ihres Geburtshoro-
skops nun Auftrieb. Damit wird die experimentier- und risikofreudige
Komponente Ihres Umgangs mit Finanzen gestärkt. Es ist somit denkbar,
dass Ihre Art, Geld anzulegen und zu verwalten, sich nun verändert. Eine
weitere Entsprechung wäre, dass Sie schlummernde Talente entwickeln,
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die Ihnen neue Möglichkeiten des Verdienstes und des Gelderwerbs
eröffnen. Je nach Alter kann Sie die gegenwärtige Zeit auch an das
Jahr 1991 erinnern, als letztmals Saturn ins Wassermannzeichen trat. Gibt
es zwischen damals und heute Parallelen?

Die Jupiter/Saturn-Konjunktion, die im ersten Grad des Wassermannzeichens statt-
findet, aktiviert verschiedene Stellungen Ihres Geburtshoroskops. Damit erfahren
unterschiedliche Komponenten Ihrer Persönlichkeit eine Dynamisierung, welche die
Wirkung hat, Sie auf die neu beginnende Epoche einzustimmen. Die verschiedenen
Themen sind in der Reihenfolge ihrer Stärke und des Zeitpunkts der Auslösung aufge-
führt. Gesamthaft dürften sie aber das ganze Jahr 2021 prägen:

Überholtes Loslassen und auf neu erarbeitete Sicherheiten setzen

Jupiter und Saturn bilden aus dem Wassermannzeichen heraus, unter
Mitwirkung des Uranus, ein Quadrat zum Saturn Ihres Geburtshoroskops.
Damit sind Sie aufgefordert, festgefahrene Strukturen in Ihrem Leben,
insbesondere bezüglich Ihrer sozialen Stellung sowie ideologischer, politi-
scher Überzeugungen zu überprüfen. Gelten die Normen und Werte,
die für Sie bislang Gültigkeit hatten, noch und werden sie Ihrer heutigen
Situation nach wie vor gerecht?

Wenn Ihnen gesellschaftliches Prestige viel bedeutet und Sie aus die-
sem Grund im beruflichen oder im privaten Bereich zu verschiedenen
Anpassungsleistungen und Konzessionen bereit waren, mögen Sie nun
einen starken Befreiungsdrang verspüren. Es wird Ihnen vielleicht
bewusst, dass Sie lieber sich selbst treu sein wollen, als eine perfekte
Fassade aufrecht zu erhalten, die Ihnen zwar oberflächliches Ansehen
einbringt, deren Unterhalt aber anstrengend, kostspielig und kräfterau-
bend ist. Trotz Ihrem Bemühen um Kontrolle, fällt es Ihnen nun schwer,
den Überblick zu behalten, und Sie erkennen, wie belastend es ist, stets
alle Fäden selbst in der Hand zu halten.

Gemäss Ihrem Saturn im Skorpionzeichen durchlaufen Sie mit dem Älter-
werden einen Reifungsprozess: vom Eindruck, abhängig und den Mass-
regelungen einer autoritären Macht ausgeliefert zu sein, über den
zwanghaften Ehrgeiz, Machtstrukturen, seelische Abgründe und Hinter-
gründe von Tabus und Verboten zu durchschauen und sich gegen
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Übergriffe und Manipulationen zu wappnen, bis hin zu einem geläuter-
ten Umgang mit Macht, die auf Eigenverantwortung und Gestaltungs-
kraft beruht. Die gegenwärtige Zeit kann Sie nun dazu auffordern, sich
klar zu werden, an welchem Punkt dieser Auseinandersetzung mit
Machtstrukturen und dadurch ausgelösten Ängsten Sie sich befinden.
Dies kann in Ihnen nun einen tief greifenden Wandel auslösen, wenn Sie
darauf verzichten, hart und unbeugsam am Status quo festzuhalten. Ein
Wachstum setzt ein, wenn Sie bereit sind, Endlichkeit und Vergänglich-
keit zu akzeptieren, überholte Muster loszulassen, die Sie unfrei machen.
Durch eine Läuterung haben Sie die Möglichkeit, etwas Neues aufzu-
bauen.

