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Konstellationen für Kamala Harris

Planet Sternzeichen Haus
(r = rückläufig) (gedeutet)

Sonne Waage  27.48 Grad 5
Mond Widder  27.39 Grad 11
Merkur Skorpion  1.27 Grad 5
Venus Jungfrau  17.53 Grad 4
Mars Löwe  21.17 Grad 3
Jupiter (r) Stier  24.00 Grad 11 (12)
Saturn (r) Wassermann  28.27 Grad 9
Uranus Jungfrau  13.15 Grad 4
Neptun Skorpion  16.50 Grad 5
Pluto Jungfrau  15.27 Grad 4
Chiron (r) Fische  14.42 Grad 10
Lilith Steinbock  1.11 Grad 7
Mondknoten (r) Zwillinge  25.46 Grad 1

Aszendent Zwillinge  24.26 Grad

Haus Sternzeichen

Haus  1/7 Zwillinge / Schütze 24.26 Grad
Haus  2/8 Krebs / Steinbock 18.29 Grad
Haus  3/9 Löwe / Wassermann 10.35 Grad
Haus  4/10 Jungfrau / Fische 2.24 Grad
Haus  5/11 Waage / Widder 16.12 Grad
Haus  6/12 Skorpion / Stier 25.03 Grad



Inhaltsverzeichnis

VERBINDENDE UND HEILENDE KRÄFTE DER EMPATHIE 4

NEPTUN: WENN TRÄUME ZUM GREIFEN NAHE SIND 5
Sensibilität im Umgang mit Autorität, Verantwortung und Kontrolle 5
Erfolg durch selbstloses Handeln und idealistische Motive 6
Sehnsucht nach visionär gelebtem Alltag und gesellschaftlicher Anerkennung 6
Inspirierende Ideale und verfeinertes Glücksempfinden 7
Öffnung für neue Erfahrungsebenen 8
Im Spannungsfeld zwischen Anpassung und Selbstbehauptung 9
Verschmelzungsfantasien und Beziehungen zwischen Traum und Wirklichkeit 10
Geheimnisvolle Ausstrahlung und romantische Sehnsüchte 11
Sensibilisierung für Autonomie und schicksalsmässige Lernaufgabe 11

CHIRON: MIT DER EIGENEN INNEREN NATUR IN VERBINDUNG TRETEN 13
Empfindsamkeit bezüglich Vision und Realität in Freundschaften 13
Empfindsamkeit und Verletzlichkeit im Zusammenhang mit Glaube, Vertrauen
und Bildung 14
Schmerz und Heilung im Zusammenhang mit geistig-verbalen Fähigkeiten und
Originalität 15
Empfindsamkeit und Verletzlichkeit im Zusammenhang mit Arbeit und
Gesundheit 16
Schmerz und Heilung im Zusammenhang mit Nähe und Urvertrauen 17
Schmerz und Heilung im Zusammenhang mit Nähe und Distanz 17



VERBINDENDE UND HEILENDE KRÄFTE DER EMPATHIE

Wenn Neptun einen Bereich unseres Horoskops berührt, so löst er eine innere Wahrnehmung
dessen aus, was wir sein könnten, wenn wir uns von Zwängen, die uns in ein Korsett pressen
und zu einer berechenbaren Persönlichkeit machen, befreien könnten. Er löst das auf, was an
uns so starr und unbeweglich geworden ist, dass wir mit den feineren Schwingungen des
Gefühls nicht mehr in Berührung sind. Damit bringt er uns unseren Träumen näher, und dies
ist einerseits schön; es erscheint uns aber auch als gefährlich, weil auf diese Weise viele durch-
strukturierte Komponenten unseres Lebens unklar und chaotisch werden könnten. Gleichzei-
tig macht uns Neptun durchlässig, und er löst eine starke Sehnsucht aus, uns als Teil eines
grösseren Ganzen zu erleben. Wir werden sensibler für die Belange unserer Mitmenschen,
denn wir fühlen uns auf subtile Art miteinander verwoben. Kleinliche Absicherungen unseres
Ichs brechen in sich zusammen, und wir erleben Momente grösserer Verbundenheit mit unse-
rer Mitwelt. Dieses Prinzip geistiger Liebe bringt uns unseren Träumen und tiefen Wünschen
näher, kann aber auch bewirken, dass wir uns verunsichert fühlen, wenn sich Dinge, die uns
bisher Halt vermittelten, auflösen. So müssen wir, bevor wir Visionen umsetzen, die unserem
Leben einen tieferen Sinn vermitteln, zunächst häufig innehalten, indem wir von unserem
gerichteten Denken und Handeln Abstand nehmen.

Diese Themen gewinnen dadurch an Bedeutung, dass sich Neptun seit 2012 im Fischezeichen
befindet - jenem Tierkreiszeichen, über welches er herrscht. Dies geschieht erstmals seit 164
Jahren wieder und bedeutet, dass Qualitäten der Empathie und des Mitgefühls für die Zeit
von 2012-2025 eine wichtige Rolle spielen. Auf der kollektiven Ebene heisst dies, dass neben
Täuschungsanfälligkeit und unrealistische Erwartungen der Massen an Führungsfiguren,
soziale, gesundheitliche und ökologische Fragen ebenso wie die Suche nach Sinn, Spirituali-
tät und Transzendenz stärker in den Vordergrund rücken. Damit werden für eine zuneh-
mende Zahl von Menschen auch mystische oder aussergewöhnliche Bewusstseinserfahrungen
möglich.

