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EINLEITUNG
Die Astrologie beschreibt die Qualität der Zeit. So entspricht das Geburtshoroskop der
Enthüllung eines ganz bestimmten Momentes in Raum und Zeit. Dem/Der Kundigen
offenbart es ein zunächst noch weit gefächertes Potenzial, welches durch Entscheidungen,
die wir von Jahr zu Jahr bewusst oder unbewusst fällen, einerseits eingegrenzt, andererseits aber auch sichtbar wird und Form annimmt. Aus der neuen Knospe wird eine Blüte,
welche ausgestaltete Anlagen aufzeigt. Dies geschieht durch die Einwirkung der Zeit, und
ähnlich sind diese Zusammenhänge bei der Entfaltung unseres Geburtshoroskops zu verstehen.
Zum Studium der Wirkung der Zeit dienen die Zyklen der Planeten. Diese bewegen sich
am Himmel auf einer Bahn von bestimmter Dauer. Am bekanntesten ist der Lauf der
Sonne, die ein Jahr braucht, um an den gleichen Punkt des Tierkreises - oder des Horoskops - zurückzukehren. Es gibt aber auch eine ganze Reihe längerer Zyklen, wie jener des
Saturn, der circa 30 Jahre dauert und wichtige Einschnitte in unserem Leben ebenso wie
im Rahmen gesellschaftlicher und kollektiver Prozesse aufzeigt. Symbolisch für die individuelle Entwicklung des Menschen ist wiederum der Zyklus des Uranus, der 84 Jahre
braucht, um einen ganzen Umlauf zu vollenden. Aus den vier Jahreszeiten des Sonnenzyklus - Frühling, Sommer, Herbst und Winter - werden die vier Gezeiten des Lebens Jugend, Erwachsensein, Reife und Alter - Etappen von jeweils 20 - 21 Jahren.
Im Weiteren gibt es kollektive Zyklen, welche alle Menschen, jedoch jeden Einzelnen in
unterschiedlicher Weise, prägen. Ein Beispiel dafür ist die Zeichenstellung des Pluto, der
sich seit 2008 und bis 2023 im Steinbockzeichen befindet. Aus dieser Position heraus bildete er zwischen 2010 und bis Anfang 2017 epochale Aspekte zum revolutionären und
erneuernden Uranus, die in kardinalen Zeichen lediglich alle 80 Jahre auftreten. Ab
2018 übernehmen nun andere Konstellationen wie der Saturn, im eigenen Zeichen Steinbock, wo er Anfang 2020 auf den Pluto trifft und es wechselt auch Uranus nach gut 7
Jahren im Widder erstmals ins Stierzeichen. Im Weiteren prägt im langen 172 Jahre
dauernden Uranus/Neptun-Zyklus seit 2017 und bis 2019 das Halbquadrat als erster
markanter Aspekt nach der Konjunktion von 1993 die Entfaltung der technologischen
Errungenschaften, die mit der Konjunktion begann und nun auf die Probe gestellt wird.
Diese Entsprechungen offenbaren die astrologische Sichtweise: Die Zeit wird nicht als
linear verstanden, wie dies gewöhnlich der Fall ist, sondern als zyklisch. Ihre Wirkung
entfaltet sich gemäss dem Modell einer Spirale, sodass wir nach einer bestimmten Zeit an
einen ähnlichen, aber nicht gleichen Punkt zurückkehren, weil wir inzwischen eine Ent-
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wicklung durchgemacht haben, die uns verändert hat. Im Übrigen zeigt der Zeitplan
zwar eine Abfolge, die an jene von Frühling, Sommer, Herbst und Winter erinnert, aber
die Umstände innerhalb einer Jahreszeit können sehr unterschiedlich sein. So kann es
sich um einen trockenen oder feuchten Frühling handeln, und ein langer Sommer kann
unvermittelt einem kurzen, von einem strengen Winter gefolgten Herbst Platz machen. Die
Entwicklung der Natur während eines ungestümen Frühlings kann auch von einem späten Frost infrage gestellt werden.
Solche Zyklen mit erkennbarer Kontinuität beschreiben in der Astrologie die Transite und
Progressionen. Eine Entwicklung bereitet sich vor, und man kann sie bereits im Voraus
durch bestimmte Anzeichen erkennen, sofern man die "Zeichen der Zeit" zu deuten versteht. Neben solchen chronologischen Entwicklungen gibt es aber auch den "Moment", der
alles verändert. Lange Zeit regt sich an der Oberfläche nichts Erkennbares, und es
scheint, als gäbe es keinen Fortschritt oder Wachstum. Dann, an einem bestimmten Tag,
zu einer bestimmten Stunde geschieht etwas Wesentliches, und es kommt uns vor, als
seien in einem kurzen Zeitraum von bedeutsamer und seltener Qualität plötzlich Jahre
verstrichen, sodass man sich in seinem Leben unvermittelt an einem neuen Punkt befindet. Diese Qualität des Moments, der alles verändern kann, nannten die alten Griechen
"kairos". In Wirklichkeit hatte sich bereits während längerer Zeit unter der Oberfläche
etwas vorbereitet, welches nun durch einen Impuls von aussen und eine eigene Entscheidung zu einer neuen Situation führt.
Die vorliegende Jahresvorschau versucht, sowohl kontinuierliche Entwicklungsprozesse
als auch ausgewählte Momente zu beschreiben, an welchen etwas Neues in die Welt treten kann. Dabei bedingt das Zulassen von etwas Neuem häufig die Bereitschaft, Altes
hinter sich zu lassen. Worum es im Einzelnen geht, versuchen wir zu beschreiben, ohne
allerdings Kenntnis darüber zu haben, ob die dazu erforderliche Bereitschaft bereits vorhanden ist oder erst noch entwickelt werden muss. Im Allgemeinen gilt, dass Entwicklungen, die sich von der Zeitqualität her aufdrängen, zu denen wir jedoch innerlich noch
nicht bereit sind, von aussen an uns herangetragen werden, während Veränderungen, die
wir bejahen, so erlebt werden, wie wenn sie der Verwirklichung eines eigenen Wunsches
entsprechen würden.
C.G. Jung beschreibt dies bei Patienten, die ihre persönliche Entwicklung bejahen und
sich nicht gegen Veränderungen sträuben, in "Das Geheimnis der Goldenen Blüte" folgendermassen: "Wenn ich den Entwicklungsgang jener betrachtete, welche stillschweigend,
wie unbewusst, sich selber überwuchsen, so sah ich, dass ihre Schicksale insofern alle
etwas Gemeinsames hatten, nämlich das Neue trat aus dem dunklen Felde der Möglich-
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keiten von aussen oder von innen an sie heran; sie nahmen es an und wuchsen daran
empor. Es schien mir typisch zu sein, dass die einen es von aussen und die anderen es von
innen nahmen, oder vielmehr, dass es dem einen von aussen und dem anderen von innen
zuwuchs. Nie aber war das Neue ein Ding allein von aussen oder allein von innen. Kam
es von aussen, so wurde es innerstes Erlebnis. Kam es von innen, so wurde es äusseres
Ereignis. Nie aber war es absichtlich und bewusst gewollt herbeigeschafft worden, sondern es floss vielmehr herbei auf dem Strom der Zeit."
Des Weiteren meint C.G. Jung, dass man im Umgang mit der Zeitqualität oder der
Zukunft die Kunst entwickeln sollte, etwas "psychisch geschehen lassen zu können". Dazu
zitiert er den chinesischen Meister LÜ DSU mit folgenden Worten: "Wenn die Geschäfte
auf uns zukommen, so muss man sie annehmen; wenn die Dinge auf uns zukommen, so
muss man sie bis auf den Grund erkennen."
Etwas von dieser Erkenntnis versuchen wir Ihnen in dieser Grossen Jahresvorschau zu
vermitteln. Wenn Sie mehr darüber wissen, was die kommende Zeit Ihnen bringt, aber
auch von Ihnen verlangt, dürfte es Ihnen leichter fallen, die von C.G. Jung geforderte
Qualität des "Geschehen-lassen-Könnens" zu entwickeln.
Was das astrologische Instrumentarium zur Erstellung dieser Analyse anbelangt, haben
wir keine Mühe gescheut. Zum ersten Mal wird eine Zeitanalyse angeboten, die Elemente
aus nicht weniger als vier verschiedenen astrologischen Methoden verwendet. So wird im
ersten Teil der Analyse, der sich mit den Hauptthemen des Jahres beschäftigt, die
bewährte Methode der Transite durch Informationen aus dem Solarhoroskop, den Sekundärprogressionen und den jeweils zweimal im Jahr stattfindenden Finsternissen ergänzt.
Im zweiten Teil wird dann der chronologische Ablauf der astrologischen Konstellationen
geschildert, mit Angaben für die Dauer der einzelnen Transite. In der Deutung werden
auch schnelllaufende Planeten einbezogen, sofern sie die Wirkung der Langsamläufer
aktivieren oder wegen ihrer Rückläufigkeit besonders lange auf bestimmten Stellungen
des Horoskops verweilen.
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I. TEIL: HAUPTTHEMEN DES JAHRES
In diesem ersten Teil werden zunächst die prägenden Transite und Progressionen von
Jupiter und Uranus gedeutet, die uns Impulse vermitteln, Chancen zu nutzen, um unser
Leben grosszügiger und erfüllter zu gestalten. Beide Planeten stehen für das Neue und
Zukunftsweisende. Sie bringen Aufregung in unser Leben und fordern uns auf, unser
Potenzial zu verwirklichen, alte Gewohnheiten hinter uns zu lassen und, falls erforderlich, aus lähmender Routine auszubrechen. Dies wird in der ersten Hälfte des Jahres
2018 durch Uranus im Widderzeichen begünstigt und ab Juni, im Zusammenhang mit
dem Wechsel von Uranus ins Stierzeichen, durch dessen Trigon zum Saturn, womit aber
auch die konkrete Umsetzung von Plänen wichtiger wird. Diese Themen sind im 1. Kapitel unter dem Titel "Auftrieb, Initiative und Veränderungswunsch" zusammengefasst.
Das Wahrnehmen sich bietender Chancen und die Nutzung unserer Möglichkeiten zu
Wachstum und grösserer Freiheit entsprechen allerdings nur zwei von mehreren Kräften,
die unsere Persönlichkeit antreiben. Wir alle haben auch das Bedürfnis, uns in der
Gemeinschaft zu verankern und in dieser eine bestimmte Position einzunehmen. In dieser
Hinsicht sind wir in starkem Masse in Familie, Gesellschaft und kollektive Prozesse eingebettet, die ihren Tribut fordern und unseren individuellen Ansprüchen und Erwartungen Grenzen setzen, die wir dadurch lockern und ausweiten, dass wir für unser Tun und
unseren Werdegang Verantwortung übernehmen. Dabei bringen wir unseren eigenen
Anspruch in ein Gleichgewicht mit den Forderungen, die an uns gestellt werden. Dies
kommt - astrologisch gesehen - über die Planeten Saturn und Pluto zum Ausdruck, mit
Saturn im Jahre 2018 im eigenen Zeichen Steinbock, teilweise im Quadrat zum Chiron
und im Trigon zum Uranus in Stier. Diese Konstellation zeigt eine kreative Spannung an
zwischen dem Drang voranzukommen, um unser Potenzial zu verwirklichen und den
durch den Alltag vorgegebenen Beschränkungen. Dadurch, dass sich Saturn und Pluto
seit Dezember 2017 im gleichen Zeichen befinden, kommt es zur Aufforderung, die eigenen Kräfte zu bündeln, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dementsprechend
trägt das 2. Kapitel, in welchem es um Saturn und Pluto geht den Titel "Streben nach
Position und Verankerung - bewusstseinsfördernde und schicksalhafte Prozesse".
Während die ersten beiden Kapitel der Ich-Behauptung und Verankerung in der Gesellschaft gewidmet sind, werden im dritten Kapitel, "Verbindende und heilende Kräfte der
Empathie", jene Faktoren beschrieben, die einem allzu ich-haften Streben Grenzen setzen,
weil sie von uns fordern, unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Verbundenheit und Empathie anzuerkennen. Verspüren wir den Drang, den "Weg des Helden" oder "der Heldin" zu
gehen, so erinnern uns Neptun und Chiron daran, dass dies auch zur Vereinsamung füh-
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ren kann. So geht es gemäss diesen beiden Faktoren darum zu akzeptieren, dass wir uns
auch als Teil eines grösseren Ganzen erfahren und in Liebe und Zugehörigkeit mit anderen verbinden wollen. Mit Neptun im eigenen Zeichen Fische sind in dieser Zeit - wie
bereits in den letzten Jahren - Qualitäten der Nächstenliebe und des Helfens zu entwickeln.
In Kapitel IV, "Die progressiven Konstellationen", werden dann wichtige, längerfristig
wirksame Konstellationen gedeutet, welche vorwiegend innere Prozesse auslösen und
nach der symbolischen Methode "1 Tag = 1 Jahr" zustande kommen.
Zum Schluss kommen wir im Kapitel V, "Die weltlichen Einflüsse von Saturn und Jupiter", auf das Kräftespiel von Jupiter und Saturn zu sprechen und finden damit zurück
zum Boden des konkreten Alltags, auf welchem der Dialog zwischen unseren Wünschen
und dem, was möglich ist, ganz real ausgetragen wird.
Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre.
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1. AUFTRIEB, INITIATIVE UND
VERÄNDERUNGSWUNSCH
In diesem Kapitel werden Konstellationen beschrieben, welche Ihnen Auftrieb wie auch
den Wunsch vermitteln, sich von einer lähmenden Routine zu befreien und zu neuen Horizonten aufzubrechen. Die Planeten Jupiter und Uranus legen Ihnen nahe, dass das Leben
mehr bieten sollte als ein gut gedeckter Tisch, eine vertraute Umgebung und ein sich wiederholender Tagesablauf. Sie kommen mit Ihrer Vision eines erfüllteren Lebens in Kontakt. Dabei zeigt Ihnen im ersten Teil dieses Kapitels die Stellung des Jupiter, in welchen
Lebensbereichen Sie zurzeit besondere Möglichkeiten und Förderungen erfahren, die
einen Wachstumsschub und mehr Fülle versprechen. Indem Sie die angezeigten Gelegenheiten nutzen, profitieren Sie vom Glück, das dieser Planet ausstrahlt, um sich vom
Kuchen, welchen das Leben für Sie bereit hält, ein grösseres Stück abzuschneiden. Dies
ist nur zum Teil materiell zu verstehen, denn damit ist auch Ihre Neugierde und Ihr
Interesse für die Welt um Sie herum angefacht. Sie wollen Ihren Horizont erweitern und
Chancen nutzen, was zu einer neuen Ausbildung, Weiterbildung oder zu Reisen führen
kann, über welche Sie mit fremden Kulturen in Kontakt treten.
Im zweiten Teil dieses Kapitels wird dann dargelegt, auf welche Weise und in welchen
Lebensbereichen Uranus als Planet der Freiheit, Eigenständigkeit und Selbstverwirklichung seine elektrisierende Wirkung entfaltet. Unter Strom stehend, werden Sie plötzlich
ungeduldig und wollen voran, was auch bedeuten kann, alte Fesseln zu sprengen. Dabei
stellt sich dann gleich die Frage, ob Sie dazu bereit sind oder ob dies bedeuten würde,
wichtige Sicherheiten aufzugeben. Vielleicht müssen Sie sich für einen Kompromiss entscheiden, weil Sie realisieren, dass das, was Sie vorhaben, noch einige Vorbereitungen
braucht. Sie entwerfen einen Plan, wie Sie vorgehen können, um in einigen Monaten oder
ein paar Jahren dort zu sein, wo Sie hin wollen.

DER FÖRDERLICHE EINFLUSS DES PLANETEN JUPITER
Die bevorstehende Phase steht im Wesentlichen unter dem Einfluss des Jupiter im Skorpionzeichen, wo er sich seit Oktober 2017 und bis November 2018 aufhält. Aus dieser
Stellung heraus bildet der laufende Jupiter bis zum Herbst ein Trigon zum Neptun in
Fische und ein Sextil zum Pluto in Steinbock, was der Vorstellungskraft und den Emotionen Auftrieb vermittelt und dazu befähigt, auch in undurchsichtigen Situationen gut
über die Runden zu kommen und aus dem Bestehenden das Beste zu machen.
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Dabei ist es wichtig, andere in Ihre Vorhaben einzubeziehen. Sie kommen besser voran,
wenn Sie nicht in erster Linie egozentrische Ziele, sondern Pläne verfolgen, mit denen Sie
das Wohl des Ganzen im Auge haben. Ihren Drang nach Selbstverwirklichung und optimaler Nutzung Ihres Potenzials bringen Sie erfolgreich zum Ausdruck, indem Sie mit
anderen zusammenspannen und Ihre Energien in den Dienst sozialer und gemeinschaftlicher Ziele einbringen. So können Sie erleben, dass für alle am meisten herausschaut,
wenn man in einem Geist der Kooperation gemeinsam am gleichen Strick zieht. Auf diese
Weise werden die verschiedenen Energien gebündelt und man befruchtet einander gegenseitig. Lesen Sie im Folgenden, um welche Themen es dabei im Einzelnen geht:

Spielerisch auf andere Menschen zugehen
Die kommende Zeit ist geprägt von einem zunehmenden Bedürfnis nach
intensiven Kontakten sowohl zu Nahestehenden als auch zu Bezugspersonen,
mit denen ein spontanes und spielerisches Zusammensein möglich ist. Dies verstärkt die Bande zu Familienmitgliedern, denn häusliche Probleme, welche bisher Ihren Austausch mit Angehörigen erschwerten, können durch Ihre offene
Haltung jetzt gelöst werden. Dabei hilft Ihnen nicht nur Ihre grosszügigere Haltung anderen Menschen gegenüber, sondern auch äussere Umstände, die
dazu beitragen, Ihre Häuslichkeit erfüllender zu gestalten. Sie haben nun die
Möglichkeit, Ihre Wohnsituation so zu verändern, dass diese eine Quelle von
grösserer Zufriedenheit wird. In Berührung mit Ihrem Unbewussten lösen sich
Gefühlsblockierungen aus der Vergangenheit, denn Sie trauen sich nun mehr
zu. Dies kann sich im Wohnbereich darüber äussern, dass Sie nun Grundbesitz
oder eine Eigentumswohnung erwerben und ansonsten den Wunsch verspüren, Ihre Wohnung schöner und gemütlicher einzurichten.
Die Tatsache, dass Sie sich in dieser Phase offener, mutiger und angstfreier
erleben, kann sich im Weiteren positiv auf Ihre Beziehungen auswirken. Begegnungen werden spontaner, Ihre Freundschaften echter und intensiver. So kann
diese Lebensphase auch zu einer neuen Liebe führen. Sie fühlen sich sicherer
und sind eher bereit, auf andere Menschen zuzugehen und Ihr Gegenüber so
zu akzeptieren, wie es ist - eine gute Voraussetzung für eine durch Spass und
Freude geprägte Beziehung.
Sind Sie künstlerisch veranlagt oder üben Sie eine kreative Tätigkeit aus, haben
Sie nun gute Möglichkeiten, Ihre Persönlichkeit vermehrt in Ihre Arbeit einzubringen, was zu beruflichen Erfolgen führen kann. Wenn Sie Kinder haben, so
wirkt sich dieser Transit aufgrund Ihrer optimistischen und spielerischen Haltung
ebenfalls positiv auf den Austausch mit Ihren Sprösslingen aus.
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Überhaupt fühlen Sie sich in Form und schöpfen aufgrund einer gesteigerten
Vitalität Ihre Möglichkeiten voll aus. Veränderungen, die Ihnen bisher Angst
machten, erfolgen jetzt mit grösserer Leichtigkeit. Wenn Sie jedoch zu Selbstüberschätzung und Übertreibungen neigen, so kann diese Konstellation diese
Seite noch verstärken. In diesem Fall sollten Sie auf der Hut sein, Ihre Kräfte
nicht zu vergeuden und sich auch vor finanziellen Risiken hüten.
Als nächstes wird die Stellung des Planeten Jupiter in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet.
Diese vermittelt zusätzliche Informationen darüber, wie das expansive Jupiterprinzip bis kurz
vor Ihrem kommenden Geburtstag zum Ausdruck kommen dürfte:

Optimale Ausschöpfung vorhandener Mittel und Talente
Die weiter oben beschriebenen Chancen und Entfaltungsmöglichkeiten
haben - bis zu Ihrem nächsten Geburtstag - parallel nun auch einen förderlichen Einfluss auf Ihr Vermögen (im doppelten Wortsinn!). Dies kann sich einerseits in Gestalt konkreter finanzieller Zugewinne oder besserer Verdienstmöglichkeiten zeigen, andererseits kommen aber auch Ihre mitgebrachten Talente
– seien diese praktischer, seelischer oder geistiger Natur – besser zur Geltung.
Dabei dürfte deutlich werden, inwieweit Sie die Ihnen zur Verfügung stehenden Mittel und Begabungen bereits optimal ausschöpfen, bzw. ob es noch
ungenutzte Potenziale gibt, die es zu aktivieren oder zu verbessern gilt. Auch
eine Besinnung auf zentrale Werte, die Ihnen wichtig und kostbar sind, kann
Ihre Selbstsicherheit stärken und Ihnen ein Gefühl von Sinnhaftigkeit und Zufriedenheit vermitteln.
Ein möglicher negativer Einfluss des Jupiter würde sich etwa in einer Neigung
zu Übertreibungen, Verschwendung, Konsum- und Genusssucht oder in Form
leichtfertiger finanzieller Risiken und Spekulationen bemerkbar machen. Auch
könnten sich ein bereits vorhandener finanzieller Engpass oder ein Selbstwertdefizit vorübergehend verstärken und eine bewusstere Auseinandersetzung
mit dieser Thematik erfordern. Hierin liegt aber auch gleichzeitig eine Chance
zur Heilung und die Wende zum Besseren. Die oben genannten Wachstumsund Reifungsprozesse bewirken, dass Sie sich Ihres Wertes und Ihrer Fähigkeiten stärker bewusst werden. Sobald Sie lernen, Ihre Arbeit und Leistung selbstbewusster zu verkaufen, ergeben sich einige günstige Gelegenheiten, Ihr Einkommen aufzubessern.
Zusätzlich zu diesen Aussagen sind Planetenverbindungen wirksam, die durch das Solarhoroskop gebildet werden. Diese Informationen ergänzen die obigen Beschreibungen:
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Vertrauen gewinnen
Im Übrigen ist in diesem Jahr Ihr Gefühlsbereich und Ihr Bedürfnis nach einer
tiefen, intensiven Bindung angesprochen. Sie zeigen sich von einer optimistischen und offenen Seite, was entsprechend positive Reaktionen in Ihrer Umgebung hervorruft. Im Reinen mit sich selbst, gewinnen Sie an Vertrauen in
andere und können sich mehr als sonst vorbehaltlos fallen lassen. Damit
gelingt es Ihnen, viele Ängste zurückzulassen, die sich sonst hemmend oder
störend auf Ihr Bedürfnis nach Geborgenheit und Nähe ausgewirkt haben. Sie
sind bereit, im emotionalen Bereich grössere Risiken einzugehen und Ihre
Gefühle offener zu zeigen. Damit kann dies ein Jahr repräsentieren, in dem Sie
an Zuversicht und Lebensfreude gewinnen.
Bereits 1 - 3 Monate vor Ihrem nächsten Geburtstag werden die weiter oben beschriebenen
Themen des letzten Solars vom nächsten abgelöst:

Rückzug und Aufarbeitung gemachter Erfahrungen
Die weiter oben beschriebenen Chancen und Entfaltungsmöglichkeiten
bewirken nun ebenfalls, dass sich in diesem Jahr Ihr Bedürfnis nach Momenten
des Alleinseins, des Rückzugs und der Stille verstärkt, in denen Sie Ihre Erfahrungen in Ruhe verinnerlichen und aufarbeiten können. Nehmen Sie sich die Zeit,
sich nach innen zu wenden und sich von den Schlacken der Vergangenheit
und all dem zu lösen, was Ihr Wachstum und Ihre Weiterentwicklung noch
behindert. Die parallel stattfindenden Einsichten und Entwicklungsschritte im
oben genannten Lebensbereich können tiefgehende seelische und/oder körperliche Heilungs-, Läuterungs- und Regenerationsprozesse auslösen, in deren
Verlauf Sie wieder auftanken und neue Kräfte sammeln.
Daher mag zeitweise der Wunsch bestehen, sich von weltlichen Aktivitäten
zurückzuziehen und Ihre Aufmerksamkeit mehr auf innere, seelische, metaphysische oder spirituell-religiöse Belange zu richten. Achten Sie dabei lediglich
darauf, es nicht zu übertreiben, indem Sie beispielsweise auf falsche Sekten
und Gurus oder auf unrealistische Heilungs- und Erlösungsversprechen hereinfallen.
Während dieses Jahres wächst auch Ihr Mitgefühl und Ihre Hilfsbereitschaft
anderen Menschen gegenüber, die schlechter dran sind oder vielleicht ein
ähnliches Schicksal wie Sie selbst teilen. Möglicherweise verspüren Sie daher
den Drang, helfend oder heilend tätig zu werden und etwas von Ihren eigenen Erfahrungen weiterzugeben, oder Sie suchen nach einem kreativen,
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künstlerischen Ausdruck, um anderen etwas von dem zu vermitteln, was Sie
erleben, spüren und wahrnehmen.
Zu diesen Aussagen liefern die Aspekte des Solarhoroskops interessante Ergänzungen:

Sehnsucht
Im Weiteren ist nun Ihre Sehnsucht nach Verbundenheit und Ihr Bedürfnis nach
einer idealistischen, heilen Familie stark angesprochen. Dabei neigen Sie dazu,
die Realität etwas auszublenden und an eine Partnerschaft sehr hohe Erwartungen zu stellen, welche ans Traumhafte oder Visionäre grenzen und Ihr
Gegenüber überfordern könnten. Es liegt Ihnen nun viel daran, in einer häuslichen und familiären Sphäre zu leben, die von Harmonie, Nähe und Verbundenheit getragen ist. Dann blühen Sie auf und können Ihr Bestes geben. Sie
fühlen jedoch auch oft schwer fassbare Gefühle in sich aufsteigen, lassen sich
stärker von unbewussten Regungen bestimmen, neigen damit aber auch
dazu, vieles offen zu lassen, statt konkret anzugehen. Ihre Wünsche und Sehnsüchte nehmen in diesem Jahr viel Raum ein. Wenn Sie bereit sind, nicht nur zu
träumen, sondern sich auf der irdischen Ebene dafür einzusetzen, haben Sie
die Chance, Ihren tiefsten Wünschen Gestalt zu verleihen.
Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichtiger Themen hinsichtlich der Art, wie Sie das expansive Jupiterprinzip in diesem Jahr erfahren dürften:

Aufbruchstimmung und Weitblick
Sie profitieren in diesem Jahr von einer positiven, optimistischen Grundhaltung,
die es Ihnen leichter macht, offen und spontan auf andere Menschen zuzugehen und Ihren Platz an der Sonne einzunehmen. In Aufbruchstimmung, verspüren Sie den Drang, zu wachsen, sich zu entwickeln und zu profilieren. Neben
persönlichem Erfolg spielen nun auch Fragen der Ethik und der Gerechtigkeit
eine wichtige Rolle, denn Sie wollen – mit Blick auf die Zukunft – etwas tun, das
Ihren Idealen entspricht und Ihrem Leben Sinn gibt. Damit kann sich auch der
Wunsch nach mehr Anerkennung und einer Verbesserung Ihrer gesellschaftlichen und sozialen Stellung verbinden.
Wenn Sie sich nicht überschätzen oder überheblich werden und dafür sorgen,
dass Ihre Leistungen Ihre Ansprüche rechtfertigen, können Sie dank Ihres
selbstbewussten und überzeugenden Auftretens einflussreiche Menschen für
Ihre Vorhaben begeistern und sich deren Hilfe und Unterstützung sichern. Mög-
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licherweise erhalten Sie auch die Chance, über Weiterbildung oder Auslandsaufenthalte neue Erfahrungen zu sammeln und Ihren Horizont zu erweitern.
Doch auch Ihre privaten Beziehungen profitieren davon, dass Sie sich von
einer vertrauensvollen, unterstützenden und verständnisvollen Seite zeigen. So
kann die jetzige Hochphase Ihnen bewusst machen oder Sie in Ihrem Glauben bestärken, wie entscheidend eine positive Einstellung für Glück und Erfolg
ist.
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DER INNOVATIVE EINFLUSS DES PLANETEN URANUS
Der Planet Uranus symbolisiert Erneuerung und Veränderung. Er sorgt dafür, dass wir
nicht in der Routine erstarren, sondern uns immer wieder auf unser Potenzial besinnen,
auf das, was wir vielleicht noch nicht sind, aber werden könnten. Damit weckt er uns
immer wieder auf, indem er zum Aufbruch bläst und unsere Selbstverwirklichung vorantreibt. Dies tut er nicht auf kontinuierliche Art, sondern indem er für uns Überraschungen bereit hält: Situationen, die uns dazu ermuntern oder auffordern, Entscheidungen zu
treffen. Tun wir dies nicht, so sind es häufig die anderen, die für uns entscheiden.
Lesen Sie im Folgenden, wie Sie, indem Sie mit der Zeit gehen, das Heft in der Hand
behalten.
Die Qualität dieses Jahres wird als Erstes durch mehrere wichtige Transitkonstellationen beschrieben:

Anderer Umgang mit Beziehungen und Verletzlichkeit
Während der laufende Uranus Venus und Chiron in Ihrem Radix-Horoskop auslöst, werden Themen aktiviert, die Ihre Rolle als Frau, Partnerin und Geliebte, Ihr
Bedürfnis nach Liebe, Partnerschaft, Sinnlichkeit und Erotik und den Umgang
mit Verletzlichkeit betreffen. In dieser unruhigen und aufregenden Zeit kann es
zu unerwarteten Ereignissen und einschneidenden Veränderungen in Ihren
Beziehungen kommen, die Abwechslung und frischen Wind in Ihr Leben bringen. Ob Sie sich plötzlich und heftig verlieben, eine zur Routine gewordene
Beziehung neu beleben oder sich trennen: Oft gehen diese Umbrüche jedoch
mit einem instabilen Selbstwertgefühl einher, und Sie werden mit einer alten
Wunde und Empfindsamkeit sowie mit der Furcht konfrontiert, nicht liebenswert zu sein und abgelehnt, zurückgewiesen oder entwertet zu werden.
Mit der aktivierten Venus/Chiron-Konstellation Ihres Geburtshoroskops erwacht
aber auch eine besondere helfende, heilerische und beratende Begabung zu
neuem Leben, die Sie dazu befähigt, Kontakte zwischen anderen herzustellen
und bei Konflikten diplomatisch zu vermitteln. Damit können Sie anderen
genau in jenem Bereich helfen, in dem Sie selbst verwundbar sind. Ihr Hunger
nach Liebe und Zuneigung ist oft ebenso gross wie die schmerzliche Angst,
nicht schön und begehrenswert zu sein oder enttäuscht und verlassen zu werden. Daher kann sowohl das Alleinsein als auch das Zusammensein mit einem
Partner schmerzen. Möglicherweise meiden Sie nahe, verbindliche Beziehungen oder beschränken sich auf die Rolle der Helfenden und Gebenden, in der
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Sie sich sicherer fühlen. Vielleicht nutzen Sie Ihre Begabungen und Talente
aber auch bereits beruflich und arbeiten als Vermittlerin, Mediatorin, Beziehungstherapeutin oder sorgen als Künstlerin oder im Bereich von Mode und
Kosmetik dafür, anderen das Leben zu verschönern und zu versüssen.
All diese Themen erfordern nun eine bewusste Auseinandersetzung, um einen
akzeptierenden Umgang damit zu finden. Je achtsamer, aber auch offener
und ehrlicher Sie mit Ihren Scham- und Unzulänglichkeitsgefühlen umgehen,
umso eher machen Sie heilsame Erfahrungen, die die ersehnte Befreiung und
den Durchbruch bringen. Etwas Neues will entstehen, und so geht es nun
darum, sich von überholten Beziehungsformen, Einstellungen und Gewohnheiten zu lösen und starr gewordene Muster zu verändern, die Ihnen – in Hinblick
auf die Zukunft – keine Perspektiven mehr bieten.
Auch eine gesundheitliche Beeinträchtigung, ein Gefühl der Entfremdung und
Distanz im Umgang mit anderen oder Unruhe und Chaos können der initiierende Auslöser sein, um in sich zu gehen und Ihre Rolle in einer Partnerschaft
sowie Ihre Bereitschaft, sich zu öffnen, einzulassen und fallenzulassen, zu hinterfragen. Der Wunsch, aus den gewohnten Bahnen auszubrechen und neue
Erfahrungen zu machen, trägt jedoch auch dazu bei, Ihrem Leben eine neue,
selbstbestimmte Richtung zu geben, die durch mehr Leichtigkeit, Genussfähigkeit und Zufriedenheit geprägt ist.
Es gibt noch eine weitere Transitkonstellation, welche die obigen Ausführungen ergänzt:

Erneuernde Kräfte bringen frischen Wind in Ihr Leben
Während der laufende Uranus einen Spannungsaspekt zu Ihrem Aszendenten
bildet, spüren Sie ein grosses Bedürfnis, sich von lästigen Verpflichtungen, normiertem Verhalten, Anpassungszwängen und generell unstimmigen Lebenssituationen zu lösen, um vermehrt sich selbst zu sein. Es ist Ihnen jetzt ein besonderes Anliegen, nach Ihrem eigenen Rhythmus zu leben, frischen Wind in Ihren
Alltag zu bringen, autonome Entscheidungen zu treffen und sich als eigenständige, sich von der Masse abhebende Person zu erfahren und auch so gesehen zu werden. Wenn Sie sonst in Ihrem Auftreten recht gefühlsbetont und verständnisvoll wirken, was möglicherweise über eine gewisse Schüchternheit zum
Ausdruck kommt, weil Sie zuerst Vertrauen schöpfen müssen, bevor Sie sich öffnen, kann sich dies nun ändern. Sie zeigen sich neugieriger, eigensinniger und
in Ihren Reaktionen auch schneller als gewöhnlich und riskieren Schritte auf
Neuland, was Ihnen unter Umständen spannende Erfahrungen beschert.
Gleichzeitig begehren Sie schneller auf, wenn man Sie unter Druck setzt und
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an Ihr Pflichtgefühl appelliert. Damit zeigen Sie sich in Ihren Reaktionen jetzt
radikaler und provokativer als gewohnt, womit Sie Ihren Mitmenschen signalisieren, dass auf neue Art mit Ihnen zu rechnen ist.
Allerdings dürfte es Ihnen nicht ganz leichtfallen, die jetzt wirksame sprunghafte Energie in konstruktive Bahnen zu lenken. Im positiven Sinn haben Sie
aber die Möglichkeit, sich durch persönliche Entscheidungen dezidiert von
unstimmigen Lebenssituationen zu befreien. Sie profitieren dabei von mehr Mut
als sonst, auf Neues zuzugehen. Achten Sie aber darauf, dass Sie das Kind
nicht mit dem Bade ausschütten, indem Sie, aus einer momentanen Laune
heraus, Dinge über Bord werfen, die durchaus sinnvoll sind.
Ihr Veränderungsbedürfnis wird auch in Ihren Beziehungen zum Ausdruck kommen, weil Sie sich mehr Freiraum wünschen und vielleicht etwas mehr Distanz
brauchen als sonst. Eine Partnerschaft, die zu sehr auf Sicherheit, Kontinuität
und eine klassische Rollenverteilung baut, mag Ihnen nun erstickend erscheinen; Sie brauchen mehr Luft und reagieren entsprechend allergisch auf Druck,
Erwartungen und zu viel Nähe. Sollten Sie andererseits Angst haben, diese frische Energie selbst zum Ausdruck zu bringen, ist es vielleicht Ihr Partner, der
sich von einer neuen Seite zeigt und den gewohnten Trott des Alltags unterbricht, wodurch auch in Ihrem Leben einiges in Bewegung gerät.
Im positiven Sinn haben Sie jetzt die Möglichkeit, einen eigenen Weg zu
beschreiten und Erwartungen, Rollenklischees, überholte Hierarchieverhältnisse und Bindungen zu verabschieden. Das kann heissen, dass Sie eine Arbeit
aufgeben, bei der Sie zu wenig Freiheiten haben, um sich in einem Bereich zu
engagieren, in welchem Sie sich selbst, Ihre Eigenart und Ihre besonderen
Wesenszüge besser einbringen können. Sie betonen jetzt das Individuelle, das
unverkennbar Eigene Ihrer Person, was auch dadurch Ausdruck finden kann,
dass Sie sich origineller oder provokativer kleiden. Ihr verändertes Auftreten
kann Sie mit Menschen in Berührung bringen, die etwas von der Freiheit und
dem Aufbruchsgeist verkörpern, von dem Sie sich jetzt so angezogen fühlen.
Wenn Sie die nun wirksamen Veränderungsenergien abblocken, könnte ganz
unerwartet ein äusseres Ereignis eintreten, z.B. ein Unfall, das Sie zu einer Neuorientierung oder zum Bruch mit einer bisherigen Situation zwingt. Auch Nervosität, Schlaflosigkeit und krampfartige Zustände sind Hinweise, dass Sie den
jetzt wirksamen Kräften in Ihrem Leben zu wenig Raum geben.
Zusätzlich zu den bereits definierten Transiten vermittelt eine weitere Konstellation wichtige
zusätzliche Informationen. Dem Uranus als Planet der Erneuerung und Veränderung kommt
damit ganz besondere Bedeutung zu:
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Privaten und beruflichen Lebensweg neu überdenken
Der laufende Uranus bildet zurzeit eine Opposition zum Uranus Ihres RadixHoroskops. In dieser Phase gesteigerter Produktivität erreicht Ihr geistiges, kreatives Schaffen einen Höhepunkt. Aufbauend auf Ihren vergangenen Bemühungen entstehen neue Einsichten und Impulse, die Ihnen einen Ausblick auf
zukünftige Aufgaben geben. Mit Erreichen der Lebensmitte, mit etwas über 40
Jahren, haben Sie Gelegenheit, Ihre gesamte Lebenssituation neu zu überdenken: Welche Ideale, Ideen, Hoffnungen und Pläne aus Ihrer Jugendzeit konnten Sie verwirklichen, wie zufrieden sind Sie mit Ihren jetzigen Lebensumständen, was wollen Sie auch zukünftig beibehalten und weiter ausbauen und wo
müssen die Weichen für die Zukunft neu gestellt werden? Dabei geht es im
Besonderen um Ihre private, häusliche und familiäre Situation, um Ihre berufliche Laufbahn und um die Frage, wie Ihr Elternhaus Sie diesbezüglich geprägt
hat.
Vielleicht beschäftigt es Sie, wie Sie sich selbst und Ihren Wünschen und
Bedürfnissen treu bleiben und gleichzeitig als Teil einer Familie oder einer häuslichen Gemeinschaft mit anderen zusammenleben oder wie Sie Ihr Privatleben und Ihre beruflichen Ambitionen miteinander vereinbaren können. Haben
Sie Ihre persönliche Freiheit und Unabhängigkeit, Ihre Einmaligkeit, Originalität
und Unverwechselbarkeit bisher zu eigensinnig oder zu wenig gelebt? Neigen
Sie zu einem unruhigen, unsteten Leben und haben Sie es bisher vermieden,
sesshaft zu werden oder eine eigene Familie zu gründen? Oder suchten Sie in
Ihrem privaten Umfeld nach Beständigkeit, um einen Mangel an Geborgenheit und Nestwärme in Ihren frühen Lebensjahren auszugleichen? Fühlen Sie
sich frei, Ihrer inneren Bestimmung und Berufung zu folgen, haben Sie Ihre persönlichen Belange und Berufswünsche zugunsten Nahestehender auf unbestimmte Zeit verschoben oder neigen Sie dazu, gegen Ihren Familienverband
zu rebellieren? Plötzliche Umbrüche in Beruf und Karriere können der Anlass
sein, zu überprüfen, wie Sie mit Autoritäten, Leistung und Verantwortung
umgehen, wie Ihr ureigener Weg aussehen soll und inwieweit Sie im privaten
Bereich Nähe und Gefühle zulassen.
Je nachdem wie Ihre Lebensbilanz ausfällt, stehen nun einschneidende,
gewichtige Veränderungen oder lediglich kleine Kurskorrekturen an, um die
nächsten Entwicklungsschritte einzuleiten und mehr aus Ihren Möglichkeiten zu
machen. Wenn Sie unglücklich sind, jedoch nichts verändern, ist es wahrscheinlich, dass äussere Ereignisse oder andere Menschen Sie zum Handeln
drängen und Ihr Zugehörigkeitsgefühl, Ihre Verwurzelung, Standfestigkeit und
Eigenständigkeit auf die Probe stellen. Die Kunst besteht darin, die vorherr-
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schende Aufbruchstimmung bewusst zu nutzen, ohne in Torschlusspanik zu verfallen und unüberlegt oder überstürzt zu handeln.
Hat Ihr Bedürfnis nach Ausgleich und Harmonie Sie dazu veranlasst, Konflikten
und Streitigkeiten im privaten Kreis auszuweichen und Kompromisse einzugehen, die Ihnen keine Freiräume bieten, kann es nun an der Zeit sein, nicht länger zu zögern und etwas Neues, Unkonventionelles und Unerwartetes zu tun.
Indem Sie mehr Ihrer leidenschaftlichen Seite und Ihren spontanen Impulsen
nachgeben, können Sie einer Neigung, immer nett, freundlich und rücksichtsvoll zu sein und eigene Entscheidungen von anderen abhängig zu machen,
entgegenwirken. Bedeuteten Friedfertigkeit und Entgegenkommen für Sie hingegen Selbstverleugnung, Einengung und Langeweile und stand Ihre rebellische, unangepasste Seite nahen, verbindlichen Beziehungen und einem harmonischen Familienleben im Weg, könnten Sie nun erkennen, wie viel Kraft privater Rückhalt gibt, wenn Sie sich im Beruf Konflikten und neuen Herausforderungen stellen müssen. Die Motivation, sich in der Welt zu beweisen, sich
gegen Ungerechtigkeiten zu wehren und nicht bevormunden zu lassen, verbunden mit Taktgefühl und der Bereitschaft, auf die Wünsche anderer einzugehen, relativiert einseitige Haltungen und verhindert, dass Sie sich zu sehr
distanzieren und ausgrenzen oder sich durch abstrakte, lebensferne Theorien
von sich selbst und nahe stehenden Bezugspersonen entfremden.
Die Art, wie der Planet Uranus zum Ausdruck kommt, lässt sich in zwei Phasen unterteilen.
Lesen Sie als Erstes, welche Themen er bis kurz vor Ihren nächsten Geburtstag aktiviert:

Krisen und Herausforderungen in Beruf und Gesellschaft
Dieses Jahr dürfte geprägt sein von Herausforderungen und eventuell Krisen
hinsichtlich Ihrer beruflichen und gesellschaftlichen Stellung. Unerwartete Ereignisse und Entwicklungen zwingen Sie dazu, alte Gewohnheiten, welche Ihnen
Sicherheit gaben, zu überprüfen und Kontrolle abzugeben. Sollten Sie aus
einem Bedürfnis, über den Dingen zu stehen, sich nicht voll einbringen wollen,
könnte Ihnen vonseiten engagierterer Persönlichkeiten Konkurrenz erwachsen,
sodass Sie von einer Ihnen wichtigen beruflichen Stellung Abschied nehmen
müssen. Es lohnt sich daher, einerseits Flexibilität zu zeigen und sich andererseits voll und ganz für das, was Ihnen wichtig ist, zu engagieren. Weichen Sie
Konflikten nicht aus, aber kämpfen Sie nicht rücksichtslos und egoistisch! Versuchen Sie zu verstehen, was Ihnen die Ereignisse mitteilen wollen, und setzen Sie
sich auseinander mit den ungeliebten Schattenseiten Ihrer eigenen Persönlichkeit. So fällt es Ihnen leichter, loszulassen und die nun stattfindenden Erneuerungsprozesse zu bejahen. Gefragt sind jetzt Improvisationstalent und Innovati-
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onsgeist; auf Kontinuität und altbewährte Methoden werden Sie beim Lösen
der anstehenden Aufgaben kaum zählen können.
Wenn Sie Spass daran finden, mit der Zeit zu gehen und mit neuen Methoden
zu experimentieren, werden Sie diese Konstellationen in Form neuer Chancen
im beruflichen Bereich erleben. Stellen Sie sich in den Dienst einer Sache - so
fühlen Sie sich nicht persönlich angegriffen, wenn Kolleginnen oder Konkurrenten anderer Meinung sind als Sie. Vielleicht ist dann für Sie sogar der Moment
gekommen, Ihre problemlösenden, innovativen Fähigkeiten zu zeigen. Dabei
kann es sowohl um Rationalisierungen gehen, die Sie aufgrund eines fortschrittlichen Denkens in die Wege zu leiten verstehen, als auch darum, problematische Situationen zu durchschauen und unkonventionelle Lösungswege zu finden.
Die obige Beschreibung des Planeten Uranus im Haus Ihres Solarhoroskops wird ergänzt
durch wichtige Aspekte, die er bildet. Diese verfeinern die Deutung und vermitteln zusätzliche
Schattierungen, die Ihr Erleben prägen dürften:

Befreiung durch heilsame Liebe und Anteilnahme
Des Weiteren sind nun die Themen Partnerschaft, Selbstwert, Sinnlichkeit und
Genuss, aber auch der Umgang mit Verletzlichkeit angesprochen. Diesbezüglich ist dieses Jahr ebenso vom Drang geprägt, neue Erfahrungen zu machen,
wie von unvorhersehbaren Wendungen und Umbrüchen. Heilsame und befreiende Veränderungen in zwischenmenschlichen Beziehungen tragen dazu bei,
dass Sie auch jene verwundbaren Anteile bewusst annehmen lernen, die mit
starken Scham-, Wut- und Unzulänglichkeitsgefühlen einhergehen. Das Erkennen eigener Schwächen mag ebenso dazu führen, dass Sie in diesem Bereich
besondere Fähigkeiten entdecken, sich um Menschen zu kümmern und ihnen
etwas zu geben. Der ersehnte Befreiungsschlag besteht letztlich darin, die
"ungerechten" Seiten des Lebens und die menschliche Zerbrechlichkeit zu
akzeptieren.
Bereits 1 - 3 Monate vor Ihrem nächsten Geburtstag kommen neue Themen zum Tragen, die
sich zunächst mit den vorher beschriebenen überlagern, und je näher Sie an Ihren Geburtstag
herankommen, an Intensität gewinnen. Die beschriebenen Entsprechungen haben dann ab
Ihrem nächsten Geburtstag für ein ganzes Jahr Gültigkeit:
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Im Arbeitsbereich ist Improvisationstalent gefragt
In diesem Jahr gilt der Fokus Ihrer Aufmerksamkeit voraussichtlich Ihrer Arbeit,
Ihrer beruflich-gesellschaftlichen Position und Ihrer Alltagsbewältigung im Allgemeinen.
Unerwartete Situationen veranlassen Sie dazu, Ihre beruflichen Ziele zu überdenken. Wird Ihre gegenwärtige Position Ihrem Bedürfnis nach individueller
Entwicklung noch gerecht? Stimmen die Strukturen Ihres Alltags, denen Sie sich
unterordnen, noch mit Ihrem inneren Rhythmus überein? Wenn nicht, lohnt es
sich, sich jetzt zu überlegen, welche Veränderungen notwendig sind, damit Ihr
beruflicher Weg Ihnen wieder mehr Abwechslung und Lebendigkeit verschafft und Sie sich mit einem gewissen Idealismus für etwas, das Ihnen wichtig scheint, engagieren können. Sind Sie von Natur aus aktiv und spontan, ist es
ratsam, Ihre Ungeduld zunächst etwas zu zügeln - halten Sie inne, und sorgen
Sie dafür, dass der Übergang zu etwas Neuem fundiert und verantwortungsbewusst vor sich geht! Sträuben Sie sich hingegen eher gegen Veränderungen,
ist denkbar, dass Sie durch unerwartete äussere Umstände am Arbeitsplatz in
Ihrer Position infrage gestellt und auf diese Weise dazu gezwungen werden,
einen Bewusstseinsschritt zu tun. Am positivsten mag sich die gegenwärtige
Konstellation zeigen, wenn Sie in einem Bereich tätig sind, in dem neue, ausgefallene und fortschrittliche Ideen gefragt sind; in diesem Fall dürfte es nicht an
Gelegenheiten fehlen, an grundlegenden Neuerungen mitzuwirken oder diese
gar zu initiieren. Dabei werden Sie das Gefühl haben, am Puls der Zeit zu sein
und Einfluss auf Veränderungen in der Gesellschaft nehmen zu können. Routinemässiges Vorgehen ist in einer solchen Zeit zum Scheitern verurteilt; gefragt
sind Qualitäten wie innovatives Denken, Flexibilität und die Bereitschaft, mit
ungewohnten, unkonventionellen Methoden zu experimentieren.
Sind Sie als Hausfrau und Mutter in einen eintönigen, strukturierten Alltag eingebunden, dürften Sie sich nun unruhig und unzufrieden fühlen und sich überlegen, wie Sie Ihren Tag abwechslungsreicher gestalten und sich mehr Freiräume erobern können. Möglicherweise entscheiden Sie sich, Ihre Berufstätigkeit wieder aufzunehmen oder ein gesellschaftliches Engagement zu übernehmen, was eine Diskussion und Neuverteilung häuslicher Pflichten mit Partner
und/oder Kindern erfordert.
Auf psychologischer Ebene eignet sich diese Zeit dazu, sich mit der ursprünglichen Motivation Ihres beruflichen Werdegangs zu beschäftigen. Folgen Sie
Ihrem ureigenen Weg, der mit Ihren persönlichen Idealen in Einklang steht,
oder haben Sie sich bei der Wahl Ihrer Karriere an den Werten Ihrer Eltern oder
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der Gesellschaft orientiert? Seien Sie ehrlich mit sich selbst! Jetzt ist der
Moment, Visionen für künftige Ziele zu entwerfen und sich aktiv dafür zu engagieren.
Die Zeit um Ihren nächsten Geburtstag herum und das diesem folgende Jahr werden durch
weitere Faktoren geprägt, die sich aus den Aspekten des Uranus im nächsten Solarhoroskop
ergeben. Sie ergänzen die vorangehenden Aussagen:

Veränderungen, die befreien, aber auch verunsichern
Des Weiteren sind nun Ihr Freiheits-, Unabhängigkeits- und Experimentierdrang
sowie der Umgang mit Verletzlichkeit angesprochen. In diesem Jahr verstärkt
sich Ihr Wunsch, etwas zu verändern und neue Erfahrungen zu machen. Andererseits können unvorhersehbare Wendungen und Umbrüche eintreten, die Sie
mit Ihrer unsicheren, verwundbaren Seite konfrontieren. Dies macht es notwendig, auch jene Anteile bewusst anzunehmen, die mit starken Scham-, Wutund Unzulänglichkeitsgefühlen einhergehen. Das Erkennen eigener Schwächen mag dazu führen, dass Sie hierbei besondere Fähigkeiten entdecken,
anderen Menschen neue Perspektiven aufzuzeigen und originelle Lösungen
für deren Probleme zu finden. Der ersehnte Befreiungsschlag besteht letztlich
darin, die "ungerechten" Seiten des Lebens und die Verletzlichkeit der menschlichen Natur zu akzeptieren.
Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichtiger Themen hinsichtlich der Art, wie Sie das innovative Uranusprinzip in diesem Jahr erfahren dürften:

Frischer Wind belebt Ihre Beziehungen
Im Hinblick auf Liebe und Partnerschaft könnte dieses Jahr einige Überraschungen bereithalten. Unerwartete Veränderungen dürften frischen Wind in
festgefahrene Situationen bringen und viel Flexibilität und Entgegenkommen
erfordern. Sie spüren den intensiven Wunsch nach mehr Freiraum, Abwechslung und neuen Erfahrungen, was bestehende Beziehungen auf die Probe stellen mag, sie auch belebt und bereichert. Nicht immer ist der Reiz des Neuen
jedoch einer bewährten Partnerschaft vorzuziehen. Vermeiden Sie daher
übereilte, unüberlegte Veränderungen, denn Ihre Werte, Vorlieben und Zuneigungen können rasch wechseln und ebenso schnell gehen, wie sie gekommen sind. Die Zeit ist jedoch günstig für kreative, künstlerische Tätigkeiten,
auch weil Sie jetzt ein gutes Gespür für Trends und kommende Entwicklungen
haben.
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Sind Sie - obwohl die Zeichen der Zeit auf Veränderung und Wandel stehen eher auf Sicherheit, Beständigkeit und traditionelle Beziehungsformen bedacht
und halten am Status quo fest, könnte es Ihr Partner sein, der Ihre Beziehung
infrage stellt, etwas verändern will oder mehr Freiräume für sich beansprucht.
Sind Sie Single und gehen Sie unter diesen Konstellationen eine neue Beziehung ein, verlieben Sie sich unter Umständen in einen Mann, der unkonventionell und aufregend ist, aber zugleich sprunghaft und unbeständig. Bis Sie klarer wissen, welchen Verlauf die Beziehung nimmt, ist es daher ratsam, sich
nicht gleich festzulegen und Nägel mit Köpfen machen zu wollen.
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2. STREBEN NACH POSITION UND VERANKERUNG BEWUSSTSEINSFÖRDERNDE UND SCHICKSALHAFTE
PROZESSE
In diesem zweiten Kapitel beleuchten wir mit Saturn und Pluto Entwicklungsthemen, die
weniger locker und leichtfüssig daherkommen als die Entsprechungen, die den Planeten
Jupiter und Uranus zugeschrieben werden. Saturn- und Pluto-Erfahrungen können unter
die Haut gehen, denn sie konfrontieren uns häufig mit unbewussten Anteilen und Schattenbereichen unserer Psyche. Dabei lernen wir wenig vertraute Komponenten unserer Persönlichkeit kennen.
Fehlt es uns an Verantwortungssinn und an der Bereitschaft, auf die Verwirklichung
unserer Lebensziele hinzuarbeiten, kann uns Saturn zwingen, genauer hinzuschauen und
auf eine reifere Art mit unserem Leben umzugehen. Wer hingegen schon früh gelernt hat,
sich bewusst auf lohnende, langfristige Ziele auszurichten, und bereit ist, auf oberflächliche Ablenkungen und Bestätigungen zu verzichten, macht mit Saturn positive Erfahrungen. Dies gilt auch für dessen Transite, welche uns in diesem Falle das Gefühl vermitteln,
auf dem richtigen Weg zu sein; dadurch, dass wir Hindernisse systematisch überwinden,
gehen wir aus den damit einhergehenden Auseinandersetzungen gestärkt hervor. Unsere
Selbstdisziplin, unser Pflichtbewusstsein und unsere Gradlinigkeit tragen zu unserem
guten Ruf bei und qualifizieren uns als anerkanntes Mitglied der Gemeinschaft, in der
wir leben.
Pluto weist aufgrund der von ihm ausgehenden Aufforderung zu Tiefgründigkeit und
aussergewöhnlichen Leistungen Parallelen zu Saturn auf. Er bringt seine Energie jedoch
vehementer zum Ausdruck, da er uns mit tief liegenden Motivationen und instinkthaften
Schichten in Kontakt bringt. Während seiner Transite gilt es somit aufmerksam darauf
zu achten, welche Anteile unserer Persönlichkeit er weckt. Die damit verbundenen Erfahrungen können derart intensiv sein, dass sie unser Leben nachhaltig verändern. Lassen
wir uns mit einer bewussten Haltung auf diese Erfahrungen ein, spüren wir eine enorme
Kraft, die uns ein Gefühl grosser Lebendigkeit verleiht. Im unbewussten Fall können wir
uns hingegen des Eindrucks nicht erwehren, wir seien lediglich Spielball undurchsichtiger Kräfte. Genie und Dämon liegen im Falle des Pluto nahe beieinander, und es lohnt
sich, seinen Transiten besonderes Augenmerk zu schenken.
Saturn und Pluto stehen während der Bezugsperiode in intensivem Dialog miteinander.
Umso vordringlicher sind die Themen, die sie auf ihrer Reise durch unser Horoskop aktivieren. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen!
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DIE HERAUSFORDERUNGEN DES PLANETEN SATURN
Im Transit fordert uns Saturn in den Bereichen, die er tangiert, dazu auf, bewusster und
selbstverantwortlicher mit den sich bietenden Situationen umzugehen. Er weist auf Lektionen hin, die im Zuge eines Reifungsprozesses gelernt, verstanden und integriert werden müssen. Bis dies der Fall ist, konfrontiert uns Saturn mit Grenzen, die uns durch die
Umstände und die Aussenwelt gesetzt werden.
Sind wir jedoch bereit und fähig, Verantwortung zu übernehmen und Disziplin zu üben,
zeigt sich Saturn von einer konstruktiven Seite und winkt gar mit Bestätigungen und
Belohnungen. Als ausgesprochen "erdiger" Planet bringt er Gelegenheiten für praktische
Verwirklichungen und Erfolge; gleichzeitig verlangsamt er Abläufe oft, damit eine Sache
gründlicher und sorgfältiger angegangen werden kann.
Seit Dezember 2017 steht Saturn im Steinbockzeichen, wo er bis 2020 verbleibt. Dabei
schliesst er zu einer Konjunktion mit Pluto auf, die zwar erst 2019 im Orb ist, aber schon
2018 spürbar sein dürfte. Damit kommen Qualitäten von grosser Ernsthaftigkeit und
Konsequenz zusammen, die jene belohnen, die Ihre Karriere und Ihre berufliche sowie
gesellschaftliche Verwirklichung solide aufgebaut haben. Im Hinblick auf die Themen der
gesellschaftlichen Entwicklung beginnt mit dem Eintritt von Saturn ins Steinbockzeichen eine Periode, in der den Fakten wieder grössere Bedeutung zukommt und auf unsicherem Fundament gebaute Konstrukte Gefahr laufen, in sich zusammenzufallen. In dieser Situation bewährt es sich, sich an das Machbare zu halten und jenen Projekten den
Vorzug zu geben, die sich auch umsetzen lassen. Indem Sie Prioritäten setzen, haben Sie
die Möglichkeit, Ihre Energie ganz in den Dienst jener Themen zu stellen, die Ihnen
besonders wichtig sind. Nutzen Sie die Zeit, um sich von überholten Vorstellungen und
Illusionen zu befreien, indem Sie Ihren Lebensweg klarer fokussieren und konsequent
beschreiten.
Im Folgenden wird beschrieben, durch welche Themen und in welchen Lebensbereichen
Sie sich als Person in besonderem Masse herausgefordert fühlen dürften:
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Integration in die Arbeitswelt
Sie befinden sich nun in einer Phase, während welcher Ihre Arbeit, Ihre Integration in die Welt des Alltags sowie Ihre Gesundheit besonders wichtig werden.
Es geht darum, Ihre Stellung in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft zu ordnen und zu stabilisieren. Wenn Sie die Bereitschaft zeigen, negative Verhaltensmuster abzulegen, und lernen, Ihre Energie haushälterisch und effizient einzusetzen, können Sie den anspruchsvollen Zuwachs an Arbeit und Verantwortung, der jetzt anfallen mag, besser bewältigen. Ihre Arbeit wird Ihnen in dieser Phase vor allem dann Freude bereiten, wenn Sie lernen, das, was zu tun ist,
frohen Mutes anzugehen und zu erledigen. Wenn Sie Anstrengungen jedoch
scheuen, besteht die Gefahr, dass Sie einen verstärkten Arbeitsdruck verspüren und die an Sie gestellten Erwartungen Ihre Kräfte fast überfordern. In einer
Angestelltenposition könnte es Ihnen schwerfallen, die Erfordernisse Ihres
Arbeitsplatzes und die Ansprüche Ihres Arbeitgebers zu erfüllen. Ihre Effizienz
wird jetzt getestet. So mag es wichtig sein, Verhaltensmuster, welche Ihre Leistung beeinträchtigen, abzulegen. Verschwenden Sie keine Energie, sondern
lernen Sie, sich besser zu organisieren.
Falls Sie sich in einer Lebensphase befinden, in der Ihre Energie bereits
abnimmt, sollten Sie Ihrem Körper vielleicht etwas mehr Sorge entgegenbringen. Sie könnten dann eine Diät beginnen, vermehrt Sport treiben oder ein
Interesse für Yoga und ähnliche Disziplinen entwickeln. Indem Sie Ihren Organismus als Werkzeug betrachten, das gut instand gehalten werden will, um
funktionstüchtig zu bleiben, tun Sie zweifellos das Richtige. Wenn gesundheitliche Probleme auftreten, sollten Sie sich fragen, wie Sie Ihre Energie sinnvoller
und harmonischer einsetzen können.
Als nächstes wird die Stellung des Saturn in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet. Diese vermittelt zusätzliche Informationen darüber, wie das strukturierende und eingrenzende SaturnPrinzip bis kurz vor Ihrem kommenden Geburtstag zum Ausdruck kommen dürfte:
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Überprüfen der häuslichen, familiären und seelischen Situation
Die weiter oben beschriebenen Prüfungen und Reifungsprozesse wirken sich
bis zu Ihrem nächsten Geburtstag auch auf Ihre häusliche und familiäre Situation aus. Einerseits kann dies eine Zeit sein, in der Sie sich ins Private zurückziehen, viel zu Hause und alleine sind oder häufiger mit depressiven Verstimmungen und Einsamkeitsgefühlen zu kämpfen haben. Es wäre aber auch möglich,
dass Sie Ihre familiäre Situation jetzt als einengend und belastend erleben,
sodass verstärkt häusliche Probleme auftreten. Auch Ihr seelisches Wohlbefinden, Ihr Zugehörigkeitsgefühl und die Sicherheit, mit beiden Beinen fest auf
dem Boden zu stehen, können zeitweise unter den oben beschriebenen
Schwierigkeiten leiden. Daher wird es immer wieder darum gehen, innezuhalten und zu überprüfen, was es braucht, um mit sich selbst oder Ihrer Familie ins
Reine zu kommen.
Denn auf der anderen Seite besteht in diesem Jahr auch die Chance, dass
sich Ihre häusliche und seelische Situation festigt und stabilisiert. Die persönliche Reifung hat zur Folge, dass Sie auch im privaten Kreis mehr Selbständigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Integrität an den Tag legen. Vielleicht
spüren Sie, wie wichtig es ist, sich auf Ihre Wurzeln und Ihre Basis zu besinnen,
aufzutanken und einen guten Zugang zu Ihren Gefühlen, Wünschen und
Bedürfnissen zu haben. Die Widerstände, mit denen Sie zu kämpfen haben,
können ausserdem bewirken, dass Sie sich noch einmal mit Ihrer Kindheit, Ihrer
Vergangenheit und Ihren frühen Erlebnissen mit Autoritätspersonen auseinandersetzen, um zu verstehen, wie diese Erfahrungen Ihr heutiges Leben prägen.
Zusätzlich zu diesen Aussagen sind Planetenverbindungen wirksam, die durch das Solarhoroskop gebildet werden. Diese Informationen ergänzen die obigen Beschreibungen:

Intellektuelle Stärken und Schwächen auf dem Prüfstand
Des Weiteren sind in diesem Jahr Ihre geistigen und kommunikativen Fähigkeiten und auch Ihr Interesse an tiefen, ernsthaften Gesprächen betont. Sie können einiges erreichen, wenn Sie konsequent bei der Sache bleiben. Es geht
darum, Bilanz über Ihren Wissensstand und Ihr Verhalten in sozialen Situationen
zu ziehen, wobei auch Ihr Umgang mit Verletzlichkeit und Ängsten auf dem
Prüfstand steht. Scham- und Unzulänglichkeitsgefühle, Zweifel und eine
erhöhte Empfindsamkeit können dazu führen, dass Sie sich nicht verstanden
und nicht gehört fühlen, dass Sie vieles zu kritisch sehen und jedes Wort und
jede Geste auf die Goldwaage legen. Andererseits gewinnen Sie an Anerkennung, indem Sie anderen zuhören und jenen helfen, denen es ähnlich ergeht.
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Je mehr Sie akzeptieren, dass es Grenzen gibt und es wenig menschlich ist,
immer nur locker und leicht kluge, anspruchsvolle Dinge zu sagen, umso eher
lernen Sie, verantwortungsvoll, achtsam und behutsam mit Ihrer Verwundbarkeit umzugehen.
Bereits 1-3 Monate vor ihrem nächsten Geburtstag werden die weiter oben beschriebenen Themen des letzten Solars vom nächsten abgelöst:

Besinnung und Konzentrierung auf wesentliche Talente
Die weiter oben beschriebenen Prüfungen und Reifungsprozesse wirken sich
auch auf Ihre Finanzen, auf Ihr Selbstvertrauen und die Nutzung Ihrer Talente
und Ressourcen aus. Einerseits könnten Sie eine finanzielle Durststrecke erleben, sodass Sie sparsamer haushalten und Ihre Ausgaben auf das Wesentliche beschränken müssen. Auch Ihr Selbstvertrauen kann zeitweise unter den
oben beschriebenen Schwierigkeiten leiden. Vielleicht zweifeln Sie an Ihren
Begabungen und haben Mühe, sich Ihrem Wert entsprechend zu "vermarkten"
oder sich geschätzt und geliebt zu fühlen. Daher wird es immer wieder darum
gehen, innezuhalten und zu überprüfen, ob Sie sich in Ihrer "Haut" und Ihrem
Körper wohlfühlen und welche Unsicherheiten es noch zu überwinden gilt.
Denn auf der anderen Seite besteht nun die Chance, dass sich Ihre finanzielle
Situation festigt und stabilisiert. Die persönliche Reifung hat zur Folge, dass Sie
Ihren Wert klar und realistisch einschätzen, und dass Sie verantwortungsbewusst und diszipliniert daran arbeiten, etwas zu schaffen, das für Sie persönlich
von Wert ist. Sie können nun Ihre Fähigkeiten und Talente durch konkrete
Arbeit ausbauen, um sich ein sicheres finanzielles Polster und ein tragfähiges
Fundament aufzubauen. Die Widerstände, mit denen Sie zu kämpfen haben,
bewirken aber auch, dass Sie sich mehr auf Ihren inneren Reichtum und auf
Ihre inneren Werte besinnen und dass Sie erkennen, was Sie anderen Menschen geben können, wenn Sie Ihre Begabungen selbstbewusst und produktiv
nutzen.
Zu diesen Aussagen liefern die Aspekte des Solarhoroskops interessante Ergänzungen:
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Konfliktverhalten und Schattenseiten auf dem Prüfstand
Des Weiteren stehen in diesem Jahr Ihr Umgang mit Wut, Ärger und angestauten Frustrationen, die Mittel und Wege, Ihren Willen durchzusetzen sowie Ihr
Umgang mit Ihren Schattenseiten auf dem Prüfstand. Einerseits sind Sie mit
einer unglaublichen Kraft, Energie und Willensstärke geladen, andererseits stellen Einschränkungen, Rückschläge, Machtkonflikte und Widerstände Ihr Durchhaltevermögen und Ihre Fairness auf die Probe. Vielleicht erleben Sie Ohnmacht und Wut, weil Sie sich durch andere gebremst und unterdrückt fühlen,
provozieren Ärger und Kritik durch eigenes rücksichtsloses, unnachgiebiges
Machtstreben oder entwickeln umgekehrt einen fast zwanghaften Fanatismus,
jene zu massregeln und zu verurteilen, die in Ihren Augen mit unfairen Mitteln
kämpfen. Statt sich entmutigen zu lassen und heimlich Rachegefühle zu nähren oder allzu stur, streng und unerbittlich vorzugehen, geht es darum, Reife
und Eigenverantwortung zu beweisen, sich mit Ihren dunklen Seiten auseinanderzusetzen und Strukturen zu schaffen, die allen "Parteien" entgegenkommen.
Eine Finsternis löst während der Bezugsperiode in Ihrem Horoskop das Saturn-Prinzip aus:

Alte Sicherheiten loslassen, um neue zu finden
Die Finsternisse vom Juli 2018 aktivieren den Saturn Ihres Geburtshoroskops. Damit wird Ihr
Bedürfnis nach Struktur, Sicherheit und Verankerung angesprochen. Dabei stellt sich die
Frage, inwiefern Sie im Beruf, in Ihren Beziehungen und in Ihrer familiären Situation ein
Gefühl von Erfüllung erfahren, indem Sie sich ein Fundament erarbeitet haben, welches
Ihnen ein Erlebnis von Sicherheit und Verankerung vermittelt. Es ist denkbar, dass Ihnen
zurzeit frühere Etappen Ihres Lebens in Erinnerung gerufen werden, zu welchen wichtige
Dinge geschahen, die Ihre Karriere und Lebensausrichtung massgeblich prägten. Vielleicht gehören auch die Beziehungen mit Ihren Eltern und später wichtige Kontakte oder
Auseinandersetzungen mit Vorgesetzten dazu. Wenn Sie dabei das Gefühl einer Entfaltung und eines Werdegangs von weniger zu mehr Verantwortung erfuhren, dürften Sie
die jetzige Phase positiv erleben und sich bietende Chancen, neue Aufgaben zu übernehmen, nutzen.
Es ist andererseits denkbar, dass Sie die gegenwärtigen Konstellationen als schwierig erleben, wenn es Ihnen an Selbstvertrauen fehlt und Sie sich ständig ängstlich absichern, weil
Sie den Zugang zu Ihrer eigenen Mitte noch zuwenig entwickelt haben. Dann mögen Sie
die jetzigen Vorkommnisse stark verunsichern und dazu zwingen, sich von Sicherheiten,
an denen Sie sich bisher krampfhaft festhielten, zu lösen. In einem solchen Fall haben Sie
möglicherweise zu gewärtigen, dass Veränderungen, zu denen Sie sich nicht selbst
durchringen konnten, von anderen in die Wege geleitet werden, sodass Sie den Ein-
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druck erhalten, Opfer der Umstände zu sein. Verzichte, Entbehrungen und Trennungen
können die Folge sein.
Es liegt in der Natur dieser Zeit, dass vieles, was starr geworden ist, wieder in Fluss kommt
und in eine neue Richtung gelenkt werden kann, was durch eine vorwärts schauende
Haltung und Eigeninitiative gefördert wird. Dies mag insbesondere berufliche Themen,
familiäre Situationen und Beziehungen betreffen. Eine berufliche Stellung, die auf einem
unsicheren Fundament aufgebaut ist, und brüchige Verbindungen können zu Trennungen führen, indem Konfrontationen Ihnen klarmachen, dass Sie einen bisherigen Weg
nicht weiter verfolgen wollen oder können. Diese Thematik kann auch Fragen von Grundbesitz und Verankerung in der Gesellschaft betreffen. Es geht darum, dass alten Sicherheiten neues Leben eingeflösst wird oder neue Formen der Verankerung gefunden werden.
Die im Folgenden beschriebene Stellung des Planeten Saturn in Ihrem Geburtshoroskop
vermittelt Ihnen zusätzliche Informationen darüber, worum es in dieser Zeit geht und wie
Sie Wege finden, Ihre Kräfte vermehrt auf das zu konzentrieren, was Ihnen im Leben von
besonderer Wichtigkeit ist, weil es Ihnen ein Gefühl bleibender Sicherheit vermittelt:

Beschäftigung mit dem Hintergründigen über Kunst oder helfende Tätigkeiten
Mit Saturn im zwölften Haus dürften Sie schon früh ein Gefühl der Einsamkeit und des Ausgeschlossenseins verspürt haben. Sie litten an diffusen Schuldgefühlen, deren Ursache sich nicht näher eruieren liess, und es könnte Ihnen vorgekommen sein, wie wenn Sie etwas sühnen müssten, für das
Sie nicht verantwortlich waren, etwas, das vielleicht eher der Gesellschaft anzulasten wäre, in die
Sie hineingeboren wurden.
In dieser Situation mögen Sie schon früh versucht haben, ein dumpfes Gefühl von Wertlosigkeit
durch Arbeit und Dienst am Nächsten zu überwinden, um auf diese Art Ihrer Existenz Sinn und
Bedeutung zu geben. Durch Ausübung eines helfenden Berufes oder einer Tätigkeit, im Rahmen
welcher Sie anderen beim Lösen von Problemen beistehen, tritt Ihre Angst, dunklen Mächten Ihrer
Psyche anheimzufallen, in den Hintergrund. Indem Sie in Ihrer Umwelt ordnend wirken, haben Sie
das Gefühl, Ihr eigenes Haus - im direkten wie auch im übertragenen Sinn - in Ordnung zu bringen.
Diese Konstellation kann auch zu einer Auseinandersetzung mit dem Feinstofflichen geführt
haben, indem Sie sich musischen oder künstlerischen Tätigkeiten zuwandten und auf diese Art
Wege fanden, Ihre lebhafte Fantasie ins Bewusstsein zu heben, damit sie sich nicht untergründig
zersetzend auswirkt. Ein solcher Prozess mag auch mit einer Sinnfindung verbunden sein, indem Sie
sich psychologischen, mystischen oder religiösen Dimensionen zugewandt haben. Dies sind alles
Wege, eine innere Ruhe zu finden und Gefühle mit der Welt des Verstandes zu versöhnen. Durch
die Beschäftigung mit dem Unerklärlichen, nicht begrifflich Fassbaren, finden Sie Zugang zu Ihrem
Innenleben und lernen, sich in Ihrer ganzen Vielfalt zu akzeptieren. Dies ist besser als eine Flucht in
reine Geschäftigkeit, denn in diesem Falle könnte die Auseinandersetzung mit den verborgenen
Bereichen Ihrer Psyche periodisch zu Gefühlen von Unzulänglichkeit wie auch zu Krankheit oder
erzwungener Isolation führen.
Dadurch, dass Saturn in Ihrem Horoskop zurzeit angesprochen wird, können verschiedene der
beschriebenen Themen nun an Aktualität gewinnen und vermehrt Aufmerksamkeit erheischen.
Vielleicht vermögen Sie dabei in der Verwirklichung Ihres Potenzials eine neue Stufe zu erklimmen.
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Die Beschreibung der Saturnstellung im astrologischen Haus Ihres Geburtshoroskops erfährt
durch die Aspekte, die Saturn bildet, eine Ergänzung:

Ein gesunder Sinn für das Machbare
Die Stellung des Saturn weist auf das Zusammenwirken sehr unterschiedlicher Kräfte hin. Optimismus und Realismus, Abenteuersuche und Ernsthaftigkeit, Enthusiasmus und kritischer Verstand,
Überschwang und Zurückhaltung wollen sich gleichzeitig Bahn verschaffen und zum Ausdruck
gebracht werden. Im positiven Fall wahren Sie ein gesundes Gleichgewicht zwischen Ihren visionären Plänen und einem ausgeglichenen Sinn für das Machbare, was heisst, dass Sie an Ihren
ursprünglichen, umfassenden Projekten immer wieder Abstriche machen und sie auf das Realisierbare redimensionieren. Im schwierigeren Fall mögen Sie erleben, wie die Umsetzung Ihrer Ideale
daran scheitert, dass Sie äussere Umstände und Details nicht genügend würdigen und es Ihnen
dann scheint, als würden Ihnen dauernd Hindernisse in den Weg gelegt. Dies kann dazu führen,
dass Sie Ihre Vorhaben resigniert aufgeben.
Sie mögen auch des Öfteren erleben, dass Phasen von Optimismus, Hoffnung und überschwänglicher Begeisterung mit Zeiten abwechseln, in welchen ein gewisser Pessimismus überhandnimmt.
Dies kann sich insbesondere auf den Gefühlsbereich auswirken, wodurch Sie manchmal sehr offen
auf andere zugehen und diesen mit Wohlwollen begegnen, um sich dann wieder kritisch abwartend zu verhalten. Diese alternierende Haltung mögen Sie auch Ihren eigenen Gefühlsbedürfnissen gegenüber einnehmen, was sich darin zeigt, dass Sie Ihre gemüthafte Seite mal vorbehaltlos
annehmen, sich später jedoch erneut mit Strenge und Selbstkritik begegnen. Mit dieser Anlage
bringen Sie eine Befähigung für erzieherische Aufgaben mit, da Sie es verstehen, sowohl gewähren zu lassen und zu unterstützen, als wo nötig auch Grenzen zu setzen.
Sie streben danach, die Sinnhaftigkeit und Bedeutung von Strukturen und Traditionen zu verstehen und haben ein gutes Gespür dafür, wie bestehende Systeme optimiert werden können. Sie
sind vor allem dann bereit, Regeln zu akzeptieren, wenn Sie deren Sinn erkannt haben und sich
gefühlsmässig damit identifizieren können.

Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichtiger Themen hinsichtlich der Art, wie sich Ihr Streben nach Sicherheit, aber auch Grenzen, die
Ihnen von aussen gesetzt werden, in diesem Jahr manifestieren dürften:

Partnerschaft und Schattenseiten auf dem Prüfstand
In diesem Jahr stehen soziale Kontakte, Liebe und Partnerschaft sowie Ihr
Umgang mit zwanghaften Wünschen und Begierden auf dem Prüfstand. Frustrationen und Macht-/Ohnmachtgefühle im Zusammenhang mit dem Gewähren oder Verweigern von Liebe und Hingabe stellen Ihre soziale Kompetenz,
Ihre Integrität, Ihr Selbstwertgefühl oder eine bestehende Partnerschaft auf die
Probe. Dies kann eine Krise auslösen, während der Sie gefordert sind, Verantwortung für Ihre dunklen Anteile und Schattenseiten zu übernehmen. Eifersuchts- und Rachegefühle, Verlustängste, Besitzansprüche und Manipulationen können dabei ebenso ein Problem darstellen wie Gehemmtheit, Verschlossenheit, Strenge, Härte, Rigidität und Zurückweisungen. Mittels Reife,
Eigenverantwortung und der Bereitschaft, in die Tiefe zu gehen, gelingt es
Ihnen jedoch, starre Beziehungsmuster zu wandeln und Strukturen zu schaffen,
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die eine stabile, ebenbürtige Partnerschaft ohne gegenseitige Abhängigkeit
ermöglichen.

© 2017 Astrodata AG, Jahresvorschau für Angelina Jolie, Seite 35 von 126

PLUTO ALS PLANET DER WANDLUNG UND
TRANSFORMATION
Bei den meisten Menschen geraten irgendwann Dynamik und Kreativität des Lebensflusses ins Stocken. Man richtet sich in einem System von Gewohnheiten und vertrauten Verhaltensweisen ein und widerstrebt jeder Veränderung - zumindest wenn diese keine offensichtlichen und greifbaren Vorteile verspricht. Dabei werden Anteile der Persönlichkeit,
die nicht in das Bild passen, welches wir von uns entwerfen, in den "Schatten" verbannt.
Als Resultat dieser Entwicklung geht uns ein Teil unserer Lebendigkeit verloren, weil wir
auch nicht mehr so richtig wissen, wofür wir uns begeistern und engagieren können. In
dieser Situation hilft Pluto mittels Transiten und anderen zeitlichen Auslösungen weiter.
Er konfrontiert uns durch die Begegnung mit anderen und anhand verschiedener Lebenssituationen mit unseren verdrängten Anteilen und öffnet uns damit die Augen für jene
Qualitäten, die in unserem Welt- und Selbstbild keinen Platz haben. Machtkämpfe mobilisieren Kräfte in uns, die Ausdruck grundlegender Motivationen sind. Wir fühlen uns
herausgefordert und finden zu einer Lebendigkeit und Intensität zurück, die wir lange
vermisst hatten. Vielleicht reift dabei die Erkenntnis, "dass wir von unseren Feinden am
meisten über uns selbst lernen können". Dies führt dann zu jener Regeneration und
Transformation, für die Pluto so berühmt ist.
Sind wir andererseits schon vor einem Pluto-Transit derart im Lot, dass wir über unsere
verschiedenen Anteile Bescheid wissen und mit unseren grundlegenden Motivationen in
Kontakt stehen, haben wir es leichter, Plutos transformatorische und regenerative Kräfte
in neue Ausdrucksformen zu giessen. Wir vertiefen dann unser Engagement für Belange,
die uns am Herzen liegen und profitieren dabei von einer enormen Kraft.
Lesen Sie im Folgenden, welche Bereiche Ihres Lebens zurzeit durch den Pluto geprägt
werden. Bei der Deutung stehen dabei für das kommende Jahr Stellungen des Solarhoroskops im Vordergrund:
Die Art, wie der Planet Pluto zum Ausdruck kommt, lässt sich in zwei Phasen unterteilen.
Lesen Sie als erstes, welche Themen er bis kurz vor Ihrem nächsten Geburtstag aktiviert:
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Ihre Schöpferkraft in die Arbeit einfliessen lassen
In diesem Jahr verspüren Sie einen starken Drang, sich auf die Bühne des
Lebens zu begeben, sich mit Ihrem kreativen Potenzial zu präsentieren und
dabei auch erfolgreich zu sein. Sie profitieren jetzt von einer starken Ausstrahlungskraft, Optimismus und Begeisterungsfähigkeit, sollten sich jedoch davor in
Acht nehmen, nicht übers Ziel hinauszuschiessen und andere Menschen mit
Ihren Vorstellungen zu überrollen. Ihr nun stark angeregtes Bedürfnis nach
Intensität, Freiheit und Abenteuer schlägt sich auch im Bereich des Alltags und
in beruflicher Hinsicht nieder. So werden Sie nun Mühe mit allzu routinierten
Arbeitsabläufen bekunden und eventuell sogar ausbrechen wollen. Wie bringen Sie Ihr schöpferisches Potenzial in Ihre Arbeit ein? Bereitet Ihnen Ihre Tätigkeit Freude? Können Sie Beruf und Hobby unter einen Hut bringen, ohne dass
ein Bereich zu kurz kommt? Solche Fragen beschäftigen Sie nun stark und konfrontieren Sie mit der Herausforderung, sich authentisch und konsequent zum
Ausdruck zu bringen. Sie suchen nach mehr Selbstbestimmung, grösserer Kompetenz oder Freiraum, und falls dies in Ihrem Tätigkeitsbereich nicht möglich ist
oder Sie in untergeordneter Stellung arbeiten müssen, mag dies Anlass sein,
um Ihre Arbeitssituation zu hinterfragen.
Vielleicht beschliessen Sie, Ihren langweilig gewordenen Alltag durch eine
grössere Reise zu unterbrechen, eine Weiterbildung anzufangen oder durch
regelmässige sportliche Aktivitäten mehr Intensität und Spass in Ihr Leben zu
bringen. Dazu kann auch eine leidenschaftliche Affäre mit einer faszinierenden Frau an Ihrem Arbeitsplatz gehören, welche Ihnen das Gefühl von Intensität und Lebendigkeit vermittelt.
Die obige Beschreibung des Planeten Pluto im Haus Ihres Solarhoroskops wird ergänzt durch
wichtige Aspekte, die er bildet. Diese verfeinern die Deutung und vermitteln zusätzliche Schattierungen, die Ihr Erleben prägen dürften:

Tiefgehender Wandel überholter Ordnungen und Überzeugungen
Des Weiteren birgt dieses Jahr Macht-/Ohnmachterfahrungen im Zusammenhang mit Anerkennung, Erfolg und Respekt. Dies wirft die Frage auf, was Ihrem
Leben Sinn, Erfüllung und Sicherheit gibt. Nun geht es darum, überholte
Ansichten, überzogene Erwartungen und beengende Strukturen loszulassen
und zu wandeln, damit etwas Neues entsteht. Möglicherweise stellen Sie die
gängigen Werte, Regeln, Normen und ethisch-moralisch-religiösen Überzeugungen, die Ihnen durch Gesellschaft, Eltern, Vorbild- und Autoritätsfiguren
vermittelt wurden, massiv infrage. Oder Sie erleben sich als Opfer schicksalhaf-
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ter Umstände und stehen unter Druck, weil wichtige Sicherheiten und Ideale
zerbrechen. Dies kann zu einer Sinnkrise führen, während der Ihre Selbstschutzmechanismen nicht mehr tragen und Sie nicht wissen, was richtig oder falsch
ist, woran Sie sich orientieren und festhalten sollen. Indem Sie diese krisenhaften, unliebsamen Entwicklungen, die Ängste und Zweifel akzeptieren und
zugleich als Chance begreifen, gewinnen Sie an Weisheit und Erfahrung und
laden sich mit einer Kraft auf, die Ihnen für neue Visionen und Ziele zur Verfügung steht.
Bereits 1-3 Monate vor Ihrem nächsten Geburtstag kommen neue Themen zum Tragen, die
sich zunächst mit den vorher beschriebenen überlagern und je näher Sie an Ihren Geburtstag
herankommen an Intensität gewinnen. Die beschriebenen Entsprechungen haben dann ab
Ihrem nächsten Geburtstag für ein ganzes Jahr Gültigkeit:

Blickpunkt auf Finanzen und Arbeitsbereich richten
Eine bereits länger dauernde Auseinandersetzung mit dem Bereich Ihres Alltags, Ihrer Arbeitssituation und Ihrer Gesundheit geht in diesem Jahr eine starke
Verknüpfung mit Ihren Wertvorstellungen und Ihrer finanziellen Absicherung
ein. Sie machen sich Gedanken darüber, ob Sie am richtigen Platz sind, eine
Tätigkeit ausüben, die Ihrem individuellen Potenzial gerecht wird, und ob Ihr
Einsatz auch entsprechend gewürdigt und entschädigt wird. Sollten Sie das
Gefühl haben, zu wenig zu verdienen, dürften Sie Ihren Arbeitgeber mit Ihren
Forderungen konfrontieren. Sie empfinden nun einen solchen Missstand viel
stärker als Abwertung Ihrer Person. Es wäre auch denkbar, dass Sie aus einer
solchen Situation heraus kündigen und sich eine andere Arbeit suchen. Vielleicht müssen aber auch Sie sich mit einer veränderten Einkommenssituation
auseinandersetzen.
Alle diese Vorgänge dürften nicht ganz einfach verlaufen. Es geht nämlich
nicht nur um den richtigen Einsatz Ihrer Arbeitskräfte und Ihrer Fähigkeiten, sondern auch um die Auseinandersetzung mit Ihrem Selbstwert. Woraus beziehen
Sie Ihr Selbstwertgefühl? Vermittelt Ihnen dies einen gut gefüllten Geldbeutel,
auch wenn damit eine Tätigkeit verbunden ist, die Ihren Vorstellungen gar
nicht entspricht? Können Sie Ihr Potenzial an Fähigkeiten und Talenten ausschöpfen? Können Sie sich vorstellen, eine Änderung Ihrer beruflichen Situation vorzunehmen, auch wenn sich dadurch Ihre Einkommenssituation vorübergehend verschlechtert? Welchen Stellenwert nimmt Ihre Tätigkeit ein, welchen Stellenwert das damit verdiente Geld? Vielleicht erfolgt durch die Auseinandersetzung mit solchen Fragen eine Orientierung weg von materiellen
hin zu mehr geistigen Werten.
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Sind Sie in einem Bereich tätig, der Sie tief befriedigt und Ihrem Bedürfnis, Einfluss zu nehmen, entgegenkommt, kann mit dieser Konstellation auch ein
Zuwachs an Macht und Autorität verbunden sein, was automatisch eine finanzielle Veränderung nach sich ziehen dürfte.
Die Zeit um Ihren nächsten Geburtstag herum und das diesem folgende Jahr werden durch
weitere Faktoren geprägt, die sich aus den Aspekten des Pluto im nächsten Solarhoroskop
ergeben. Sie ergänzen die vorangehenden Aussagen:

Tief gehender Wandel belastender Beziehungsmuster und Ängste
Des Weiteren intensiviert sich in diesem Jahr Ihr Verlangen nach Anerkennung
und Wertschätzung in einer Partnerschaft, nach Sicherheit und Verlässlichkeit.
Jedoch geht es auch darum, eingefahrene Beziehungsmuster, beengende
Strukturen und Vermeidungsstrategien loszulassen und zu wandeln, damit
etwas Neues entsteht. Da Sie mehr Ansprüche und Forderungen stellen oder
mehr Druck seitens Ihrer Umwelt erfahren, kommen unweigerlich frühkindliche
Frustrationen, hinderliche Abwehrmechanismen und Selbstwertdefizite ans
Licht. Möglicherweise verhalten Sie sich eifersüchtig, besitzergreifend und kontrollierend, oder Sie wehren Schmerz, Trauer und Verlustängste ab, indem Sie
sie unterdrücken und durch Härte, Rigidität und Selbstgenügsamkeit überspielen. Vielleicht geraten Sie in eine ohnmächtige Position, fühlen sich zurückgewiesen und entwertet, manipuliert und eingeengt. Indem Sie die nun auftauchenden "dunklen" Emotionen zulassen und aufarbeiten, laden Sie sich mit
einer Kraft auf, die Ihnen Ihren Wert und Ihre Begabungen bewusst macht und
sich ebenso konstruktiv auf Ihre Beziehungen wie auf kreative Projekte auswirkt.
Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichtiger Informationen über die Art, wie Sie das transformative Pluto-Prinzip in diesem Jahr
erfahren dürften:

Tiefgehender Wandel starrer Gefühlsmuster und Strukturen
In diesem Jahr intensiviert sich Ihr Verlangen nach Zuwendung, Sicherheit und
Verbindlichkeit. Jedoch geht es auch darum, alte Gefühlsmuster, beengende
Strukturen und verhärtete, erstarrte Reaktionsweisen loszulassen und zu wandeln, damit etwas Neues entsteht. Da Sie instinktiver und emotionaler reagieren und Ihre gewohnten Schutzmauern und Abwehrmechanismen nicht mehr
funktionieren oder Sie seitens Ihrer Umwelt unter Druck gesetzt und mit Schmerz
und Trauer konfrontiert werden, kommen unweigerlich eigene frühkindliche
Frustrationen, Verlustängste und Unzulänglichkeitsgefühle ans Licht. Möglicher-
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weise neigen Sie zu ungewohnten Gefühlsausbrüchen, oder Sie wehren unerwünschte Gefühle ab, indem Sie diese eisern unterdrücken. Vielleicht halten
Sie ohnmächtig an überholten Strukturen fest, die keine Öffnung, Entwicklung
und Bewegung mehr zulassen. Indem Sie die nun auftauchenden "dunklen"
Emotionen annehmen und durcharbeiten, überwinden Sie seelische Hemmungen und Blockaden und laden sich mit neuer Kraft auf, die Ihr Gefühlsleben
um tiefe, wertvolle Erfahrungen bereichert.
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3. 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 es uns gelingen würde, uns von den Zwängen, die uns in ein Korsett pressen und zu einer berechenbaren Persönlichkeit machen, zu
befreien. Er löst das auf, was an uns so starr und unbeweglich geworden ist, dass wir mit
den feineren Schwingungen des Gefühls nicht mehr in Berührung sind. Damit bringt er
uns unseren Träumen näher, und dies ist einerseits schön; es erscheint uns aber auch als
gefährlich, weil unser Leben an Struktur verliert und unklarer und chaotischer wird.
Gleichzeitig 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 ihnen auf subtile Art verbunden. Kleinliche Absicherungen unseres Ichs brechen in sich zusammen, und wir erleben Momente grösserer Verbundenheit mit unserer 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, um von unserem gerichteten Denken und Handeln Abstand zu nehmen.
Diese Themen gewinnen dadurch an Bedeutung, dass sich Neptun seit 2012 und bis 2025
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 wichtiger werden. Auf der kollektiven Ebene heisst dies, dass soziale,
gesundheitliche und ökologische Fragen ebenso wie die Suche nach Sinn, Spiritualität
und Transzendenz stärker in den Vordergrund rücken. Damit werden für eine zunehmende Zahl von Menschen auch mystische oder aussergewöhnliche Bewusstseinserfahrungen möglich.
Bei seiner Reise durchs Fischezeichen wird Neptun bis 2018 vom Planetoiden Chiron
begleitet, was ihn erdet und dem Prinzip des Helfens zusätzliche Bedeutung vermittelt.
Dadurch werden Höhenflüge der Fantasie im Zaum gehalten, und Visionen müssen im
Hinblick auf ihre konkrete Umsetzbarkeit überprüft werden. Diese Verknüpfung zwischen Neptun und Chiron im gleichen Zeichen wird allerdings bereits 2018 durch den
vorübergehenden Übergang von Chiron ins Widderzeichen zwischen April und September infrage gestellt, und es beginnt die Phase eines neuen Ausdrucks der Chiron-Qualität,
die ab dem definitiven Übergang in den Widder im Februar 2019 in den Vordergrund
rückt. Dies erinnert an die Jahre 1968/69, als auch damals nach 8 Jahren im Fischezei-
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chen Chiron in den Widder trat und die Geschlechterrollen - insbesondere die männliche
"Heldenrolle" - hinterfragt wurden.

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 wahrnahmen, nun in den schillerndsten Farben zu erleben. Grenzen verwischen,
unser Einfühlungsvermögen 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 Täuschungen, weil uns eine klare Abgrenzung zwischen Fantasie und
Realität schwerfällt.
Als nächstes wird die Stellung von Neptun in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet. Diese vermittelt 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:

Empfindsamkeit bezüglich Partnerschaft und Abhängigkeit
Während einer länger dauernden Phase der persönlichen Transformation und
des Loslassens von materiellen und emotionalen Abhängigkeiten treten nun
dieses Liebe und Partnerschaft sowie andere, berufliche Beziehungen in den
Vordergrund.
Unabhängig davon, ob sich eine bestehende Beziehung auflöst, Sie sich neu
verlieben oder allein sind/bleiben: Sie sind emotional aufgewühlt, unzufrieden
und in der Begegnung mit einem Du ungewohnt unsicher und sehnsüchtig. Sie
tun sich schwer damit, sich aus Abhängigkeiten, seien diese emotionaler oder
finanzieller Art, zu lösen; unter Umständen sehnen Sie sich vielmehr nach totaler Symbiose und der vollkommenen, ausschliesslichen Liebe. Ebenso ist denkbar, dass zwischen Ihnen und Ihrem Partner unbewusste, aber machtvolle
Mechanismen ein Loslassen von bisherigen Vorstellungen, die Ihnen ein Gefühl
von Kontrolle verliehen, erzwingen, oder Sie erleben Enttäuschungen im
Zusammenhang mit einer Erbschaft oder materielle Verluste. Ihre Sehnsucht
nach Verbundenheit wird unterschwellig begleitet vom Gefühl, sich wandeln,
loslassen und sich Ihren Ängsten stellen zu müssen. Vielleicht haben Sie auch
öfter als sonst mit Menschen zu tun, die Ihre Hilfe und Ihren Rat brauchen; da
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Ihr Mitgefühl ebenfalls ausgeprägter ist als sonst, dürfte es Ihnen umso schwerer fallen, sich abzugrenzen.
Diese Erfahrungen sensibilisieren Sie dafür, inwieweit Sie in der Lage sind, einen
anderen Menschen so zu sehen, wie dieser ist, oder ihn in erster Linie durch die
Brille Ihrer Träume und Sehnsüchte wahrnehmen. Damit verfeinert sich Ihr
Gespür für die Abhängigkeitsverhältnisse, die Sie in Ihren Beziehungen kreieren
im Versuch, in vertrauten, aber zwanghaften Mustern zu verharren. Auch Ihre
Sensibilität für ein verständnisvolles Miteinander erhöht sich dadurch. So sind
heilsame Erfahrungen möglich, wenn Sie bereit sind, sich zu öffnen und hinzugeben.
Zusätzlich zu diesen Aussagen sind Planetenverbindungen des Neptun wirksam, die durch
das Solarhoroskop gebildet werden. Diese Informationen ergänzen die obigen Beschreibungen:

Sensibilisierung für persönliche Ziele und Eigenständigkeit
Des Weiteren kann dieses Jahr im Hinblick auf Ihre Ziele und Träume sowohl
Erfüllung und Inspiration, als auch unvorhergesehene Enttäuschungen und die
Angst vor Chaos und Auflösung bringen. Begünstigt sind alle Unternehmungen,
die Fantasie, Kreativität und Erfindungsreichtum oder eine sozial gerechte,
humanitäre Einstellung erfordern, während Ihnen die tägliche Routine aufgrund eines starken Freiheits- und Unabhängigkeitsdranges und der Sehnsucht
nach Urlaub vom Alltag schwerfallen dürfte. Eine erhöhte Sensibilität und Ihr
Gespür für Trends und zukünftige Entwicklungen qualifizieren Sie zum intuitiven,
innovativen Visionär und feinsinnigen Freigeist. Jedoch kann der Wunsch, auszubrechen und sich von der Masse abzuheben, mit der Sehnsucht nach Verbundenheit und der Angst, aus der Einheit zu fallen, in Konflikt geraten, sodass
Sie oft nicht wissen, ob Sie mit oder gegen den Strom schwimmen, sich anpassen oder rebellieren sollen. Der Segen dieser Zeitqualität wird Ihnen dann
zuteil, wenn Sie innehalten, da Sie in Momenten der Stille ein feineres Gespür
für Ihre Herzensanliegen, Ihre Eigenständigkeit und Besonderheit entwickeln.
Bereits 1-3 Monate vor ihrem nächsten Geburtstag werden die weiter oben beschriebenen Themen des letzten Solars vom nächsten abgelöst:
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Sensibilität bezüglich Häuslichkeit und Abhängigkeitsbeziehungen
Während einer länger dauernden Phase der persönlichen Transformation und
des Loslassens von materiellen und emotionalen Abhängigkeiten treten nun
dieses Jahr Familie, Häuslichkeit, Privates und die Sehnsucht nach Geborgenheit in den Vordergrund.
Auf einer konkreten Ebene kann dies etwa bedeuten, dass Sie Enttäuschungen und Unklarheiten erleben, die mit Ihrer Herkunftsfamilie oder Ihrer eigenen
Familie zu tun haben, deren Ursprung jedoch nicht leicht zu ergründen ist. Vielleicht gibt es Angehörige, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken und Ihre
Hilfe brauchen, oder Sie fühlen sich im Zusammenhang mit einer Erbschaft hintergangen. Materielle Verluste aufgrund eines allzu sorglosen Umgangs mit
Geld oder einer Fehlkalkulation könnten Ihnen genauso zu schaffen machen
wie Erinnerungen oder ein Familiengeheimnis, das jetzt eventuell gelüftet wird
und in Ihnen Gefühle von Ohnmacht und Bitterkeit hervorruft. Vielleicht verbringen Sie mehr Zeit zu Hause, weil Sie sich erschöpft und krank fühlen oder
einfach eine Auszeit benötigen. Die Sehnsucht nach einem Zuhause, indem
Sie sich wohlfühlen, sich entspannen und jegliche Kontrolle loslassen können,
aber auch nach tiefer seelischer Wandlung dürften jetzt besonders ausgeprägt sein. Denkbar ist auch ein Umzug, der tiefe Ängste auslöst, jedoch unumgänglich ist.
All diese Erfahrungen sensibilisieren Sie für die Frage, ob es Ihnen an Urvertrauen mangelt oder ob Sie sich insgesamt geborgen und getragen fühlen.
Positiv gesehen ist jede Art von heilender, therapeutischer Arbeit begünstigt,
die Ihnen einen geschützten Raum bietet, um Versäumtes nachzuholen, sich
mit Ihrer Vergangenheit auszusöhnen und zu verzeihen. Die Auseinandersetzung mit Ihren Ahnen ermöglicht Ihnen, sich aus alten Zwängen und Machtspielen zu lösen und ein neues Gefühl von Zugehörigkeit und Verwurzelung zu
entwickeln. Zudem können Sie eine zutiefst schöpferische und inspirierende
Zeit erleben, in der Sie die aus Ihrer Seele aufsteigenden Bilder und Emotionen
kreativ und künstlerisch verarbeiten.
Aspekte des Solarhoroskops beschreiben weitere relevante Themen:
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Zwischen sehnsuchtsvoller Hoffnung und beklemmenden Sorgen
Des Weiteren kann dieses Jahr im Hinblick auf Ihre Sehnsucht nach Glück,
Erfolg und Anerkennung sowohl erfüllend und inspirierend, als auch enttäuschend und frustrierend verlaufen. Einerseits können Sie Enthusiasmus und
Begeisterung mit Fantasie, Disziplin und Gestaltungskraft sowie mit Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft verbinden, und dies kommt Ihnen bei sozialen, helfenden und heilenden Aufgaben, aber auch bei kreativen Projekten zugute.
Andererseits können sich einige Sehnsüchte, Träume und Hoffnungen als nicht
realisierbar erweisen, wenn diese auf Illusionen beruhen, oder es können diffuse Ängste entstehen, weil sich einst sichere und verlässliche Strukturen auflösen, die Ihre Weiterentwicklung im Grunde aber behindert haben. Was jetzt
aus Ihrem Leben verschwindet, ist nicht zu halten, jedoch entsteht dadurch
eine Leere, die mit neuen Visionen und ehrgeizigen Vorhaben gefüllt werden
kann. Auch bei gesellschaftlichen Prozessen ist Ihre Verantwortung als Einzelner gefragt, und es geht darum, sich auf die höheren Ideale zu besinnen, die
dem Leben Sinn geben.
Diese sensible Planetenenergie kommt zunächst durch eine wichtige Transitkonstellation zum
Ausdruck:

Schleusen zu innerer Bilderflut und mystischen Erlebniswelten werden geöffnet
Zurzeit wird eine Komponente Ihres Geburtshoroskops sensibilisiert, die stark um
Themen wie Hingabe und mystisch-spirituelle Entgrenzung kreist. Dieser Bereich
ist auch in Ihrem Geburtshoroskop betont. Zwei entgegengesetzte Entsprechungen sind denkbar:
Entweder haben Sie einen natürlichen Kanal zur Bilder, Traum- und Vorstellungswelt Ihres Unbewussten und verfügen über telepathische Gaben und
eine unfehlbare Intuition. Sie sehnen sich danach, Irdisches hinter sich zu lassen. Gleichzeitig dürfte es Ihnen schwerfallen, sich Konflikten in Ihrem Umfeld
zu stellen; lieber blenden Sie Unschönes aus, wodurch sich dieses Konfliktpotenzial nach innen verlagern und in Ihnen Gefühle der eigenen Wertlosigkeit
auslösen kann. Oder, als zweite Entsprechung: Ihnen ist diese ätherische Zwischenwelt gänzlich fremd; Sie lehnen das Numinose ab, "vergessen" Erfahrungen, die Sie rational nicht einordnen können, und schützen sich dadurch vor
einer Überflutung durch diese in Ihnen schlummernde Bilderwelt. In diesem Fall
ist denkbar, dass Sie des Öfteren erleben, dass Ihnen die Fähigkeit, Subtiles
wahrzunehmen, von anderen abgesprochen wird, und Ihnen vorgeworfen
wird, Sie seien allzu sehr im Materialistischen verhaftet. Sowohl das Ausblen-
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den von Ärger wie auch die Weigerung, in die eigenen Tiefen abzusteigen,
bewirken ein Abgespaltensein von seelischen Inhalten, was mit einer Affinität
zu Suchtmitteln oder einen Gefühl elementarer Einsamkeit einhergehen kann.
Unter dem momentan Neptuneinfluss verstärkt sich nun dieser in Ihnen angelegte Zug hin zum Mystischen, Spirituellen. Sie kommen zunehmend mit Fantasien, Träumen und Sehnsüchten in Kontakt, was Sie, je nachdem, wie
zugänglich Sie dafür sind, beflügeln oder aber verunsichern mag. Ihre Wahrnehmung verfeinert sich, als öffneten sich die Tore zu Ihrem intuitiven Verständnis, was Sie einerseits in Ihre innere Bilderwelt eintauchen lässt, andererseits
eine selbstbewusste, in sich ruhende Weiblichkeit in Ihnen weckt, die auf Männer eine geheimnisvolle, faszinierende Ausstrahlung ausübt. Unter Umständen
begegnen Sie einer Frau, die Ihnen als Vorbild für Ihren eigenen Weg hin zu
selbstbestimmter Weiblichkeit dient und die Sie sehr bewundern. Wenn Sie Ihrer
inneren Stimme vertrauen und sich selbst Raum und Alleinsein gönnen, um
nach innen zu horchen, gelingt es Ihnen immer besser, zu Ihrer Wahrnehmung
und Ihren Bedürfnissen zu stehen, und zwar auch auf die Gefahr hin, von
jenen, die einem traditionellen Geschlechterbild verhaftet sind, als "unweiblich" verschrien zu werden. Spaziergänge in der Natur, Ferien am Wasser oder
spirituell-meditative Aufenthalte ermöglichen in Ihnen in dieser Zeit, sich dem
Kreislauf des Werdens und Vergehens, dem unsere menschliche Existenz unterworfen ist, anzuvertrauen und Ihrer wahren inneren Natur ein Stück näher zu
kommen. Die Chance dieser Zeitqualität liegt denn auch darin zu erkennen,
was Egoüberwindung bedeutet, um dadurch zum Kanal mystischer Dimensionen zu werden. Dies kommt Ihnen vor allem dann zugute, wenn Sie schöpferisch-künstlerisch tätig sind oder sich der sensiblen Unterstützung Randständiger oder Hilfsbedürftiger verschrieben haben.