Wenn Sie bereit sind, auf Kontrolle und Konvention zu verzichten und
sich Ihren Ängsten stellen, stossen Sie zu einem fundamentalen Ver-
ständnis seelischer Hingabe vor und machen die Erfahrung inneren Frie-
dens und emotionaler Stabilität, die frei ist von materiellen Notwendig-
keiten. Sie kennen Ihren Wert und können sich aus dieser inneren Stärke
heraus ebenso auf neue Herausforderungen wie auch Verbindungen
einlassen, ohne dabei um Ihre Durchsetzungsfähigkeit und die Aufrecht-
erhaltung Ihrer individuellen Durchsetzung zu bangen. Im Bereich Ihrer
Finanzen mag es in dieser Zeit darum gehen, Ihre Ressourcen zu über-
prüfen und neue Schwerpunkte im Umgang mit Investitionen oder uner-
warteten Verlusten im privaten Umfeld zu setzen, wodurch Sie mit Fra-
gen nach den wahrhaft wesentlichen Werten des Lebens und Ihrer
Angst vor Hingabe konfrontiert werden.

Lassen Sie los, was Sie einschränkt und der Vergangenheit angehört,
seien dies finanzielle Verpflichtungen, gesellschaftlicher Erwartungs-
druck oder übertriebene Perfektionsansprüche. Die Energien, die Sie
dadurch freisetzen, können Sie nutzen für kreative Pläne, unkonventio-
nelle Schritte und einen Neubeginn. Achten Sie darauf, dass Ihnen das,
was Sie jetzt anpacken, Freude und Anregung bereitet, und fassen Sie
den Mut, Ihre eigenen Wertvorstellungen zu leben, auch wenn sie den
gängigen gesellschaftlichen Gepflogenheiten zuwiderlaufen.

Weitere Informationen zu dem, was Saturn in Ihrem Geburtshoroskop
symbolisiert, entnehmen Sie dem zweiten Teil dieser Analyse, der den
Titel trägt "Saturn als Realitätstest".
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Bewusstsein für Schattenthemen und verborgene Leidenschaften

Sie befinden sich in einer Phase des Umbruchs, in der Sie mit einem
plötzlichen Freiheitsdrang, einer heftigen Empörung sowie mit äusseren
Veränderungen und unerwarteten Ereignissen konfrontiert sind, die sich
unter anderem um Geld, Besitz und Finanzen, um Abgrenzung, Selbst-
wert und Talente sowie den Verlust von Sicherheiten drehen. Dadurch
erwachen Ihre rebellische, unangepasste Seite, das Bewusstsein Ihrer
individuellen weiblichen Stärke und schöpferischen Kraft und das Ver-
langen, Missstände aufzudecken und Falschheit zu entlarven. Anderer-
seits kann eine überraschende Wende Sie zum Sündenbock machen,
eine Krise auslösen und Ihnen Ihre blinden Flecken und Schattenseiten
vor Augen führen.

Mit Lilith im Skorpion verspüren Sie eine starke Ambivalenz im Hinblick
auf Grenzerfahrungen und Tabus, Wandel und das ‚Stirb und Werde‘
sowie Erotik, Leidenschaften und Instinkte, sodass Sie zwischen kopfloser,
irrationaler Emotionalität und totaler Kontrolliertheit hin- und herschwan-
ken. Möglicherweise fürchten Sie Abgründe und Extreme, sind aber
doch insgeheim davon fasziniert oder total auf das Dunkle fixiert. Viel-
leicht meiden Sie alles, was an Macht, Dominanz, Ohnmacht, Tod oder
Sexualität erinnert, fühlen sich aber leblos und von tiefen Empfindun-
gen abgeschnitten. Nun geht es darum, sich für das Unbekannte und
Unerwartete zu öffnen, Ihre weibliche Selbstbestimmtheit und Unabhän-
gigkeit zu stärken und sich zugleich Trauer, unterdrückten Begierden
und Rachegefühlen zu stellen.