Im Jahre 2019 trat der Planetoid Chiron definitiv ins Widderzeichen ein. Dies beendete eine
Phase des gemeinsamen Laufs von Chiron und Neptun durch das Fischezeichen, der die Wir-
kung hatte, dass neptunische Höhenflüge der Fantasie durch Chiron im Zaum gehalten wur-
den. Nun entsteht neu eine Dynamik, bei welcher Neptun die Träume und visionären Vorga-
ben vermittelt, und Chiron in Widder eine gewisse Vorsicht und Zögerlichkeit im Umsetzen
der daraus entstehenden Pläne anzeigt.
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NEPTUN: WENN TRÄUME ZUM GREIFEN NAHE SIND

Unter Neptun-Transiten werden wir von Inhalten aus dem Unbewussten überflutet. Dies kann
bereichernd sein, denn es ermöglicht uns, eine Welt, die wir bisher in klaren Konturen wahr-
nahmen, nun in den schillerndsten Farben zu erleben. Grenzen verwischen, unser Einfüh-
lungsvermögen nimmt zu, und wir entwickeln ein Gefühl der Verbundenheit mit der ganzen
Schöpfung. Der Nachteil einer solchen Erweiterung unseres Bewusstseins kann allerdings
darin liegen, dass die Pflichten des Alltags uns Mühe machen, weil unser Interesse dafür
nachlässt. Dies kann Schuldgefühle auslösen. Auch können wir anfällig werden für Täu-
schungen, weil uns eine klare Abgrenzung zwischen Fantasie und Realität schwerfällt.

Als nächstes wird die Stellung von Neptun in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet. Diese ver-
mittelt zusätzliche Informationen darüber, in welchen Lebensbereichen eine Verfeinerung und
Sensibilisierung, aber auch eine Verunsicherung bisher bestehender Strukturen bis kurz vor
Ihrem kommenden Geburtstag zum Ausdruck kommen dürften:

Sensibilität im Umgang mit Autorität, Verantwortung und
Kontrolle

Während einer länger dauernden Phase der Auseinandersetzung mit Beruf,
Karriere, öffentlichen Aufgaben sowie Ihrem Verhältnis zu Autoritätspersonen
tritt nun die Sehnsucht nach persönlicher Transformation und dem Loslassen
von materiellen und emotionalen Abhängigkeiten vermehrt in den Vorder-
grund.

Konkret könnte dies etwa bedeuten, dass heikle Themen öffentlich werden,
die Sie verunsichern. Ihr Verhältnis zu Ihren Eltern, zu einem Vorgesetzten,
einem Businesspartner oder zu Vertretern von Staat und Gesellschaft könnte
durch Unklarheiten getrübt sein und in Ihnen die Angst vor einem Verlust - von
Status, Geld oder emotionaler Zuwendung - auslösen. Vielleicht wird Ihre Auto-
rität untergraben, Ihre Stellung geschwächt, oder Sie unterliegen in Kämpfen
um Position und Einfluss. Stehen Sie in einem finanziellen Abhängigkeitsverhält-
nis, ist auch denkbar, dass Sie jetzt Opfer eines Machtmissbrauchs oder von
subtiler Manipulation werden oder darunter leiden, dass andere sich verant-
wortungslos und verletzend verhalten.

Solcherart Erfahrungen von Ohnmacht und Schwäche sensibilisieren Sie
jedoch dafür, zu erkennen, wie sehr Sie sich nach Anerkennung und Macht
sehnen und wie leicht oder schwer es Ihnen fällt, Verantwortung zu überneh-
men und Ziele zu verfolgen. Dabei entwickeln Sie ein feineres Gespür für die
Verpflichtungen und zwanghaften Vorstellungen von Kontrolle, die es jetzt los-
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zulassen gilt, und für die Aufgaben, zu denen Sie sich berufen fühlen. Beson-
ders günstig wirkt sich diese Stellung auf Berufe im kreativ-künstlerischen, sozia-
len oder helfend-heilenden Bereich aus, da Sie über die dazu nötige Portion
Idealismus verfügen. Auch können Sie von höherer Stelle Unterstützung erfah-
ren, wenn Sie selbst bereit sind, Verzicht zu leisten, um einen Traum zu verwirkli-
chen. So sind heilsame Erfahrungen und Begegnungen möglich, wenn Sie sich
von Ihrem Herzen leiten lassen.

Zusätzlich zu diesen Aussagen sind Planetenverbindungen des Neptun wirksam, die durch
das Solarhoroskop gebildet werden. Diese Informationen ergänzen die obigen Beschreibungen:

Erfolg durch selbstloses Handeln und idealistische Motive

Des Weiteren kann dieses Jahr im Hinblick auf Ihre Tatkraft und Energie und
Ihre Hoffnungen, Träume und Erwartungen sowohl motivierend und erfüllend,
als auch verwirrend und enttäuschend verlaufen. Einerseits ergeben sich
ungeahnte Glücksfälle, wenn Ihre Motivation und innere Einstellung stimmen,
Sie für eine gerechte Sache kämpfen, sich für Schwächere einsetzen und zum
Wohle aller handeln und entscheiden. Während Idealismus und Edelmut Sie
weiterbringen, können Egoismus, Überheblichkeit und Unaufrichtigkeit Ihre
Position schwächen. Eine übertriebene Leichtgläubigkeit kann dazu führen,
dass Sie auf Schaumschläger und Blender hereinfallen, oder Sie verpassen
gute Gelegenheiten, wenn Sie zu passiv bleiben und auf den ritterlichen Held
und Traumprinzen, den feinfühligen Kavalier oder den Retter, Wohltäter und
Schutzengel hoffen, der alles für Sie regeln wird. Die Herausforderung besteht
daher darin, die richtige Mischung zwischen Aktivität und Geschehenlassen,
zwischen begeistertem Engagement und Vertrauen in den Lauf der Dinge zu
finden.