Sehnsüchte und Enttäuschungen verändern rastlose Lebensweise und
austauschbare Kontakte
Mit einem Quadrat des laufenden Neptun zu Ihrer Zwillinge-Sonne erleben Sie
eine inspirierende, aber verwirrende Zeit, in der Sie feinfühliger und nachdenklicher werden, weil einiges auf Sie einströmt oder sich auflöst, das Sie veranlasst,
Ihre rastlose Lebensweise zu hinterfragen und sich zu überlegen, was Sie von
einem Freund oder Partner erwarten und wie Sie mit anregenden, aber unbeständigen Beziehungen zurechtkommen. Damit sind Sie gefordert, in sich zu
gehen und eine umfassendere Sicht auf sich selbst sowie auf Ihre Vaterbeziehung und Ihr Partnerbild zu entwickeln. Mit der Sonne im elften Haus geht es
dabei um individuelle Freiräume sowie um Gemeinschaftssinn, Kameradschaftlichkeit und das Zusammensein mit Gleichgesinnten. Neptun untergräbt
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nun das rationale Handeln, macht anfällig für Wunschdenken, unkritische
Idealisierungen oder irrationale Verlustängste, verlangt Opfer und Anpassungsleistungen oder weckt Zweifel am Sinn Ihres Tuns bzw. an der Aufrichtigkeit
einer Liebe oder Freundschaft. Andererseits kann diese Zeit im Hinblick auf
schöpferische Selbstverwirklichung und Beziehungen auch sehr anregend und
lehrreich sein.
Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Träume, Sehnsüchte, Zukunftspläne und
Ideale Sie haben, wer Sie im Kern Ihres Wesens sind und nach welchen Kriterien Sie Ihre Freunde und Partner auswählen. Diese länger andauernde Identitätssuche und Selbstfindung macht daher deutlich, inwieweit Sie mit Ihrem
Leben oder der partnerschaftlichen Rollenverteilung zufrieden sind und wo Sie
sich von Lebenslügen und Selbsttäuschungen verabschieden müssen. Als Zwilling suchen Sie einen Partner, mit dem Sie frei sein und über alles reden können. Mit der Sonne im elften Haus geht es auch um die Zugehörigkeit zu einer
besonderen Gemeinschaft oder geistig-intellektuellen Elite. Dabei können
jedoch tiefe, emotionale Verbundenheit oder der Glaube an einen höheren
Lebenssinn auf der Strecke bleiben. Unter dem Einfluss von Neptun können
Ihnen der Trubel und alles Oberflächliche schal und leer erscheinen, Sie könnten sich müde und erschöpft fühlen, eine Krise durchleben oder sich nach
etwas Grösserem und Höherem sehnen, das auf einer intellektuellen, äusseren
Ebene nicht erreichbar ist.
Auch wenn Sie viel Zeit und Energie aufwenden, um Netzwerke zu bilden,
Gleichgesinnte um sich zu scharen und für Meinungs- und Redefreiheit einstehen, können sich unmerklich zwischenmenschliche Enttäuschungen, Verwicklungen und Missverständnisse einschleichen, die Ihnen all dies fragwürdig, sinnlos oder unzulänglich erscheinen lassen. Vielleicht müssen Sie sich emotional
öffnen und Hilfe annehmen, sich selbst mehr in andere Menschen einfühlen
oder Ihr Weltbild überdenken. Etwas Vorsicht ist dann geboten, wenn man
Ihnen unrealistische Versprechen macht, da Sie leichter auf Lügner und Betrüger hereinfallen, sich zu Heimlichkeiten und Unaufrichtigkeiten hinreissen lassen oder in den Bann charismatischer Figuren und Machthaber geraten.
Wenn Sie sich jedoch ehrlich mit Ihren Stärken, Defiziten und dem, was Sie vermissen, auseinandersetzen, wird aus einer Leere, Verunsicherung, Sinnkrise
oder einem Verlust eine langfristig heilsame, bewusstseinserweiternde und
befreiende Erfahrung, die Ihnen hilft, sich neu zu orientieren und sich innerhalb
der vielen beliebigen, austauschbaren Kontakte auf Ihre wahren Herzensfreunde zu besinnen.
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Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichtiger Informationen über die Art, wie Sie das entgrenzende Neptun-Prinzip in diesem Jahr
erfahren dürften:

Sensibilisierung für persönliche Ziele und blinde Flecke
Dieses Jahr kann im Hinblick auf Ihre Ziele und Träume sowohl Erfüllung und
Inspiration, als auch Enttäuschungen bringen und Ihnen Opfer abverlangen.
Begünstigt sind alle Unternehmungen, die Ihre schöpferische, kreative, fantasievolle Seite ansprechen oder die Ahnungsvermögen und Feingefühl erfordern, während Ihnen die tägliche Routine aufgrund einer vermehrten Sehnsucht nach Urlaub vom Alltag und nach etwas, das Sie fasziniert und Ihre Seele
berührt, schwerfallen dürfte. Daher könnten Sie Unliebsames verdrängen und
sich in eine Traumwelt und in Heimlichkeiten flüchten. Verletzter Stolz, die
Furcht vor Blamage und Unter- oder Überlegenheitsgefühle gegenüber Männern können zudem die Beziehungen zum anderen Geschlecht belasten. Eine
erhöhte Sensibilität qualifiziert Sie zur hingebungsvollen Idealistin, kann aber
auch dazu führen, dass Sie unsicher werden oder die Schwächen anderer aufspüren und unfair ausnutzen. Der Segen dieser Zeitqualität wird Ihnen zuteil,
wenn Sie innehalten, da Sie in Momenten der Stille ein feineres Gespür für Ihre
blinden Flecken, Herzensanliegen und Ihre urweibliche Stärke entwickeln.
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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 überholtes 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 Einschliessens und Integrierens statt des Ausschliessens und der Ablehnung entwickeln.
Auf dieser Reise nach innen begegnen wir unverarbeiteten Inhalten aus früheren Erfahrungen, die schmerzlich waren und die wir, um den Schmerz nicht spüren zu müssen,
vielleicht "eingekapselt" hatten. Unter Chiron-Transiten werden uns damit verbundene
Situationen wieder 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 Vorgang sollte im Geist eines Fortschreitens in Richtung
grösserer Gesundheit statt eines Kampfes 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:
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Empfindsamkeit hinsichtlich Fragen von Gerechtigkeit, Moral und Lebenssinn
Der laufende Chiron sensibilisiert Sie in dieser Phase für Fragen der Gerechtigkeit und die Suche nach einem Lebenssinn. Es ist denkbar, dass Sie den Entwicklungsweg anderer Menschen nun besonders aufmerksam verfolgen und
sich des Öfteren nach dem tieferen Sinn Ihres Lebens fragen. Die Begegnung
mit einer Vorbildfigur, einer fremden Kultur oder mit ethisch-moralischen
Grundsätzen dürfte in Ihnen zurzeit starke Reaktionen auslösen. Dadurch kann
Ihnen schmerzlich bewusst werden, dass Sie den wahren Sinn des Lebens noch
nicht gefunden oder einen als richtig erkannten Weg verlassen haben. Vielleicht entdecken Sie aber auch die Schattenseiten einer bisher bewunderten
Figur oder einer Lehre, der Sie folgten. Solche Erfahrungen bringen Sie in Kontakt mit Erlebnissen aus der Vergangenheit, eventuell auch Ihrer Kindheit, in
welchen ein Vorbild Sie enttäuschte oder Ihr Vertrauen in eine Glaubenslehre
erschüttert wurde.
Ausserdem sind Sie in dieser Zeit besonders empfindsam in Bezug auf Wahrheit
und Gerechtigkeit. Sie kommen mit Geschehnissen in Kontakt, die Ihren
Gerechtigkeitssinn infrage stellen, beispielsweise indem Menschen in Ihrem
Umfeld andere "ungerecht" behandeln. Vielleicht wird aber auch Ihr eigener
Gerechtigkeitssinn auf die Probe gestellt, oder Sie geraten in eine Situation, in
welcher Ihnen die Relativität des "Rechts" vor Augen geführt wird. Ähnliche
Erfahrungen auch mit unterschiedlichen Auffassungen von Wahrheit oder darüber, was richtig und was falsch sei, fordern Sie immer wieder heraus, sich mit
Ihrer eigenen Haltung diesbezüglich auseinanderzusetzen. Sie können sich
dabei schmerzlich bewusst werden, dass zwischen Ihrer Vision dessen, wie es
sein sollte, und der gelebten Realität eine grosse Lücke klafft. Auch in dieser
Hinsicht mögen unverarbeitete Erfahrungen aus der Vergangenheit plötzlich
wieder an Aktualität gewinnen.
Diese Zeit gibt Ihnen die Möglichkeit, unerledigte Aspekte der Vergangenheit
und Ihren eigenen Weg sowie Ihren Umgang mit Wahrheit, Moral und Glauben zu klären. Wenn Sie bereit sind, auch schmerzhafte Gefühle zuzulassen
und die Realität so zu sehen, wie sie ist, können Sie einen wichtigen Entwicklungsschritt einleiten, der Sie letztlich mit einer neuen, umfassenderen Wahrheit in Kontakt bringt.
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Als nächstes wird die Stellung von Chiron in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet. Diese vermittelt 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 Partnerschaft und
sozialen Kontakten
Die weiter oben beschriebene Sensibilität bewirkt bis zu Ihrem nächsten
Geburtstag ausserdem, dass Sie immer dann eine starke Unsicherheit, Verletzlichkeit und Dünnhäutigkeit zeigen, wenn es um zwischenmenschliche, soziale
und partnerschaftliche Belange geht. Möglicherweise fällt es Ihnen schwer,
sich angenommen, zugehörig und geliebt zu fühlen, oder Sie leiden unter
einer ungleichwertigen Beziehung. Vielleicht müssen Sie sich um kranke oder
hilfsbedürftige Menschen kümmern oder werden durch gemeinsame Verpflichtungen so sehr in Anspruch genommen, dass kaum Zeit für eigenes
bleibt. Vielleicht kommen Ihnen Zweifel, ob Ihr Leben als Single oder in einer
Partnerschaft das Richtige für Sie ist, ob Ihre Beziehung noch intakt ist oder ob
Sie jemanden finden, der zu Ihnen passt. Auch belasten Sie Unstimmigkeiten in
beruflichen und privaten Beziehungen und in der Liebe stärker als zu anderen
Zeiten, sodass Sie sich bereits durch scheinbare Kleinigkeiten oder kritische
Bemerkungen zurückgewiesen, ausgegrenzt, verletzt und alleingelassen fühlen oder sich für die Fehler anderer schämen.
Auch wenn Sie sich mehr Gemeinsamkeit, Nähe und Zuwendung wünschen,
können Sie jetzt paradoxerweise Mühe haben, sich tatsächlich darauf einzulassen, und es dürfte Ihnen auch leichter fallen, anderen zu helfen und beispielsweise Ratschläge zu geben, wenn jemand Beziehungsprobleme hat, als
sich selbst zu öffnen. Chiron entfaltet jedoch auch eine heilende Wirkung, die
vor allem dann spürbar wird, wenn Sie Ihre Verwundbarkeit annehmen, Ihre
Schwächen akzeptieren und sich trotz eventueller Scham- und Unzulänglichkeitsgefühle oder Verlustängste Ihrem Gegenüber anvertrauen. Denkbar ist
auch, dass es zu einer besonderen Begegnung kommt und Sie ein Schlüsselerlebnis haben, das Ihnen dabei hilft, sich mit vergangenen Enttäuschungen
auszusöhnen, sodass sich Ihr Partnerbild und Ihre Beziehungsmuster verändern
und ein gleichwertigeres Miteinander entsteht.
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:
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Schmerz und Heilung im Zusammenhang mit Partnerschaft und Freiheit
Des Weiteren können Ihr Liebesleben und soziale Kontakte in diesem Jahr
durch plötzliche Veränderungen oder dadurch getrübt sein, dass Sie sich
schneller zurückgewiesen, abgelehnt und verraten oder eingeengt und in
Ihrem Freiraum beschnitten fühlen. Der Wunsch nach Liebe und Gemeinsamkeit ist ebenso gross wie der Drang, frei und ungebunden zu sein, jedoch vertragen Sie von beidem nicht viel, da diese Momente auch an empfindliche
Schwachpunkte rühren. Vielleicht nehmen Sie selbst oder Ihr Partner sich Freiheiten heraus, die den anderen verletzen. Vielleicht verhalten Sie sich abweisend und rebellisch, wenn jemand auf Sie zugeht und sich Verbindlichkeit
wünscht, und reagieren verunsichert und mit Verlustängsten, wenn Ihr Gegenüber sich abwendet und zurückzieht. 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, für den Freiheit und Liebe kein Gegensatz sind. Und auch Sie
können jetzt für andere eine helfende, heilende Rolle spielen, in dem Sie deren
Eigenarten akzeptieren.
Bereits 1-3 Monate vor ihrem nächsten Geburtstag werden die weiter oben beschriebenen Themen des letzten Solars vom nächsten abgelöst:

Empfindsamkeit und Verletzlichkeit im Zusammenhang mit Zugehörigkeit und
Familie
Die weiter oben beschriebene Sensibilität bewirkt dieses Jahr ausserdem, dass
Sie immer dann eine starke Unsicherheit, Verletzlichkeit und Dünnhäutigkeit zeigen, wenn es um familiäre, seelische und häusliche Belange geht. Möglicherweise steht ein Umzug an, oder Sie fühlen sich in Ihrem Zuhause oder an Ihrem
Wohnort nicht mehr wohl. Ein pflegebedürftiger Elternteil oder ein krankes
Familienmitglied könnte verstärkt auf Hilfe angewiesen sein, wodurch Ihre
eigenen Bedürfnisse zum Teil auf der Strecke bleiben. Ob Sie als Single alleine
wohnen oder sich ein gemeinsames Leben in einer Beziehung oder Familie
geschaffen haben: In diesem Jahr können Zweifel an der gewählten Lebensform auftauchen, die Sie verunsichern. Auch belasten Sie Unstimmigkeiten
innerhalb der Familie stärker als zu anderen Zeiten, sodass bereits scheinbare
Kleinigkeiten oder kritische Bemerkungen Ihre Gefühle verletzen und dazu führen, dass Sie sich ungeborgen, entwurzelt, ausgegrenzt oder von liebevoller
Zuwendung und Fürsorge abgeschnitten fühlen.
Auch wenn Sie unter einem oder mehreren der erwähnten Umständen leiden
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und sich manchmal überfordert fühlen, dürfte es Ihnen paradoxerweise leichter fallen, etwas zu geben, sich zu kümmern und für andere da zu sein, als Hilfe
anzunehmen und sogar Menschen an sich heran zu lassen, die Ihnen eigentlich nahestehen. Chiron entfaltet jedoch auch eine heilende Wirkung, die vor
allem dann spürbar wird, wenn Sie Ihre Verwundbarkeit annehmen und Ihre
Schwächen akzeptieren, sich trotz eventueller Scham- und Unzulänglichkeitsgefühle öffnen oder beispielsweise eine Therapie oder Kur beginnen, um sich
zu regenerieren und frühere Verletzungen aufzuarbeiten. Denkbar ist auch,
dass Sie ein Schlüsselerlebnis haben, das Ihnen ein neues Heimatgefühl vermittelt und Ihnen bewusst macht, wo Sie hingehören, sodass Sie Ihre Herkunft und
Vergangenheit in einem versöhnlicheren Licht sehen.
Zu diesen Aussagen liefern die Aspekte des Solarhoroskops interessante Ergänzungen:

Schmerz und Heilung im Zusammenhang mit Konfliktverhalten und
Eigenwilligkeit
Des Weiteren können Ihre Tatkraft und Durchsetzungsfähigkeit in diesem Jahr
dadurch getrübt sein, dass Sie zu Sprunghaftigkeit, Reizbarkeit und Ungeduld
neigen oder sich in der direkten Konfrontation gehemmt fühlen und sich leichter überrumpeln lassen. Der Wunsch, unabhängig zu handeln und zu tun, was
Ihnen spontan in den Sinn kommt, ist gross, jedoch rühren diese Momente
auch an empfindliche Schwachpunkte. Vielleicht fühlen Sie sich hilflos und
entmutigt, wenn Sie mit der Unberechenbarkeit oder mit männlicher Willkür
und Unbeherrschtheit konfrontiert sind, oder leiden darunter, wenn Sie selbst
durch ein eigensinniges, rebellisches Verhalten Zorn auf sich ziehen, sich in
eine Abseitsposition bringen und ausgegrenzt werden. 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 Ihnen den nötigen Freiraum lässt, um
sich zu erproben, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Und auch Sie können jetzt für andere eine wichtige Rolle als Impulsgeberin, Befreierin, Helferin
und Heilerin spielen.
Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichtiger Informationen über die Art, wie Sie das Chiron-Prinzip in diesem Jahr erfahren dürften:
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Schmerz und Heilung im Zusammenhang mit Partnerschaft und Freiheit
In diesem Jahr können Ihr Liebesleben und soziale Kontakte durch plötzliche
Veränderungen oder dadurch getrübt sein, dass Sie sich schneller zurückgewiesen, abgelehnt und verraten oder eingeengt und in Ihrem Freiraum
beschnitten fühlen. Der Wunsch nach Liebe und Gemeinsamkeit ist ebenso
gross wie der Drang, frei und ungebunden zu sein, jedoch vertragen Sie von
beidem nicht viel, da diese Momente auch an empfindliche Schwachpunkte
rühren. Vielleicht nehmen Sie selbst oder Ihr Partner sich Freiheiten heraus, die
den anderen verletzen. Vielleicht verhalten Sie sich abweisend und rebellisch,
wenn jemand auf Sie zugeht und sich Verbindlichkeit wünscht, und reagieren
verunsichert und mit Verlustängsten, wenn Ihr Gegenüber sich abwendet und
zurückzieht. 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, für
den Freiheit und Liebe kein Gegensatz sind. Und auch Sie können jetzt für
andere eine helfende, heilende Rolle spielen, in dem Sie deren Eigenarten
akzeptieren.
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4. DIE PROGRESSIVEN KONSTELLATIONEN
In diesem Kapitel werden einige der wichtigsten progressiven Stellungen in der Reihenfolge
ihrer Auslösung beschrieben. Dabei wird astrologisch eine Methode angewandt, die sich von
jener der Transite und Solare unterscheidet, die den bisherigen Kapiteln dieser Analyse im
Wesentlichen zugrunde lagen. Während die Transite die Verbindungen der laufenden Gestirne
zu den Geburtskonstellationen anzeigen, operieren die Progressionen nach dem symbolischen
Schlüssel von „1 Tag = 1 Jahr“. Diese progressiven Stellungen bringen innere Motivationen
und Bedürfnisse zum Ausdruck, die sich ohne Weiteres auch in äusseren Entsprechungen niederschlagen können. Es ergeben sich dadurch nützliche Ergänzungen zu den Transitstellungen, die im zweiten Teil dieser Analyse chronologisch aufgeführt werden. Entsprechend diesem bewusst gewählten Hauptakzent auf den Transiten, schildern wir hier lediglich die Themen, die sich aus den wichtigsten progressiven Stellungen ergeben.
Bei der Deutung der Progressionen beginnen wir mit dem progressiven Mond, der im Durchschnitt etwas mehr als zwei Jahre in einem Haus und Zeichen weilt, um anschliessend Hauptaspekte, die er zu Radix- oder progressiven Planeten bildet, zu deuten. Diesen geben wir einen
zeitlichen Orb (Abweichung vom exakten Zeitpunkt des Aspekts) von +/- 1 Monat. Danach
folgt eine chronologische Auflistung sämtlicher wichtiger stattfindender Progressionen unter
Angabe des Monats ihrer Exaktheit. Diesen geben wir einen zeitlichen Orb von +/- 3 Monaten.
Bitte verwechseln Sie diese chronologische Auflistung nicht mit der zeitlich aussagekräftigeren Chronologie der Transite, die Sie im zweiten Teil dieser grossen Jahresvorschau finden.
Da die Progressionen vor allem innere Prozesse abbilden und somit auf einer anderen Ebene
ablaufen als die Transite, wollten wir die beiden Methoden nicht in der gleichen Chronologie
zusammenfassen. Es ist jedoch denkbar, dass Sie – wenn Sie die Transit-Chronologie lesen –
hin und wieder den Wunsch verspüren, auf die Progressionen zu schauen, um besser zu verstehen, was sich in Ihrem Innern abspielt.