Waren die letzten Jahre mehrheitlich von Sicherheitsdenken und der
Angst, etwas Loslassen zu müssen geprägt, dürften nun aufwühlende
Situationen in Begegnungen oder im Zusammenhang mit Besitz Ihnen
den Gegenpol aufzeigen, das was Sie bisher verneinten, ablehnten
oder sich davor ängstigten. Tatsächlich kann es nun darum gehen,
etwas zurückzulassen, was Ihnen bisher wichtig war. Solche Opfererfah-
rungen können gewaltige Kräfte mobilisieren und Sie mit einem absolu-
ten Lebenswillen und einer Intensität in Berührung bringen, welche
Ihnen das Gefühl vermittelt, über sich und kleinliche Absicherungen hin-
auszuwachsen. Dies kann auch zu verwandelnden Begegnungen füh-
ren, welche bisher schlummernde erotisch-sexuelle Begierden wecken.
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Eine Unausweichlichkeit, welche Ihnen alles andere unwichtig erschei-
nen lässt, mag in einer solchen Anziehung liegen, kann Sie jedoch auch
mit tief liegenden Ängsten vor Unterwerfung und Hingabe konfrontie-
ren. Wenn Sie sich nicht verschliessen, können Sie mit der erneuernden
Kraft der Sexualität in Berührung kommen.

Die Schwierigkeit dieser aufregenden, spannungsgeladenen Zeit liegt in
unüberlegten Entscheidungen, einem radikalen, unberechenbaren Ver-
halten und der Versuchung, die Verfehlungen der anderen an den
Pranger zu stellen oder in Ohnmacht, Kontrollverlust und dem Schock, in
einen Skandal verstrickt, aus einer Starre gerissen oder loslassen und sich
wandeln zu müssen. Wenn Sie sich jedoch bewusst für Erneuerung und
Entwicklung entscheiden und eigene Feindbilder und Einseitigkeiten
überwinden, kommt ein konstruktiver Wandel in Gang, Sie können Men-
schen erwecken, initiieren und ein tiefes Verständnis in ihnen anregen
und in einer Partnerschaft eine gleichwertigere Ebene mit einem Mann
finden.

Markante Auslösungen im Jahr 2021
Die markantesten Auslösungen, die das Jahr 2021 prägen, haben mit der bereits
erwähnten Jupiter/Saturn-Konjunktion, die Anfang Wassermann stattfindet, zu tun.
Ebenfalls von Bedeutung ist Uranus, der sich bis zum Sommer in der ersten Hälfte
des Stierzeichens aufhält, und dabei zwischen Februar und Dezember 2021 nicht
weniger als drei Quadrate zum Saturn im Wassermannzeichen bildet. Damit sind die
Geburtswehen der neuen Epoche angezeigt.

Was diese Spannungsaspekte zwischen dem Bedürfnis nach Sicherheit (Saturn) und
dem Drang nach Veränderung (Uranus) für Sie konkret bedeuten, beleuchten die im
Folgenden beschriebenen Aktivierungen zwischen verschiedener Häuser Ihres Geburts-
horoskops. Dabei wird der ganze Bereich betrachtet, den Saturn und teilweise Jupiter
bis Mitte Wassermann und Uranus bis Mitte Stier bis August 2021 zurücklegen.
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Neue Informationen wirbeln Besitz und Häuslichkeit auf