Bereits 1-3 Monate vor ihrem nächsten Geburtstag werden die weiter oben beschriebenen The-
men des letzten Solars vom nächsten abgelöst:

Sehnsucht nach visionär gelebtem Alltag und
gesellschaftlicher Anerkennung

Während einer länger dauernden Phase der Auseinandersetzung mit Beruf
und Berufung, Karriere, gesellschaftlichen Aufgaben und Ihrem Verhältnis zu
Autoritäten, treten nun Ihre Einstellung zu Arbeit und Routine, Ihre Alltagsstruk-
turen, Ihre Fähigkeit zu Einordnung und Zusammenarbeit sowie Ihre Gesund-
heit vermehrt in den Vordergrund.
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Konkret könnte dies etwa bedeuten, dass private Themen öffentlich werden,
die Sie verunsichern. Ihr Verhältnis zu Ihren Eltern, zu einem Vorgesetzten oder
zu Vertretern von Staat und Gesellschaft könnte durch Unklarheiten getrübt
sein. Vielleicht wird Ihre Autorität untergraben, Ihre Stellung geschwächt, oder
Ihre Karriere erleidet einen Dämpfer. Vielleicht fühlen Sie sich durch zu viele
Pflichten überfordert oder leiden darunter, dass andere sich verantwortungs-
los verhalten, sodass Sie an ähnliche Situationen in der Beziehung zu Ihren
Eltern erinnert werden. Ein Burn-out ist genauso denkbar wie andere psychoso-
matische Beschwerden aufgrund zu hoher Arbeitsbelastung. Die Strukturen,
die Ihrem beruflichen und privaten Alltag Ordnung verliehen, scheinen sich in
nichts aufzulösen.

Die damit verbundene Hilflosigkeit konfrontiert Sie damit, wie sehr Sie sich nach
Anerkennung und der Zugehörigkeit zu einem effizienten Organismus sehnen
und wie leicht oder schwer es Ihnen fällt, sich darum zu kümmern. Positiv gese-
hen, entwickeln Sie nun ein feineres Gespür für die Aufgaben, zu denen Sie
sich berufen fühlen und die für Sie stimmig sind. Besonders günstig wirkt sich
diese Stellung auf Berufe im kreativ-künstlerischen, sozialen oder helfend-hei-
lenden Bereich aus, da Sie über die dazu nötige Portion Idealismus verfügen.
Auch können Sie von höherer Stelle Unterstützung erfahren, wenn Sie selbst
bereit sind, Verzicht zu leisten, um einen Traum zu verwirklichen. Auf diesem
Weg gelingt es Ihnen immer besser, Ihre Träume und Ideale im Alltag zu leben.

Aspekte des Solarhoroskops beschreiben weitere relevante Themen:

Inspirierende Ideale und verfeinertes Glücksempfinden

Des Weiteren ist dieses Jahr im Hinblick auf Sinnsuche, Horizonterweiterung und
Ihre Hoffnungen durch Glück, Erfüllung, Erfolg und Inspiration geprägt. Glaube
und Spiritualität, Reisen, wohltätiges Engagement oder die philosophische
Suche nach Wahrheit und Erkenntnis befriedigen Ihre Sehnsucht nach einem
höheren Sinn und danach, sich über den grauen Alltag zu erheben. Auch Ihre
optimistische, zuversichtliche, vertrauensvolle und tolerante Seite kommt stär-
ker zu Tragen und dies bereichert Ihre beruflichen Aktivitäten ebenso wie Ihr
Privatleben. Zwar verführen die angenehmen Seiten dieser Zeitqualität dazu,
passiv zu werden und sich treiben zu lassen, sich Wunschträumen hinzugeben
und alles Störende auszublenden, doch gerade dadurch würden Sie die
Chance verpassen, Ihren Träumen durch gezieltes Engagement und die
Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, näher zu kommen. Wenn Sie sich öffnen
und Ihre Sehnsüchte, aber auch Enttäuschungen, Sorgen und Ängste mit
anderen teilen, bringt dies zudem eine neue Qualität von Verständnis in Ihre
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Beziehungen.

Diese sensible Planetenenergie kommt zunächst durch eine wichtige Transitkonstellation zum
Ausdruck:

Öffnung für neue Erfahrungsebenen

Der laufende Neptun bildet gegenwärtig ein Quadrat zu Ihrem Aszendenten.
Während dieser Phase verändert sich die Art und Weise, wie Sie auf andere
Menschen zugehen und sich nach aussen zeigen. Vielleicht bemerken Sie,
dass Sie sensibler und mitfühlender auf alle Schwingungen in Ihrer Umgebung
reagieren und sich nicht wie gewohnt leichtfüssig vom Geschehen distanzie-
ren können. Durch Ihre derzeitige Offenheit und Empfänglichkeit sind Sie leich-
ter zu beeinflussen, und womöglich wirken Sie auf andere vorübergehend
etwas unklar, verschwommen und verträumt. Die Grenzen zwischen Ich und
Du verwischen sich, was dazu führen kann, dass Sie manchmal nicht mehr
genau wissen, wer Sie eigentlich sind, und die klare Wahrnehmung für sich und
andere verlieren. Daher sind Kommunikationsschwierigkeiten und Missver-
ständnisse denkbar, sodass bei Vertragsabschlüssen und Gerichtsverhandlun-
gen eine genaue Überprüfung geboten ist.

Diese Veränderungen untergraben Ihre übliche analytisch-distanzierte Hal-
tung und regen Sie zu einer vertrauensvollen Hingabe an den Lebensfluss und
eine höhere Führung an. Wenn es Ihnen gelingt, Ihren Intellekt für das Einströ-
men feinstofflicher Energien zu öffnen, kann Ihr vom Verstand geprägter Blick
auf die Welt um eine ganzheitlichere, umfassendere Dimension erweitert wer-
den. Sie mögen Inspirationen aus schwer fassbaren Quellen erhalten, die Ihre
Vorstellungskraft und Fantasie beflügeln. Und möglicherweise erwacht ein
Interesse für die rational nicht fassbare Welten, für religiöse, mystische oder spi-
rituelle Themen - oder aber für Rauschmittel, um den Weg abzukürzen und sich
kurzfristig den Anforderungen der Realität zu entziehen.