DIE PROGRESSIONEN DES MONDES
Da der Mond sich in der Progression wesentlich schneller bewegt als sämtliche anderen
Gestirne, kommt ihm in den Progressionen eine besondere Rolle zu. Wir beschreiben zunächst,
in welchem astrologischen Haus – oder in welchen Häusern – des Geburtshoroskops der progressive Mond sich im kommenden Jahr befindet und welche Lebensbereiche damit – insbesondere gefühlsmässig – angesprochen sind. Danach gehen wir auf die Zeichenqualität ein,
die den progressiven Mond im kommenden Jahr prägt.
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Gefühl und Instinkt
Diese Zeit teilt sich in zwei Phasen, die organisch miteinander verbunden sind.
In einer ersten Zeit, die etwa bis Oktober 2018 dauert, gilt Ihre Aufmerksamkeit
Ihrer häuslichen und familiären Sphäre. Sie verspüren ein stärkeres Bedürfnis,
sich in Ihre eigenen vier Wände zurückzuziehen, um mit Ihren Gefühlen wie
auch mit Ihrer inneren Persönlichkeit in Kontakt zu treten. Das bringt Sie dazu,
sich Ihrer Wohnsituation und Ihrer Familie stärker zuzuwenden, was auch heissen kann, dass Sie Änderungen herbeiführen, indem Sie sich anders einrichten,
Investitionen im häuslichen Bereich tätigen oder einen Umzug planen. Es
bedeutet aber auch, dass Sie einen stärkeren Zugang zu sich selbst und Ihren
seelischen Bedürfnissen suchen. Sie können in dieser Phase auftanken und Ihre
Batterien aufladen, um danach, insbesondere ab Oktober 2018, stärker auf
die Welt und insbesondere Mitmenschen, die in Ihnen ein intensives Interesse
wecken, zuzugehen. Nun ist die Zeit gekommen, aus der Reserve zu treten und
mit Ihrer Lebensfreude in Berührung zu kommen. Es gefällt Ihnen, sich auf persönliche und subjektive Art und Weise in Ihren Kontakten zu erfahren, wobei Sie
frühere Hemmungen, die Ihrer persönlichen Entfaltung im Wege stehen, ablegen können. Im positivsten Fall erleben Sie nun einen recht ungehemmten
Ausdruck Ihrer Kreativität und Selbstverwirklichung. Wenn Sie künstlerische
Anlagen haben, können Sie diese nun zum Ausdruck bringen, aber auch
unternehmerische Belange profitieren von dieser positiven Energie. Das, was
Sie jetzt tun und in Gang setzen, sollte Ihrer Lebensfreude, Ihrem Spass und
einem Gefühl persönlicher Entfaltung dienen. Wenn Sie auf diese Karte setzen,
können Sie in dieser Zeit eine wichtige Neubelebung erfahren. So eignet sich
diese Periode insgesamt, um Gefühl und Instinkt direkter und spontaner zum
Ausdruck zu bringen.
Während der Lauf des progressiven Mondes durch die astrologischen Häuser den Lebensbereich beschreibt, der zurzeit angesprochen ist, zeigt die Zeichenqualität gemäss welcher Modalität und in Verbindung mit welcher Gefühlsstimmung die entsprechenden Erfahrungen
gemacht werden:
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Eine aufgewühlte, leidenschaftliche Gefühlswelt
Die oben beschriebenen Erfahrungen, die die Häuserstellung des progressiven
Mondes anzeigt, werden während der Bezugsperiode vom Skorpionzeichen
geprägt. So werden Sie in dieser Zeit mit intensiven Emotionen konfrontiert. In
Berührung mit tiefen Schichten Ihres Unbewussten, begegnen Sie Erlebnissen,
die um Themen des Begehrens, der Leidenschaft und des Überlebens kreisen
und viel Intensität, aber auch Gefühle von Ohnmacht auslösen können. Die
Geheimnisse des Lebens und insbesondere Grenzerfahrungen von Leben und
Tod wie auch Fragen der Sexualität faszinieren Sie, lösen aber auch tiefe
Ängste aus. Hungrig sehnen Sie sich nach absoluter Liebe und haben zugleich
Angst, durch das Objekt Ihrer Begierde kontrolliert und eingeschränkt zu werden. So ist dies eine sehr intensive und bewegte Zeit, während welcher viele
unverdaute, alte Erfahrungen an die Oberfläche treten und Sie in die unterschiedlichsten Zustände versetzen. Sie verfügen zurzeit aber auch über eine
starke Regenerationskraft, welche Ihnen erleichtert, mit Herausforderungen
umzugehen. So ist es denkbar, dass diese Periode Ihres Lebens tiefe Spuren
hinterlässt und Sie aus den nun stattfindenden Prozessen verwandelt hervorgehen.

DIE CHRONOLOGIE DER PROGRESSIONEN
In chronologischer Auflistung folgen die verschiedenen Progressionen, die sich innerhalb des
kommenden Jahres zwischen progressiven Planeten und progressiven sowie Radixstellungen
ereignen. Um die dadurch ausgelösten inneren Prozesse besser auseinanderzuhalten wird den
Progressionen in dieser Zusammenstellung ein relativ restriktiver Zeitorb zugrunde gelegt.
Dieser entspricht lediglich der Phase grösster Intensität und man sollte sich bewusst sein,
dass Progressionen in milderer Form auch wesentlich länger (+/- ½ Jahr) wirksam sein können.
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5. DIE WELTLICHEN EINFLÜSSE VON SATURN UND JUPITER
Während Jahrtausenden waren Jupiter und Saturn die äussersten und langsamsten Planeten, die der Mensch kannte und für eine astrologische Deutung heranziehen konnte,
wobei in der damaligen Weltsicht Jupiter als der "grosse Wohltäter" und Saturn als der
"grosse Übeltäter" betrachtet wurde. In dieser Bandbreite zwischen wohlwollendem und
einschränkendem Einfluss wurde der Verlauf menschlichen Schicksals definiert. Mit der
Entdeckung der Planeten Uranus, Neptun und Pluto - eine Entwicklung, die vor etwas
mehr als 200 Jahren begann - hat sich der Mensch glücklicherweise von solchen einseitigen Festlegungen befreien können.
Dennoch entspricht die Dialektik von Jupiter und Saturn in Form der Häuser, durch die sie
transitieren, einer faszinierenden Polarität menschlichen Seins in dem Sinne, dass dort, wo
Jupiter steht, wir Unterstützung erfahren und im Bereich, wo sich Saturn befindet, wir Prüfungen unterzogen werden. Lesen Sie im Folgenden über diese Polarität von Expansion
versus Kontraktion, Förderung versus Bremsung sowie Chancen einerseits und Herausforderungen andererseits, wie sie sich aus der Kombination der Transite von Jupiter und
Saturn in den Häusern ergeben. Sie erfahren dabei, in welchen Lebensbereichen saturnische Kräfte am Werk sind, die Sie zu Arbeit und Bewusstwerdung anspornen und auf welchen Gebieten entspannende und grosszügige Jupiterentsprechungen zum Ausdruck
kommen.

Authentische Selbstdarstellung stärkt Respekt für Ihre Arbeit
Derzeit befinden Sie sich in einer Phase, in der Arbeit und Beruf sowie Identitätsfindung und Selbstverwirklichung im Vordergrund stehen. Ihre Fähigkeit,
Arbeit und Haushalt effizient zu organisieren sowie Ihre Bereitschaft, sich in eine
Hierarchie und ein System einzugliedern oder flexibel zu bleiben und sich anzupassen, steht auf dem Prüfstand. Es geht darum, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, im Alltag oder mit der Gesundheit als nützliches Feedback zu sehen, wo
Sie achtsamer werden und etwas umgestalten sollten, damit Ihnen Ihr Alltag
nicht als langweilige Routine und Belastung erscheint. Vielleicht müssen Sie
Ihre Autorität, Führungsstärke und Tüchtigkeit in ein besseres Licht rücken, sich
unterordnen, Kritik akzeptieren und Ihre Fähigkeiten realistischer einschätzen
oder sich gegen schädliche, ungesunde Einflüsse abgrenzen. Entscheidend ist,
dass Sie aus Versäumnissen und Fehlern lernen. Diese Thematik ist bereits seit
einiger Zeit aktiviert, jedoch dürfte es Ihnen nun leichter fallen, die nötige Konsequenz und Beharrlichkeit aufzubringen, um Probleme zu lösen. Denn
zugleich verspüren Sie einen gewissen Aufschwung, den Wunsch nach mehr
Spass und Lebensfreude und ein wachsendes Selbstbewusstsein, dass es Ihnen
erleichtert, den Widrigkeiten des Lebens die Stirn zu bieten.
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Ihre Geburtskonstellationen zeigen, dass ein wichtiger Teil Ihrer Bereitschaft,
hart und diszipliniert zu arbeiten, auf dem Streben nach materieller Sicherheit
und darauf beruht, sich Respekt und gesellschaftliche Anerkennung zu verdienen. Dennoch fürchten Sie, nicht zu genügen und haben deshalb Schuldgefühle oder fühlen sich gemassregelt. Der nun verstärkte Drang, etwas zu tun,
mit dem Sie sich identifizieren können und bei dem Sie keine Rolle spielen, sondern so sein können, wie Sie tatsächlich sind, hilft Ihnen zu klären, inwieweit Sie
Ihre Arbeit nur aus Notwendigkeit und Pflichterfüllung tun und ob Sie diesbezüglich zu starr, streng, kritisch und perfektionistisch sind. Möglicherweise verändern sich Ihre Massstäbe und daher sollten Sie nicht zu sehr an alten, überholten Mustern festhalten.
Motivation und Unterstützung für diese Neuorientierung finden Sie, indem Sie
sich Ihren Hobbys und Herzensanliegen widmen, Zeit mit Ihren Kindern verbringen oder öfter ausgehen und sich amüsieren. Daher sollten Sie sich nicht zu
sehr von Sorgen lähmen lassen, sondern selbständiger werden, etwas riskieren
und sich auf positive Visionen konzentrieren, die Ihrem Leben Sinn und Erfüllung geben. Letztlich können Sie erfolgreich sein, wenn Sie spielerische Kreativität mit strukturierter Arbeit verbinden.
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II. TEIL: CHRONOLOGISCHE JAHRESVORSCHAU
Nachdem im ersten Teil die Hauptthemen des Jahres beschrieben wurden, folgt nun eine chronologische Auflistung der einzelnen Transite (Aktivierung Ihrer Geburtskonstellationen durch
laufende Planeten am Himmel), gegliedert in dreimonatige Perioden. Dies erlaubt Ihnen, zu
erkennen, welche Einflüsse zu einem bestimmten Zeitpunkt des Jahres gerade wirksam sind.
Da dieselben Transite zum Teil über längere Perioden wirken oder sich auch zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen können, verweisen wir im Falle von wieder auftretenden Themen
auf einen früheren Text. Dies erlaubt Ihnen auch, Zusammenhänge zwischen verschiedenen
Phasen des Jahres herzustellen.
Oft sind zur gleichen Zeit mehrere Einflüsse wirksam, die sich gegenseitig verstärken, aber
auch widersprüchlichen Charakter haben können. Je nach Ihrer eigenen Entwicklung und
Haltung ist es möglich, dass Sie einzelne Tendenzen deutlich stärker spüren und diese direkt
in Ihrem Leben zum Ausdruck kommen. Andere, die Ihrem Wesen eher fremd sind, könnten
Sie auch unterdrücken oder bekämpfen. Diese Themen dürften sich dann als Projektion in
Ihrem näheren Umfeld manifestieren. Es gibt andererseits auch Phasen, in welchen nur ganz
wenige oder gar keine direkten Transite aktuell sind. Wenn während eines Monats keine aktuellen Transite stattfinden, wird erwähnt, dass es im entsprechenden Monat in der Analyse
keine Auslösungen gibt. Während dieser Zeit sind die im ersten Teil der Analyse beschriebenen Themen deutlicher spürbar als sonst.
Zur besseren Orientierung finden Sie am Ende der Analyse eine graphische Darstellung der Transite und Progressionen des ganzen Jahres. Dies erlaubt Ihnen, zu
erkennen, in welchen Phasen verschiedene Einflüsse wirksam sind, ebenso können
Sie auch ablesen, welche Themen gleichzeitig aktuell sind. Wenn Sie sich für eine
vollständigere Deutung einzelner Wochen oder Tageskonstellationen interessieren,
verweisen wir auf die vertiefte Trendanalyse .
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Januar 2018 - März 2018

Januar 2018
k
Mondkn. durchläuft das 1. Haus
Seit: 2.8.2017 bis 6.12.2018

Sich Ihrer persönlichen Bedürfnisse bewusst werden
Die Mondknotenachse transitiert den Bereich Ihres ersten und
siebten Hauses, wo in dieser Zeit auch wichtige Finsternisse
stattfinden. Es geht in dieser Periode darum, sich mit Ihren
ganz persönlichen Bedürfnissen auseinanderzusetzen und sich
klarer darüber zu werden, was Sie im Leben wollen und welche Art von Präsentation nach aussen Ihrer jetzigen Entwicklungssituation angemessen ist. Dabei kann es sein, dass Sie von
Ansprüchen Ihrer Mitwelt und insbesondere Partnern immer
wieder von Ihren Zielen abgelenkt werden. Dadurch, dass Sie
sich auf Ihre eigene Mitte zubewegen, werden Sie Forderungen von seiten anderer Personen in die richtige Perspektive
rücken können und den Ball zurückspielen, wo er hingehört,
statt sich von Erwartungen anderer ablenken zu lassen. Dies
braucht aber auch Mut, um konsequent den eigenen Weg zu
gehen. Im positiven Falle gelingt es Ihnen in dieser Zeit, zwischen sich und Ihrer Spiegelung im Du ein gutes Gleichgewicht herzustellen. Sie können mit sich selbst ins Reine kommen und allfällige äussere Ereignisse, die diese Zeit prägen,
sollten im Hinblick auf einen Ansporn zu dieser Selbstfindung
betrachtet werden. Es kann sich dabei um partnerschaftliche
Auseinandersetzungen handeln, die Sie auf sich selbst zurückwerfen und Ihnen klarer bewusst machen, was Sie wollen und
was Sie auf keinen Fall bereit sind hinzunehmen.
Besondere Vorsicht sollten Sie walten lassen, falls Differenzen,
die Sie mit anderen austragen, zu Prozessen und gerichtlichen
Auseinandersetzungen führen. In den wenigsten Fällen werden Sie Ihre Belange einfach einem Anwalt oder einer Anwältin übertragen können im Vertrauen, dass er/sie alles unternimmt, um Ihre Interessen wahrzunehmen. Die Stellung des
transitierenden Mondknotens im ersten Haus weist nämlich
darauf hin, dass Sie die Dinge selbst an die Hand nehmen
müssen und niemand Ihnen dies wirklich abnehmen wird. Das
gleiche gilt für andere Beratungssituationen. Vertrauen Sie
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jemandem blind, so laufen Sie Gefahr, irregeführt zu werden.
Positive Entwicklungen können Sie erst dann erwarten, wenn
Sie die Dinge, die Ihnen bei Auseinandersetzungen mit anderen zu schaffen machen, selbst in Angriff nehmen und sich zu
Ihrer Eigenverantwortung bekennen. Dies gilt beispielsweise
auch für den Umgang mit Treuhändern, Anlageberatern oder
Geschäftspartnern.

n
Lilith durchläuft das 6. Haus
Seit: 1.11.2017 bis 16.6.2018

Neue Impulse im Umgang mit Arbeit und Körper
Ein Transit der Lilith durch das sechste Haus veranlasst Sie, Ihre
Arbeitssituation, Ihren Körper und Ihre Gesundheit kritisch unter
die Lupe zu nehmen. Dies könnte durch Lustlosigkeit im
Bereich Ihrer Arbeit oder Ihrer täglichen Verrichtungen ausgelöst werden. Am liebsten würden Sie sich von einschränkenden Verpflichtungen befreien, und wenn Ihnen dies nicht auf
bewusstem Wege gelingt, kann es Ihr Körper sein, der Sie
durch Schwächezustände oder eine Krankheit daran erinnert,
dass Sie Ihr Potenzial zuwenig zum Ausdruck bringen. Wenn Sie
berufstätig sind, setzen Sie sich dann möglicherweise mit
einem Stellenwechsel auseinander, oder es geschehen von
aussen Dinge, die Sie darauf hinweisen, dass Sie sich nicht
mehr am richtigen Platz befinden. Falls Sie als Mutter und
Hausfrau tätig sind, überlegen Sie sich vielleicht, ob Sie nicht
einer Arbeit nachgehen möchten, die Ihnen über Kontakte mit
der Aussenwelt neue Impulse vermittelt.
Tatsache ist, dass Ihre Seele nun neue Anregungen braucht
und sich nicht damit abfindet, in funktionalen Abläufen, die
lediglich der Existenzsicherung dienen, Erfüllung zu finden. So
wird es wichtig sein, dass Sie einen Weg finden, um Ihre Arbeit
interessanter und lebendiger zu gestalten, indem Sie neue Herausforderungen suchen und annehmen. Wenn Sie berufstätig
sind, gestaltet sich nun Ihr Bezug zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Arbeitsplatz intensiver, und es könnte über gemeinsame Arbeit und geteilte Interessen Zuneigung entstehen. Dies
kann Sie mit der Frage konfrontieren, ob Sie eine Beziehung
am Arbeitsplatz oder in Verbindung mit der Ausübung Ihrer
Arbeit eingehen wollen.
Auch das Thema der Gleichberechtigung der Geschlechter
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mag Sie nun beschäftigen, und es ist denkbar, dass Sie sich
gemeinsam mit anderen dafür einsetzen oder eine gewerkschaftliche Ader in sich entdecken, die Sie dazu veranlasst, für
die Rechte von Arbeitern und Angestellten zu kämpfen.
Diese verschiedenen Entsprechungen haben alle mit dem
gleichen Thema zu tun: Sie kommen in Ausübung Ihrer Arbeit
in Berührung mit irrationalen Momenten menschlichen Verhaltens und erleben, dass Sie selbst wie auch andere zurzeit nicht
wie gut geschmierte Maschinen funktionieren, die ihre Arbeit
nach einem gut durchdachten Organigramm ausführen.
Unbewusste Antriebe und nicht verwirklichte Bedürfnisse funken dazwischen und offenbaren nur allzu menschliche Züge.
Je nachdem, wie Ihre Lebensphilosophie aussieht, werden Sie
sich in diesen belebenden, aber auch beunruhigenden Strudel hineinziehen lassen, oder Sie grenzen sich dagegen ab,
indem Sie Kontrolle und Disziplin verstärken.
Dieser Prozess kann auch über die körperliche Ebene ablaufen. Sie mögen sich Genüssen und Süchten hingeben, um auf
diese Art Einschränkungen auszuweichen. Oder Anzeichen
von körperlicher Schwäche wie auch Unzulänglichkeiten Ihrer
Organisationsführung veranlassen Sie dazu, sich an die Leine
zu nehmen und schädliche Gewohnheiten abzustellen. Dann
werden Sie sich vielleicht einem Check-Up unterziehen und
Ihre Ernährung umstellen. Ähnliches kann sich im psychologischen Bereich abspielen. Wenn Sie mit Schwächen und Unzulänglichkeiten bei sich selbst in Berührung kommen, können Sie
die Aufforderung verspüren, mit einer Therapie zu beginnen,
um eigene Zwänge und Verhaltensmuster unter die Lupe zu
nehmen und zu verändern.
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f 6 gr
Jupiter (t) Trigon Saturn (r)
Wirkung: 23.12.2017 bis 10.1.2018
Exakt: 3.1.2018

Gutes Urteilsvermögen
Unter dem gegenwärtigen Jupitereinfluss dürfte es Ihnen besser als sonst gelingen, eine befriedigende Synthese zwischen
dem Bedürfnis nach Lebenssinn und den Anforderungen der
Realität zu finden. Die Einflüsse dieser Zeitspanne wirken denn
auch oft lösend auf Blockierungen aller Art. Da es Ihnen zurzeit leichtfällt, Geduld aufzubringen und sich mit Fleiss und Ausdauer Ihren Aktivitäten zu widmen, erfahren Sie ein Gefühl der
Stabilität, und Sie vermögen den Wert des Bewährten und der
geleisteten Arbeit zu erkennen. Auch sind Sie vermutlich
bereit, sich notwendigen Einschränkungen zu unterwerfen und
auf die Konstanz und Zuverlässigkeit langsamen Wachstums zu
vertrauen. Dank Ihres Pflichtgefühls, Ihrer inneren Ruhe und fürsorglichen Haltung mag man Ihnen jetzt mehr Verantwortung
übertragen, und die in Sie gesetzten Hoffnungen dürften Sie
mit Gelassenheit erfüllen.
Eine Stärke dieser Zeit liegt denn auch darin, Ihren Standpunkt
klar zu vertreten und mit gesundem Urteilsvermögen Entscheidungen zu treffen. Sie beziehen Kraft aus dem Alleinsein und
brauchen wenig Zerstreuung; so können Sie den für Sie richtigen Weg erkennen.