Wie weiter oben beschrieben, aktivieren die Jupiter/Saturn-Konjunktion,
ebenso wie die kurz danach stattfindenden Jupiter- und Saturn-Transite
im Wassermannzeichen, Ihr zweites Haus, das mit Ihren Werten sowie
Besitz und Geldfragen zu tun hat. Dabei geht es darum zu erkennen,
was Ihnen wichtig und wertvoll ist, und je nach der Bilanz die Sie ziehen,
neue Prioritäten zu setzen. Wenn sich Ihre Prioritäten nun ändern und
bisherige Sicherheiten infrage gestellt werden, dürften Sie sich damit
befassen, welchen Wert bestimmte Menschen, Dinge oder Möglichkei-
ten in Ihrem Leben darstellen. Auslöser solcher Prozesse können auch
Veränderungen Ihrer Einkommenssituation sein, ebenso wie die Rück-
zahlung eines Kredits oder Abzahlung einer Hypothek, die nun fällig
wird. Umgekehrt kann aber auch eine Erbschaft Ihre Vermögenssitua-
tion beeinflussen, indem dies dazu führt, dass Sie sich mit dem Zufluss
neuer Mittel beschäftigen. In den kommenden Monaten aktivieren Jupi-
ter und Uranus aber auch Ihr drittes Haus, was Sie auf neue Ideen bringt,
und es Ihnen erleichtert, stattfindende Veränderungen denkmässig zu
verarbeiten.

Aus dieser Stellung heraus, sei dies bereits im Moment der Konjunktion
zwischen Jupiter und Saturn, zum Jahreswechsel oder im nächsten
Halbjahr, machen Jupiter und Saturn aus dem Wassermannzeichen her-
aus Quadrat-Aspekte zum Uranus, der selbst über dieses Zeichen
herrscht. Damit kommt im Zusammenhang mit Ihrer Beschäftigung mit
Wert- und Einkommensfragen auch Ihre Häuslichkeit und Familiensitua-
tion ins Spiel, die mit dem Uranus-Transit im vierten Haus neu aufgewir-
belt wird. Dabei mag sich die Frage stellen, wie zufrieden Sie mit Ihrem
Privat- und Familienleben sind, und wie Sie künftig wohnen wollen. Viel-
leicht verspüren Sie eine innere Unruhe und Rastlosigkeit, verbunden mit
dem Drang, etwas zu verändern, um sich von Umständen zu befreien,
die Sie beengen. Vielleicht brauchen Sie auch einfach mehr Raum und
Bewegungsfreiheit, sodass ein Umzug oder Umbau ansteht, aber es
kann auch um emotionale Themen, um Abgrenzung, Abnabelung und
die Notwendigkeit gehen, Unstimmigkeiten mit Familienmitgliedern zu
klären. In dieser Zeit können Veränderungen stattfinden, die Ihr Familien-
und Privatleben auf den Kopf stellen, was nicht zuletzt zusätzlich zur
Folge hat, dass Sie sich bewusst mit den Prägungen durch Ihre Kindheit,
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Vergangenheit und Familiengeschichte auseinandersetzen.

Uranus wird schliesslich aber auch in Ihrem fünften Haus wirksam, und
dies bedeutet, dass nicht nur Ihre Werte, Ihre materielle Sicherheit und
Ihre Häuslichkeit im Vordergrund stehen, sondern auch Ihr Drang nach
persönlicher Selbstentfaltung. So kann es sein, dass Sie finanzielle Sicher-
heit und Risikobereitschaft in ein neues Gleichgewicht zu bringen
haben, was Sie dazu herausfordert, einen neuen Umgang mit Besitz und
materiellen Werten zu finden.

Es gibt im weiteren noch einen Transit zu Radix-Stellungen, der sich bis zum Som-
mer 2021 vonseiten der drei, im fixen Kreuz involvierten Planeten, Saturn, Uranus
und Jupiter, ereignet, wobei Saturn und Jupiter aus dem Wassermannzeichen heraus
wirken und Uranus aus dem Stierzeichen. Die Konstellation ist deshalb von besonde-
rer Bedeutung, weil ihre Stellung die Spannung zum Ausdruck bringt, die sich zwi-
schen Materie und fester Form, symbolisiert durch Saturn und Stierzeichen, sowie
dem Prinzip der plötzlichen Veränderung, charakterisiert durch Uranus und das
Wassermannzeichen, aufbaut. Lesen Sie im folgenden, wie sich dies bis zum Sommer
2021 in Ihrem Leben manifestieren könnte:

Kreative Unruhe prägt Gefühls- und Familienleben

Die Jupiter/Saturn-Konjunktion findet auf dem Mond Ihres Geburtshoro-
skops statt. Dies aktiviert die verschiedensten Vorstellungen und Erwar-
tungen, die Sie hinsichtlich Ihres Gefühls- und Familienlebens hegen.
Dabei ist die Bandbreite Ihrer gefühlsmässigen Stimmungen gross. Unter
dem Einfluss des Jupiter mögen Sie Momente der Euphorie erleben, in
denen Ihnen alles möglich erscheint, bis Saturn Sie rüde auf den Boden
herunterholt und eine ebenso zweifelnde wie pessimistische Stimmung
aufkommt. Das gegenwärtige Wechselbad der Gefühle mag Sie verun-
sichern. Dadurch haben Sie aber auch die Möglichkeit, sich im Bereich
Ihrer Gefühle, des Umgangs mit Ihrer Familie und des Wohnens neu zu
positionieren, indem Sie sich von unrealistischem Wunschdenken verab-
schieden. Dies erleichtert Ihnen, durch eine realistische Haltung Fuss zu
fassen, und wenn Sie es bisher vermieden, sich zu engagieren und Wur-
zeln zu schlagen, nun konkreter zu werden und nicht mehr wie sonst
allzu viel offen zu lassen.
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Dieser Prozess bedeutet nicht, Ihre vielfältigen Kontakte einzuschränken,
sondern in Ihrem Umgang mit anderen verbindlicher zu sein, ohne dass
dies bedeuten würde, sich für immer festzulegen. Gemäss Ihrem Wasser-
mann-Mond brauchen Sie Nähe, die auf Kameradschaft und Freiwillig-
keit basiert. Dies bedeutet, dass Sie für unkonventionelle Modelle des
Zusammenlebens offen sind, und diese Qualität können Sie durchaus
aufrecht erhalten und vielleicht sogar ausbauen. Es geht jedoch darum,
dass Sie mehr als bisher Freiheit und Individualität mit Gebundenheit
und Nähe vereinbaren. Dies betrifft Ihre Gefühle und Bedürfnisse, aber
auch die Frage, wie Sie sich als Frau in Ihrer Rolle als Partnerin und viel-
leicht auch Mutter Ihrer Kinder definieren und verankern.

Ein Rückzug in kühle Unbeteiligtheit und eine selbstgenügsame, elitäre
Haltung wird zurzeit erschwert. Der Versuch, auf Nahestehende einzuwir-
ken und das äussere Geschehen zu kontrollieren, ist ebenso vergeblich
und wird schnell einmal zur Quelle von Enttäuschung. So gehört auch zu
dieser Zeit, sich darauf zu konzentrieren, wie Sie innerlich mit Erfahrun-
gen umgehen, Unabänderliches annehmen und verarbeiten, Gefühle
zeigen oder sich schützen. Sie werden zu mehr emotionaler Wahrhaftig-
keit gedrängt, müssen vielleicht loslassen, was nicht mehr zu Ihnen
gehört, und dabei einige Idealbilder sterben lassen. Vielleicht geht es
auch darum, Fürsorglichkeit und Freiraum mit Familie und Freunden neu
auszuhandeln, einzugestehen, dass Sie andere brauchen, oder sich
Ihrer Schattenseiten bewusst sind. Dies alles erleichtert Ihnen, sich neuen
Sichtweisen zu öffnen, ein reiches Netzwerk aufzubauen und einen weit-
verzweigten Freundeskreis zu haben. Die Bereitschaft, sich auch um das
Allgemeinwohl zu kümmern, kann Ihre eigene Entwicklung in Richtung
einer originellen und weitum geschätzten Persönlichkeit gewaltig voran-
treiben.
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