In dieser Phase sehnen Sie sich nach Verbundenheit und Verschmelzung mit
einem anderen Menschen. Vielleicht ergreift Sie jemand zutiefst, sodass Sie
sich inspiriert und berauscht fühlen und vermeinen, Ihre zweite Hälfte gefun-
den zu haben. Doch da Sie derzeit für Täuschungen anfällig sind, sollten Sie
sich vor übermässigem Enthusiasmus, Überhöhung und Idealisierung in Acht
nehmen. Sie könnten letztlich feststellen, dass es gar nicht so sehr um die
andere Person geht, sondern vielmehr um den Zustand, den diese in Ihnen
auslöst. Im besten Falle öffnet Sie die Begegnung für neue Erfahrungswelten
und regt Ihre Kreativität und Fantasie an.

© 2022 Astrodata AG, Traum, Sehnsucht und Heilung für Kamala Harris, Seite 8 von 18



In einer bestehenden Beziehung mögen Sie zu einer grösseren Nähe, Verbun-
denheit und Hingabe finden. Bisherige Rollen lösen sich auf, beispielsweise die
Identifikation mit dem Schüler-Pol in einer Lehrer-Schüler-Beziehung, sodass Sie
nun beide Seiten in sich integrieren und auf neue Weise in Beziehung treten
können.

Im Spannungsfeld zwischen Anpassung und
Selbstbehauptung

Der laufende Neptun bildet einen Aspekt zu Ihrer Mondknotenachse und
bringt Sie in Kontakt mit Ihrer schicksalsmässigen Lebensaufgabe. Die Mond-
knotenstellung in Ihrem Radix-Horoskop weist darauf hin, dass Sie in Ihrem
Leben lernen müssen, stärker an sich selbst zu glauben und Vertrauen zu entwi-
ckeln in Ihre spontane Handlungsfähigkeit, statt sich zu sehr nach dem Echo zu
richten, das Sie mit Ihren Handlungen bei anderen auslösen. Sie stehen nun im
Spannungsfeld zwischen Bezogensein und Alleinsein und müssen sich verge-
genwärtigen, dass es manchmal unmöglich ist, sowohl Ihre eigenen Interessen
als auch diejenigen Ihres Gegenübers unter einen Hut zu bringen.

Sind Sie von Natur aus eher passiv, wäre es denkbar, dass Sie nun öfters erle-
ben, dass Sie, um nicht allein zu sein, Ihren Standpunkt verleugnen müssen.
Vielleicht ist es Ihr Partner, der Forderungen an Sie stellt, die Sie an die Gren-
zen Ihrer Anpassungsbereitschaft führen. Sie können jetzt viel für sich selbst pro-
fitieren, wenn Sie genau überprüfen, welches Ihre Motive sind, wenn Sie Ihre
eigenen Anliegen zurückstecken. Wenn Sie bei ehrlicher Selbstprüfung darauf
kommen sollten, dass es ein etwas zwanghaftes Bedürfnis nach Harmonie und
Ihre Angst vor Liebesverlust und Alleinsein sind, dann sollten Sie innerlich auf-
horchen. Sie werden nämlich weit besser fahren, wenn Sie sich Ihrer Bedürf-
nisse nach Freiheit und Selbstbehauptung bewusster werden und den Mut fas-
sen, zu sich zu stehen.

Dies heisst, dass Sie die Zeit nutzen sollten, um mit neuen Verhaltensweisen in
Beziehungen zu experimentieren. Sie werden feststellen, dass Ihre Beziehun-
gen echter werden und an Gehalt gewinnen, wenn Sie vermehrt das tun, was
Sie für sich selbst als richtig erkannt haben.

Eine Finsternis löst während der Bezugsperiode in Ihrem Horoskop das Neptun-Prinzip aus:
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Verschmelzungsfantasien und Beziehungen zwischen Traum und
Wirklichkeit

Die Finsternisse von April/Mai 2023 aktivieren den Neptun Ihres Geburts- oder progressi-
ven Horoskops. Damit sind Ihre Ideale und Ihr Bedürfnis nach Verschmelzung und Verbrü-
derung angesprochen. Unter solchen Konstellationen kommen Sie in Kontakt mit Dingen,
die Sie sich schon lange wünschten. Dies kann Momente bedeuten, in denen Sie das
Gefühl haben, dass eine lange gehegte Sehnsucht in Erfüllung geht. Vielleicht treffen Sie
auf einen Menschen, der Ihnen als Seelenpartner vorkommt. Daraus kann eine Bezie-
hung hervorgehen, oder aber Sie müssen realisieren, dass Sie sich von einem Wunsch-
denken leiten liessen, welches nun an der Realität zerbricht. In Liebe und Beziehungen
können nun Grenzen verwischt werden und es kann dementsprechend zu Täuschungen
und Enttäuschungen kommen. Gleichzeitig mag aber auch eine soziale Ader in Ihnen
geweckt werden, sodass Sie das Bedürfnis verspüren, sich für leidende Menschen einzu-
setzen und anderen bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen. Vielleicht kommen Sie auch
mit künstlerischen Fähigkeiten in Berührung und finden auf verschiedene Art Wege, sich
als Teil eines grösseren Ganzen zu erfahren.

Es ist aber auch möglich, dass nun tief liegende Ängste hochkommen und Sie aus Furcht
vor der Unsicherheit, die damit um sich greift, zu Selbsttäuschung, Ablenkungen und
Suchtmitteln greifen, die eine Flucht vor sich selbst verstärken. Wenn Sie es mit unklaren
Situationen am Arbeitsplatz oder in Beziehungen zu tun haben, ist es deshalb nützlich,
Wege zu finden, um sich abzugrenzen. Dies geschieht, indem Sie Pausen einschalten, um
im Rückzug auf sich selbst den Sinn der Lage besser zu verstehen, in der Natur auftanken
und sich gesundheitsfördernden Praktiken widmen. Es mag auch an der Zeit sein, sich auf
eine Tätigkeit oder Formen von Beziehungen zu besinnen, die Ihren tieferen Bedürfnissen
besser entsprechen als das Bisherige.

Im Weiteren ist dies eine gute Zeit, um sich darüber klarer zu werden, welche tief liegen-
den Bedürfnisse seelischer und vielleicht auch transzendentaler Art Sie hegen, und wel-
chen Stellenwert diese in Ihrem Leben einnehmen. Wenn Sie dabei auf unterschiedliche
Wünsche und Sehnsüchte stossen, die sich gegenseitig auszuschliessen scheinen, mag es
aber auch darum gehen, jene Anliegen, die von weniger zentraler Bedeutung sind,
zugunsten solcher grösserer Prioritäten zurückzustellen und vielleicht auch zu verabschie-
den. Im positiven Fall trägt diese Konstellation durch Offenlegung von realitätsfremden
Illusionen letztlich zu einer Klärung bei.

Die im Folgenden beschriebene Stellung des Planeten Neptun in Ihrem Geburtshoroskop
vermittelt Ihnen zusätzliche Informationen darüber, um welchen Lebensbereich es dabei
geht:
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Geheimnisvolle Ausstrahlung und romantische Sehnsüchte

Mit Neptun im fünften Haus verfügen Sie über eine rätselhafte, vieldeutige oder scheue, verletzli-
che Ausstrahlung, die auf Männer sehr anziehend wirkt. Aufgrund Ihrer Wandelbarkeit und Fanta-
sie können Sie in verschiedene Rollen schlüpfen, sich anpassen und genau das darstellen, wonach
sich andere sehnen. Auf diese Weise können Sie alles und nichts sein. Der Mangel an Klarheit und
an einer eindeutig umrissenen Identität macht Sie verführbar für Applaus und Schmeicheleien und
für den Rausch der anfänglichen Verliebtheit, die Ihnen das Gefühl gibt, ganz und vollständig und
in Ihrem innersten Wesen erkannt und bestätigt zu werden. Die anfänglich übertriebene Idealisie-
rung und Begeisterung können jedoch schnell in Enttäuschung oder ein Gefühl der Leere umkip-
pen.

Der Schlüssel zu einem erfüllten (Liebes-)Leben liegt darin, die Realität und Ihren Partner trotz aller
Fehler und Unvollkommenheiten zu lieben und zu akzeptieren. Die Egobedürfnisse zugunsten der
Hingabe an die eigenen Kinder, an einen anderen Menschen oder eine höhere Aufgabe zurück-
zustellen, ist eine weitere häufige Entsprechung dieser Stellung. Solange Sie Ihr Glück im Aussen
suchen, verlangt Neptun Opfer und Verzicht, und im fünften Haus betrifft dies die Sucht des Egos
nach oberflächlichen Abenteuern, Spass und Vergnügungen sowie nach Geltung und Bewunde-
rung. Sein Geschenk sind Inspiration und Einfühlungsvermögen, die Sie dazu befähigen, schöpfe-
risch zu sein, bedingungslos zu lieben und die Schönheit und spirituelle Erhabenheit in allem Leben-
digen wertzuschätzen.

Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichti-
ger Informationen über die Art, wie Sie das entgrenzende Neptun-Prinzip in diesem Jahr
erfahren dürften:

Sensibilisierung für Autonomie und schicksalsmässige
Lernaufgabe

In diesem Jahr beeinflussen Träume und Sehnsüchte das Bewusstsein Ihrer
Eigenständigkeit und Individualität. Der Wunsch nach Freiheit und Unabhän-
gigkeit oder danach, die Distanz zu anderen zu überwinden, kann Sie in einen
Zustand der Verwirrung und Zerrissenheit versetzen. Es kann Ihnen schwerfallen,
eine klare Linie zu finden, sich entweder einzulassen oder herauszuhalten, und
Sie reagieren auch viel sensibler auf äussere Unberechenbarkeiten. Zugleich
kommen Sie mit Ihrer karmischen Lernaufgabe in Berührung, und so geht es
darum, der Versuchung zu widerstehen, in alte Muster, Gewohnheiten und
unbewusste Automatismen zu verfallen.

Die Hilflosigkeit angesichts des Verlusts von Freiräumen oder nicht beeinfluss-
barer abrupter Veränderungen kann verunsichernd und beängstigend sein.
Dann ist es hilfreich, den Blick nach vorne in Richtung Zukunft zu richten und
sich gerade jenen Aufgaben zu stellen, die Sie immer vermieden haben, weil
sie besonders schwierig, ungewohnt und wenig verlockend erscheinen.
Gerade dadurch eröffnen sich Ihnen aber unerwartete neue Erkenntnisse und
Möglichkeiten und es kann zu schicksalhaften Veränderungen kommen, die
Sie wie von Zauberhand aus einer Sackgasse führen und in der Entwicklung zu
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wahrer innerer Autonomie weit voranbringen.
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CHIRON: MIT DER EIGENEN INNEREN NATUR IN VERBINDUNG TRETEN

Wie die eminente Chiron-Forscherin Melanie Reinhart ausführt, bringen Chiron-Transite im
"richtigen Moment" Gelegenheiten für Erkenntnisse, die einen Prozess in Gang setzen, der uns
ermöglicht, Blockierungen zu überwinden. Unter solchen Konstellationen können ein überhol-
tes Weltbild oder eine falsche Vorstellung darüber, wie bestimmte Dinge zusammenhängen,
abgelegt werden, wodurch ein Damm bricht und der Fluss des Lebens wieder in Gang kommt.
Daraus resultieren neue Sichtweisen, die uns dazu ermuntern, einen frischen Blick auf die
Welt und unsere Existenz zu werfen. Ein solches Erwachen zeigt uns unsere wahre Natur auf
und wirft uns auf uns selbst zurück. Heilung geschieht, indem wir Qualitäten des Einschlies-
sens und Integrierens statt des Ausschliessens und der Ablehnung entwickeln.

Auf dieser Reise nach innen begegnen wir unverarbeiteten Inhalten aus früheren Erfahrun-
gen, die schmerzlich waren und die wir, um den Schmerz nicht spüren zu müssen, vielleicht
"eingekapselt" hatten. Unter Chiron-Transiten werden uns damit verbundene Situationen wie-
der bewusst, und wir haben die Gelegenheit, das, was hochkommt, anzuschauen, um es zu
verabschieden und loszulassen. Je mehr wir dabei bereit sind, uns selbst vorbehaltlos zu
begegnen, umso nachhaltiger gestaltet sich der Heilungsprozess. Dieser gleicht dabei der
"Häutung einer Zwiebel", bei welcher jede Schicht eine neue Bedeutung offenbart. Dieser Vor-
gang sollte im Geist eines Fortschreitens in Richtung grösserer Gesundheit statt eines Kamp-
fes gegen das, was wir als Krankheit kennzeichnen, stattfinden. So gelebt, führt uns Chiron
immer näher an unsere innere Natur heran, indem wir uns gleichzeitig von elterlichen oder
gesellschaftlichen Konditionierungen befreien.

Lesen Sie im Folgenden, in welchen Lebensbereichen diese subtile Energie im nächsten Jahr
zum Ausdruck kommt:

Empfindsamkeit bezüglich Vision und Realität in
Freundschaften

Der laufende Chiron lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf Freundschaften und Hob-
bys. Sie reagieren nun besonders empfindlich auf jede Art von Gruppendruck.
So könnten Sie nun erleben, dass Sie oder ein Mensch, mit dem Sie sich ver-
bunden fühlen, vor die Alternative gestellt wird, sich Gruppenregeln zu fügen
oder ausgeschlossen zu werden. Vielleicht bemühen Sie sich erfolglos um die
Anerkennung Ihrer Ideen in einem Team oder durch einen Freund. Ebenso ist
denkbar, dass ein Freund, dem Sie bisher vertrauten, sich plötzlich als unzuver-
lässig oder intolerant erweist, was Ihre Verbindung infrage stellt. Dabei dürften
Sie an vergleichbare Erfahrungen aus der Vergangenheit erinnern, die damals
nicht bereinigt oder zufriedenstellend gelöst werden konnten. Vielleicht tritt
sogar eine Person, die im Zusammenhang mit einer unverarbeiteten Erfahrung
steht, unvermittelt wieder in Ihr Leben.
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Erfahrungen dieser Art können Ihnen schmerzlich bewusst machen, welchen
Stellenwert Freundschaften in Ihrem Leben haben und welche Diskrepanz
besteht zwischen Ihrer Vision einer Zusammenarbeit und der realen Situation.
Versuchen Sie, die damit verbundenen Gefühle zuzulassen und zu akzeptieren.
Sie können so in Bezug auf alte Verletzungen einen Heilungsprozess in Gang
setzen und vielleicht sogar Wege finden, eine damalige Situation zu bereini-
gen. Andererseits können Sie nun auch auf einer tieferen Ebene erfahren, was
Ihnen wahre Freundschaft und echte Toleranz bedeuten. Es mag sogar sein,
dass Sie in einer Phase, die besonders schwierig und schmerzlich scheint, auf
einen Menschen stossen, der Ihnen auf Ihrem Weg zum treuen Weggefährten
wird.

Sie können nun besser wahrnehmen, wie oft Sie im Leben einer äusseren Regel
oder einer vorgegebenen gesellschaftlichen Rolle folgten und Ihre wahren
Interessen darob vernachlässigten. Versuchen Sie zu erkennen, was Ausdruck
Ihrer ureigensten Individualität sein könnte, ohne dadurch die realen Gege-
benheiten Ihrer derzeitigen gesellschaftlichen Situation aus den Augen zu ver-
lieren. Die Wahrnehmung dieser zwei eventuell sehr divergierenden Ebenen
kann Ihnen erlauben, ein neues, stimmigeres Gleichgewicht zu finden.

Als nächstes wird die Stellung von Chiron in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet. Diese ver-
mittelt zusätzliche Informationen darüber, in welchen Lebensbereichen Sie mit einer erhöhten
Empfindsamkeit, aber einer Ihnen eigenen Fähigkeit, anderen empathisch zur Seite zu stehen,
in Kontakt kommen dürften. Diese Konstellation wirkt sich bis kurz vor Ihrem kommenden
Geburtstag aus:

Empfindsamkeit und Verletzlichkeit im Zusammenhang mit
Glaube, Vertrauen und Bildung

Die weiter oben beschriebene Sensibilität bewirkt bis zu Ihrem nächsten
Geburtstag ausserdem, dass Sie immer dann eine starke Orientierungslosigkeit
und Verletzlichkeit zeigen, wenn es um geistige, weltanschauliche, moralische
oder religiöse Belange geht. Möglicherweise erleben Sie eine Sinnkrise, die Ihr
Urvertrauen und Ihren Glauben an das Gute, Wahre und Gerechte infrage
stellt, oder es fällt Ihnen schwer, Toleranz für Angehörige fremder Kulturen und
Glaubensrichtungen aufzubringen. Vielleicht werden Sie als Helferin, Heilerin
und Ratgeberin gebraucht, sodass Sie eigene Pläne, Vorhaben und Visionen
erst einmal verschieben müssen. Es können Ihnen Zweifel an der Richtigkeit
Ihrer Bildungsrichtung, Ihres Lebensweges und Ihres Weltbildes kommen, oder
Sie schämen sich, weil Sie sich oder andere für unmoralisch oder ungebildet
halten. Auch belasten Sie Meinungsverschiedenheiten stärker als zu anderen
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Zeiten, sodass Sie sich bereits durch scheinbare Kleinigkeiten oder kritische
Bemerkungen verletzt, ausgegrenzt oder diskriminiert fühlen.

Auch wenn Sie sich nach einem göttlichen, spirituellen Segen oder nach För-
derung durch einen Mentor oder ein geistiges Vorbild sehnen, dürfte es Ihnen
jetzt paradoxerweise leichter fallen, Menschen zu helfen und davon zu über-
zeugen, die Hoffnung nicht zu verlieren, als selbst daran zu glauben, dass Sie
Glück, Erfolg und Gesundheit verdient haben. Chiron entfaltet jedoch auch
eine heilende Wirkung, die vor allem dann spürbar wird, wenn Sie Ihre Ver-
wundbarkeit annehmen, Ihre Schwächen und die Ungewissheit akzeptieren
und sich trotz eventueller Scham- und Unzulänglichkeitsgefühle weiterentwi-
ckeln. Denkbar ist auch, dass Sie ein Schlüsselerlebnis haben, das Ihnen
bewusst macht, dass auch Vorbilder Fehler machen dürfen und dass es mehr
darauf ankommt, jedem Menschen seinen eigenen Weg zuzugestehen, als
nach allgemeingültigen Idealen, Lösungen und Geboten zu suchen, die doch
nicht für alle Menschen richtig sind.

Im folgenden Abschnitt werden Planetenverbindungen des Chiron beschrieben. Sie zeigen auf,
in welchen Bereichen mit einer Verfeinerung, aber auch einer gewissen Empfindsamkeit zu
rechnen ist:

Schmerz und Heilung im Zusammenhang mit geistig-verbalen
Fähigkeiten und Originalität

Des Weiteren können die zwischenmenschliche Kommunikation sowie Ihre
Konzentrationsfähigkeit dieses Jahr dadurch getrübt sein, dass Sie geistig unter
Strom stehen und zu sprunghaftem Denken neigen oder sich schneller durch
kritische Bemerkungen verletzt fühlen. Der Wunsch nach einem anregenden
Ideenaustausch, geistiger Eigenständigkeit und danach, gehört und verstan-
den zu werden, ist gross, jedoch rühren diese Situationen auch an empfindli-
che Schwachpunkte. Vielleicht geraten Sie durch exzentrische Ansichten und
rebellische, provokative Äusserungen ins Abseits, oder Sie leiden darunter, dass
andere Ihre Ideen für verrückt und überspannt halten. Doch gerade da, wo
Sie verwundbar sind, ist auch Heilung möglich, wenn Sie die Wut und den
Schmerz als etwas zutiefst Menschliches annehmen. Ein Schlüsselerlebnis kann
die Begegnung mit jemandem sein, der Ihren Einfallsreichtum, Ihre schnelle
Auffassungsgabe, Ihr unabhängiges Denken und Ihre geistige Kreativität und
Originalität schätzt. Und auch Sie können jetzt dazu beitragen, andere mental
zu befreien und eine wichtige Rolle als Beraterin, Ideengeberin, Helferin und
Heilerin spielen.
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Bereits 1-3 Monate vor ihrem nächsten Geburtstag werden die weiter oben beschriebenen The-
men des letzten Solars vom nächsten abgelöst:

Empfindsamkeit und Verletzlichkeit im Zusammenhang mit
Arbeit und Gesundheit

Die weiter oben beschriebene Sensibilität bewirkt dieses Jahr ausserdem, dass
Sie immer dann eine starke Unsicherheit und Verletzlichkeit zeigen, wenn es
um berufliche und gesundheitliche Belange geht. Möglicherweise fällt es
Ihnen schwer, Ihre Aufgaben in der Arbeit, im Alltag und im Haushalt zu bewäl-
tigen und die tägliche Routine auszuhalten, oder Sie reagieren empfindlicher
auf bestimmte Nahrungsmittel und schädliche Umwelteinflüsse. Vielleicht sind
Sie die meiste Zeit damit beschäftigt, sich um kranke oder hilfsbedürftige Men-
schen zu kümmern, sodass Ihre eigenen Sorgen und Probleme ungelöst blei-
ben. Auch können Ihnen Zweifel kommen, ob Sie den richtigen Beruf gewählt
haben, ob Sie wieder Arbeit finden oder ob Ihr Arbeitsplatz sicher ist. Unstim-
migkeiten mit Kollegen belasten Sie stärker als zu anderen Zeiten, sodass Sie
sich bereits durch scheinbare Kleinigkeiten oder kritische Bemerkungen ausge-
grenzt, verletzt und infrage gestellt fühlen oder mit gesundheitlichen bzw. psy-
chosomatischen Beschwerden auf Belastungen reagieren.

Auch wenn Sie sich müde, erschöpft, überfordert oder krank fühlen, dürfte es
Ihnen paradoxerweise leichter fallen, Ihre Fertigkeiten in den Dienst anderer
Menschen zu stellen, als selbst um Hilfe zu bitten und diese anzunehmen. Chi-
ron entfaltet jedoch auch eine heilende Wirkung, die vor allem dann spürbar
wird, wenn Sie Ihre Verwundbarkeit annehmen, Ihre Schwächen akzeptieren
und trotz eventueller Scham- und Unzulänglichkeitsgefühle an sich arbeiten
und Ihre Fähigkeiten weiterentwickeln oder Rat bei einem Arzt, Heilpraktiker,
Psychologen oder Astrologen suchen. Im Rahmen einer Behandlung oder
durch ein Feedback können Sie lernen, effizienter zu werden und besser mit
Ihren Kräften zu haushalten. Auch ist denkbar, dass Sie ein Schlüsselerlebnis
haben und achtsamer dafür werden, ob Ihre Einstellung zu Leistung gesund ist
und wo Sie sich zu viel und wo zu wenig anpassen.

Zu diesen Aussagen liefern die Aspekte des Solarhoroskops interessante Ergänzungen:
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Schmerz und Heilung im Zusammenhang mit Nähe und
Urvertrauen

Des Weiteren kann Ihre Grundstimmung in diesem Jahr durch eine erhöhte
emotionale Dünnhäutigkeit und Verletzlichkeit getrübt sein, sodass Sie sich
schneller zurückgewiesen und verunsichert oder desillusioniert und enttäuscht
fühlen. Die Sehnsucht nach Einheit, Nähe und seelischer Anteilnahme, aber
auch nach Rettung und Erlösung vom grauen Alltag ist gross, jedoch vertra-
gen Sie nicht viel davon, da diese Momente auch an empfindliche Schwach-
punkte rühren. Vielleicht fürchten Sie, sich in der Gefühlswelt anderer zu verlie-
ren, leiden darunter, dass das Ersehnte immer knapp ausser Reichweite
scheint, oder werden von verwirrenden Gefühlen, Symbiosewünschen oder
der Angst vor Chaos und Auflösung überflutet. Doch gerade da, wo Sie ver-
wundbar sind, ist auch Heilung möglich, wenn Sie die Wut und den Schmerz
als etwas zutiefst Menschliches annehmen. Ein Schlüsselerlebnis kann die
Begegnung mit jemandem sein, der Ihre Berührungsängste akzeptiert, der sich
behutsam nähert, wie ein Schutzengel über Sie wacht und Ihnen hilft, Ihr
Gespür für Ihre Bedürfnisse zu verfeinern. Und auch Sie können jetzt für andere
eine wichtige Rolle als Helferin, Heilerin, Retterin, Seelentrösterin und Beschüt-
zerin spielen.

Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichti-
ger Informationen über die Art, wie Sie das Chiron-Prinzip in diesem Jahr erfahren dürften:

Schmerz und Heilung im Zusammenhang mit Nähe und
Distanz

Dieses Jahr kann Ihre Grundstimmung dadurch getrübt sein, dass Ihr Gebor-
genheitsgefühl unvermittelt erschüttert wird, dass Sie sich schneller zurückge-
wiesen und ausgegrenzt oder umgekehrt eingeengt und in Ihrem Freiraum
beschnitten fühlen. Der Wunsch nach Nähe und emotionaler Zuwendung ist
ebenso gross, wie das Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Freiheit, jedoch ver-
tragen Sie von beidem nicht viel, da diese Momente auch an empfindliche
Schwachpunkte rühren. Vermutlich verspüren Sie einen schmerzhaften Nähe-
Distanz-Konflikt, sodass Sie mit Verlustängsten reagieren, wenn niemand für Sie
da ist oder Ihr Gegenüber sich zurückzieht oder gehen wiederum selbst auf
Abstand und reagieren kühl und abweisend, wenn ein anderer Sie braucht.

Doch gerade da, wo Sie verwundbar sind, ist auch Heilung möglich, wenn Sie
die Wut und den Schmerz als etwas zutiefst Menschliches annehmen. Ein
Schlüsselerlebnis kann die Begegnung mit jemandem sein, der Ihre Berührungs-
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ängste akzeptiert und Ihnen ebenso Luft zum Atmen lässt, wie er für Sie da ist.
Und auch Sie selbst können jetzt für andere eine wichtige Rolle als Ratgeberin,
Helferin und Heilerin spielen, indem Sie ihre Autonomie stärken.
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Sonderangebot Zeitanalysen
Wenn Sie mehr über Ihre Jahresthemen wissen möchten, dann profitieren Sie von unserem vorteilhaften Angebot und
bestellen Sie Ihre Grosse Jahresvorschau jetzt mit 15% Rabatt.

Das Angebot ist ab 22.11.2022 für drei Monate gültig. Der Rabatt gilt nur für Kamala Harris.

Die Grosse Jahresvorschau
Was erwartet Sie im nächsten Jahr? Wann stehen wichtige Entwicklungen und Entscheidungen in Beruf und Karriere
an? Mit welchen Ereignissen und Überraschungen ist in Liebe und Partnerschaft zu rechnen? Die Grosse Jahresvor-
schau verrät es Ihnen!

Die Analyse beginnt mit einem Überblick der wichtigsten Einflüsse des Jahres. Danach werden die Transite, unterteilt
in Quartale, unter Angabe Ihrer Wirkungsdauer chronologisch aufgelistet. 100-130 Seiten Deutungstext.

5
Grosse Jahresvorschau (gedruckt /
gebunden) 15 % Rabatt Fr. 67.15 / €62.90

Name Kamala Harris
Geburtsdatum 20.10.1964 Geburtszeit 21:28
Geburtsort Oakland Land Vereinigte Staaten

von Amerika
Breite: 37N49  Länge: 122W16

Startmonat Jan. 2023 oder anderer Startmonat . . . . . . . .
Wohnort Washington Land Vereinigte Staaten

von Amerika
Breite: 38N54  Länge: 77W02

5
Grosse Jahresvorschau (gedruckt /
gebunden) Normalpreis Fr. 79.- / €74.-

Name . . . . . . . . . . . . . . .
Geburtsdatum . . . . . . . . . . . . . . . Geburtszeit . . . . . . . .
Geburtsort . . . . . . . . . . . . . . . Land . . . . . . . .
Startmonat Jan. 2023 oder anderer Startmonat . . . . . . . .
Wohnort . . . . . . . . . . . . . . . Land . . . . . . . .

Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kd-Nr. 324901
Strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unterschrift:
PLZ & Ort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Für Rabatt bitte Talon
einsenden an: Astrodata AG, Chilenholzstrasse 8, CH-8907 Wettswil
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