n 5 jr
Lilith (t) Quadrat Pluto (r)
Wirkung: 19.12.2017 bis 15.1.2018
Exakt: 6.1.2018

Instinkthaftes kommt an die Oberfläche
Ein Spannungsaspekt der laufenden Lilith zum Pluto Ihres
Radixhoroskops aktiviert den Instinktbereich und bringt unbewusste Bedürfnisse ins Bewusstsein. Diese können mit Sexualität
sowie Macht- und Ohnmachtssituationen zu tun haben und
überhaupt starke Schattenthemen Ihrer Persönlichkeit zum
Vorschein bringen. Sie neigen nun zu radikalen Infragestellungen von sich selbst oder anderen, was in einer Beziehung Verlustängste, aber auch Hassgefühle an die Oberfläche spülen
kann, Seiten Ihrer Persönlichkeit, über die Sie sich bisher vielleicht wenig Rechenschaft abgelegt haben. Sie mögen sich
aufgrund von Schuldgefühlen blockiert fühlen und spüren,
dass eine Auseinandersetzung mit den dunklen Seiten Ihrer
Persönlichkeit ansteht. Insbesondere dürften Sie sich dabei mit
Verboten und Tabubereichen auseinanderzusetzen haben,
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was häufig über eine Regression in frühere Situation stattfindet,
die Sie mit Dingen in Berührung bringt, welche Sie glaubten,
schon längst hinter sich gebracht zu haben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Sie sich zu dieser Zeit auch von aussen bedroht
fühlen, wobei nicht immer leicht zu entscheiden sein wird, ob
die Gefahr real ist oder in erster Linie Ihren eigenen Ängsten
entspringt.
Diese Zeit kann andererseits mit leidenschaftlichen Situationen
in Verbindung stehen, die, mit Mut und Engagement durchlebt, eine radikale Befreiung von bisherigen Hemmungen
bedeuten. Auch therapeutische Prozesse profitieren von dieser Konstellation, da eigentliche Durchbrüche möglich sind.
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Februar 2018
n 5 er
Lilith (t) Quadrat Mars (r)
Wirkung: 26.1.2018 bis 22.2.2018
Exakt: 13.2.2018

Durchsetzung und Konkurrenzsituationen
Ein Spannungsaspekt der laufenden Lilith zu Ihrem Mars bringt
Sie mit Ihren Durchsetzungsenergien in Berührung, sodass Herausforderungen auf Sie zukommen können, welche spontane
Entscheidungen erheischen. Diese Zeit kann auch von Rivalitäten und Konkurrenzsituationen, insbesondere mit Männern,
geprägt sein, Situationen, welche Sie mit Ihrer Überlebensenergie und mit starken Motivationen in Verbindung bringen.
Bei zurückhaltender und eher passiver Veranlagung werden
bisher vernachlässigte Durchsetzungsenergien mobilisiert, was
Ihnen den Mut geben kann, eigene Vorhaben voranzutreiben
und Entscheidungen zu fällen. Dabei werden Sie besonders
dann viel Energie verspüren, wenn es darum geht, Anliegen zu
vertreten, die der Gleichstellung der Geschlechter dienen.
Wenn Sie Ihre Durchsetzungsqualitäten bisher auf Partner oder
ganz allgemein auf Männer projizierten und sich selbst mehr in
der angepassten Rolle erlebten, entdecken Sie nun, dass
Männer, die bisher für Sie als stark galten, Schwächen haben,
was es Ihnen erleichtert, Projektionen zurückzunehmen. Gehören Sie andererseits zu den aktiven Persönlichkeiten, die zu
schnellen Reaktionen neigen, dürften Sie umgekehrt Situationen erleben, welche Sie dazu veranlassen, sich in Selbstdisziplin und Geduld zu üben, denn eine allzu unmittelbare Vorgehensweise führt in diesem Fall zu Gegenreaktionen und
Hemmnissen.

i 1 nr
Neptun (t) Konjunktion Lilith (r)
Wirkung: 20.2.2017 bis 15.3.2018
Exakt: 18.4., 17.8.2017, 17.2.2018

Zwischen Visionen, Sehnsüchten und geplatzten Träumen
Zurzeit spielen Träume und Sehnsüchte eine wichtige Rolle,
und dies wirkt sich zum einen im Hinblick auf kreative Projekte
inspirierend aus und stattet Sie zum anderen mit dem nötigen
Idealismus aus, um sich im sozialen oder helfend-heilenden
Bereich zu engagieren. Andererseits könnten Sie vermehrt mit
undurchsichtigen Geschehnissen oder sogar mit Lügen und
Betrügereien konfrontiert werden oder selbst in eine Situation
hineinrutschen, in der Sie - etwa aufgrund der Neigung, Unlieb-
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sames zu verdrängen - zum Sündenbock werden. Zudem kann
etwas, das Sie fasziniert und von dem Sie sich tief ergriffen fühlen, Ängste und Schuldgefühle auslösen oder unerreichbar
scheinen. Dennoch ist die generelle Frage von Bedeutung,
inwieweit Sie lang gehegte Träume und Sehnsüchte bisher verwirklichen konnten und welche früheren Ideale Ihnen auch
heute noch am Herzen liegen. Die Tore zum Unbewussten stehen offen, und wenn es Ihnen gelingt, sich verleugneten Ängsten, Wünschen und Fantasien zu stellen, werden Erfahrungen
möglich, die zur Heilung und Ganzwerdung beitragen oder
einen besonderen Zauber entfalten.

g 5 jr
Saturn (t) Quadrat Pluto (r)
Wirkung: 28.1.2018 bis 3.3.2018
Exakt: 18.2.2018

Machtkonflikte erzwingen Veränderungen
Mit einem Spannungsaspekt zwischen den Planeten Saturn
und Pluto müssen Sie nun hart arbeiten, um bisherige Errungenschaften halten zu können. Sie sind grossen Belastungen
ausgesetzt, und verschiedene Hindernisse stellen sich in Ihren
Weg, sodass Sie sich vielleicht überfordert fühlen. Später werden Sie feststellen, dass Sie an diesen Schwierigkeiten
gewachsen und gereift sind.
Es besteht jedoch die Gefahr, dass Sie sich auf eine Idee versteifen und alles von deren Gelingen abhängig machen. Es ist
daher sinnvoller, eine innere Wandlung zuzulassen, sodass
etwas ganz Neues entstehen kann, etwas, das Ihrer jetzigen
Individualität entspricht, auch wenn dieses Neue noch keine
konkrete Form angenommen hat. Das Problem liegt zurzeit
darin, dass Sie eine Wandlung verhindern möchten. Wenn Sie
diese jedoch zulassen, werden Sie überrascht sein, welche
wichtigen Neuerungen sich dabei ergeben. Sollten Sie alte
Verhaltensweisen nun aufrechterhalten wollen, werden Sie mit
verschiedenen Widerständen konfrontiert, und die Umwelt
zwingt Sie dazu, Ihr bisheriges Verhalten, Ihre Ansichten und
Überzeugungen zu revidieren.
Es ist also wichtig, dass Sie sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht
derart besessen in die Arbeit stürzen, dass Sie die Aufforderung zur Wandlung überhören. Nehmen Sie Ihre bisherigen
Verhaltensweisen kritisch unter die Lupe, damit etwas Neues
an ihre Stelle treten kann. Eine Überlastung könnte jetzt näm-
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lich zu einer Erkrankung führen, die Ihnen Ihre Grenzen klar aufzeigt.

i 5 ar
Neptun (t) Quadrat Sonne (r)
Wirkung: 22.2.2017 bis 17.3.2018
Exakt: 20.4., 14.8.2017, 19.2.2018

Die Schwierigkeit, Ideale und Täuschungen voneinander zu
unterscheiden
Empfindsamkeit und Idealismus werden in dieser Phase eines
Spannungsaspektes des laufenden Neptun zu Ihrer RadixSonne intensiviert, und Sie beschäftigen sich jetzt mit den
innigsten Zielen, die Sie im Leben verwirklichen möchten.
Inwieweit diese Vorstellungen in die Realität umgesetzt werden können, respektive wie sehr Sie sich in Illusionen verlieren,
hängt damit zusammen, wie weit Sie Ihre wichtigsten Wünsche bisher zu realisieren vermochten.
Falls Sie dazu neigen, andere für Ihre Fehler verantwortlich zu
machen, und davon ausgehen, dass äussere Umstände Sie an
der Verwirklichung Ihrer Ziele gehindert haben, besteht auch
jetzt die Gefahr, dass Sie sich in eine Traumwelt flüchten und
sich in Illusionen verlieren. Seien Sie deshalb vorsichtig im
Umgang mit Alkohol oder anderen Drogen, denn es besteht
zurzeit bei Ihnen einen Tendenz, Luftschlösser zu bauen. Da Sie
Ihre Wünsche und Fantasien nun leicht für die Realität halten,
sollten Sie sich jetzt besondere Selbstdisziplin auferlegen und
Ihren Pflichten nachkommen, um chaotische Situationen zu
vermeiden.
Sind Sie mit Ihrem bisherigen Leben jedoch weitgehend zufrieden, so bringt Ihnen die jetzige Periode einen willkommenen
Zuwachs an Fantasie und Inspiration. Sie spüren jetzt eher, was
Ihnen zu einem erfüllten Leben noch fehlt, und kümmern sich
mehr um diese neue Dimension. Es geht in dieser Phase ganz
allgemein um eine Bewusstseinserweiterung. Sie haben sich
bisher als aktives Individuum in der Gesellschaft bestätigt, verspüren jedoch auch den Drang, sich im Kosmos eingebettet
zu fühlen. So zeigen Sie jetzt mehr Idealismus und eine grössere Offenheit gegenüber Menschen und Natur. Zwar legen
Sie nun weniger Wert auf Tatkraft, doch können Sie diese ohne
Weiteres mit Ihrer erhöhten Kreativität kompensieren. Grosszügige und umfassende Ziele, die Sie von alltäglicher Routine
befreien, können jetzt mit Erfolg ins Auge gefasst werden.
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f
Jupiter tritt ins 5. Haus ein
Eintritt: 21.2.2018 bis 24.3.2018

Vitalität, Selbstverwirklichung und Lebensfreude
Mit dem Übergang des Jupiter in Ihr fünftes Haus erleben Sie
eine Förderung Ihres Selbstbewusstseins, Ihrer Lebensfreude
und Ihrer Risikobereitschaft. Nun besteht die Möglichkeit, der
Welt zu zeigen, wer Sie sind, indem Sie Ihrem inneren Kind, Ihrer
Kreativität oder Ihrem Drang nach Selbstverwirklichung mehr
Raum geben. Dies kann sowohl über Hobbys und Freizeitaktivitäten, als auch über berufliche Projekte stattfinden, die Ihnen
Spass und Freude bereiten und Ihnen die Möglichkeit zu
Wachstum und Profilierung bieten. Insbesondere wenn Sie
künstlerisch veranlagt sind oder einen kreativen bzw. unternehmerischen Beruf ausüben, haben Sie nun optimale Möglichkeiten, Ihre Persönlichkeit besser in Ihre Arbeit einzubringen
und damit Erfolg zu haben.
Aber auch Liebesangelegenheiten sind begünstigt, da Sie
Selbstsicherheit und Lebensfreude ausstrahlen und bereit sind,
die angenehmen Seiten des Lebens in vollen Zügen zu geniessen. So mag nun auch der Wunsch nach Familienzuwachs in
den Mittelpunkt rücken oder es kann Ihnen - sofern Sie bereits
Kinder haben - die Beschäftigung mit diesen nun besonders
viel Freude und Glück bereiten.
Ihre gesteigerte Vitalität und Lebensfreude wirkt sich günstig
auf Ihre Gesundheit aus. Sie fühlen sich in Form und schöpfen
das Leben in vollen Zügen aus. Allerdings könnte eine problematische Entsprechung dieser Konstellation in einer übertriebenen Neigung zu oberflächlichen Vergnügungen oder leichtfertigen, waghalsigen Risiken zum Ausdruck kommen. Bleiben
Sie deshalb bei allem Enthusiasmus mit beiden Beinen fest auf
dem Boden verankert und machen Sie sich nichts vor. Dann
wird diese Stellung Selbsterkenntnis- und Reifungsprozesse
begünstigen, die dazu führen, dass wichtige Entwicklungsschritte gemacht werden können.
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März 2018
n 5 br
Lilith (t) Quadrat Mond (r)
Wirkung: 16.2.2018 bis 15.3.2018
Exakt: 6.3.2018

m 6 dr
Chiron (t) Trigon Venus (r)
Wirkung: 9.2.2018 bis 2.4.2018
Exakt: 16.3.2018

Alte Gewohnheiten zurücklassen
Ein Quadrat der laufenden Lilith zu Ihrem Mond bringt Sie in
Berührung mit der Vergangenheit sowie alten Gewohnheiten,
die Ihr Leben prägen. Gefühlsblockierungen aus der Kindheit
können nun an die Oberfläche kommen und Unsicherheiten
sowie Schuldgefühle auslösen. Es geht darum, mit etwas
Altem, das immer noch Schatten auf Ihr jetziges Leben wirft,
abzuschliessen, aber es fällt nicht leicht, exakt zu wissen,
worum es geht und wie dies zu bewerkstelligen ist, um so mehr,
als eine anstehende Entscheidung bedeuten kann, dass Sie
sich von liebgewordenen Abhängigkeiten zu trennen haben.
So ist es denkbar, dass dieses Thema über äussere Situationen
zum Ausdruck kommt, die mit dem Verhältnis zu Ihrer Mutter,
Ihrer Rolle als Frau, Ihren gefühlsmässigen Bindungen und Ihrer
häuslichen Situation zu tun haben. Sie werden sich dabei zu
fragen haben, inwiefern Sie Elemente Ihrer eigenen weiblichen Rolle von Ihrer Mutter übernommen haben, Elemente,
welche die freie Gestaltung Ihres jetzigen Lebens immer noch
beeinträchtigen. Jedenfalls dürften Infragestellungen von
familiären und häuslichen Situationen, die Sie zurzeit erleben
mögen, bedeuten, dass Sie sich von unbewusst übernommenen Vorstellungen und Verhaltensweisen trennen müssen. So
betrachtet ist die Zeit günstig, um sich von innen heraus zu
erneuern und die eigene gesellschaftliche, familiäre und partnerschaftliche Rolle als Frau neu zu definieren.

Alte Verwundungen können geheilt werden
Ein harmonischer Aspekt des laufenden Chiron zu Ihrer Venus
verschafft Ihnen die Möglichkeit, sich mit Ihrem Bedürfnis nach
Liebe und Ihrer Rolle als Frau auseinanderzusetzen. So dürften
Sie nun in Begegnungen besonders deutlich wahrnehmen,
welche Formen von Liebe und Zärtlichkeit Ihnen entsprechen
und welche nicht. Dabei werden all jene Erlebnisse Ihre Aufmerksamkeit wecken, die in irgendeiner Form einen Bezug
haben zu Erfahrungen in der Vergangenheit. Sie könnten beispielsweise durch eine intensive und befriedigende Begeg-
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nung an eine Situation in der Vergangenheit erinnert werden,
in welcher Sie verletzt oder frustriert wurden. Ihr jetziges Erleben kann dann einen Heilungsprozess der alten Wunde in
Gang setzen. Vielleicht ergibt sich jetzt die Möglichkeit, in einer
noch nicht abgeschlossenen Beziehungssituation weitere
Schritte zu tun, indem Sie Ihrem Partner gegenüber all jene
Dinge zum Ausdruck bringen, die Sie damals verletzt haben,
oder Bedürfnisse anmelden, die in der Vergangenheit unbefriedigt geblieben sind. Vielleicht setzen Sie sich in dieser Phase
vermehrt für andere Frauen ein und ermuntern diese dazu,
Ihre Weiblichkeit und Ihre Zärtlichkeitsbedürfnisse zum Ausdruck zu bringen. Durch die Unterstützung anderer tun Sie
auch etwas für Ihre eigenen zu kurz gekommenen Beziehungsbedürfnisse.
Diese Zeit bietet Ihnen auch eine gute Gelegenheit, um Ihrem
Körper etwas Gutes zu tun. Massagen, kosmetische Behandlungen oder eine spezielle Diät könnten nun eine besonders
gute Wirkung haben. Da die jetzige Konstellation eine Chance
darstellt, die Sie nutzen oder auch lassen können, ist es jedoch
auch möglich, dass Sie selbst von den beschriebenen Themen nur wenig verspüren. In diesem Fall mag es sein, dass
Frauen in Ihrem näheren Umfeld analoge Erfahrungen
machen.

h 1 mr
Uranus (t) Konjunktion Chiron (r)
Wirkung: 24.1.2018 bis 6.4.2018
Exakt: 18.3.2018

Mit Konflikten und Verletzlichkeit anders umgehen
Während dieser Zeitspanne mögen alte, unverheilte Verletzungen psychischer oder physischer Art erneut in Ihr Bewusstsein
treten. Damit erhalten Sie die Gelegenheit, sich mit Unsicherheiten auseinanderzusetzen, die Ihre Ausdruckskraft und Ihren
Willen hemmen. Sie spüren in dieser Phase gut, wo Sie verletzbar und empfindlich sind. Dies kann durch ganz plötzliche und
unvorhergesehene Erfahrungen ausgelöst werden, die Sie aus
Ihrem Trott reissen und Ihren Schutzmantel, mit dem Sie in der
Welt auftreten, durchlöchern, sodass Sie manchmal den Eindruck haben, nackt dazustehen. Ihrer Unsicherheit kann die
latente Empfindung zugrunde liegen, sich anderen Menschen
nicht zumuten zu dürfen, so wie Sie sind oder nicht zeigen zu
können, was Sie wirklich wollen.
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Nun erleben Sie die Herausforderung, sich als die Person zu zeigen, die Sie wirklich sind, mit Ihren Eigenheiten, Ihren Stärken
und Schwächen. Dies erfordert Mut und Entschiedenheit,
wobei es gleichzeitig wichtig ist, dass Sie sich wo erforderlich
schützen, indem Sie Ihre verletzliche Seite respektieren und
ernst nehmen.
Sie können von dieser Zeit profitieren, indem Sie Ihre Ängste
und Unsicherheiten nicht ausblenden, sich aber dosiert öffnen
und kalkulierbare Risiken eingehen. Auf diese Weise eröffnen
sich Ihnen neue Möglichkeiten, Ihre Willenskraft und Ihr Identitätsgefühl zu erproben und dabei Wichtiges für sich zu entdecken. Vielleicht machen Sie die Erfahrung, dass Sie nun entscheidungsfreudiger und durchsetzungsfähiger werden und
Wege finden, mit Ihren Selbstzweifeln umzugehen. Sie mögen
auch erleben, dass im Moment, in dem Sie Ihre Unzulänglichkeitsgefühle und Durchsetzungsängste akzeptieren und nicht
versuchen, diese auszublenden, Sie mit einer ganz neuen Vitalität in Kontakt kommen, die Ihnen hilft, ein neues Identitätsgefühl zu entdecken.
Gehören Sie hingegen zu den Menschen, die dazu neigen,
ihre Aggressionen unkontrolliert nach aussen zu leiten und die
Aussenwelt für eigene Unzulänglichkeiten verantwortlich zu
machen, mögen Sie in dieser Phase erkennen, dass Sie hinter
diesem Verhalten viele Ihrer Ängste verstecken. Wenn Sie sich
dieser Einsicht öffnen, kann eine heilsame Kraft wirksam werden, die zu einer Versöhnung mit früheren Verletzungen führt.
Abgesehen von der Auseinandersetzung mit sich selbst, mag
diese Zeit auch Kräfte in Ihnen freisetzen, die Sie befähigen,
andere Menschen darin zu unterstützen, ihre individuellen Neigungen zum Ausdruck zu bringen. In diesem Sinne sind Sie mit
Energien in Berührung, die auf andere eine heilende Wirkung
haben.
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c
Merkur wird rückläufig im 9. Haus
Wirkung: 23.3.2018 bis 15.4.2018

Ihre Überzeugungen stehen auf dem Prüfstand
Der laufende Merkur wird im Bereich Ihres neunten Hauses
rückläufig. Zweifellos haben Sie wie die meisten Menschen Ihr
Leben auf Vorstellungen von richtig und falsch aufgebaut.
Einige dieser Vorstellungen könnten nun ins Wanken geraten.
Anlass dazu kann eine Kommunikation sein, die nicht so
abläuft, wie Sie es gewohnt sind, sondern nun anderen
Gesetzmässigkeiten zu gehorchen scheint. Sie mögen mit
Menschen konfrontiert werden, die über ein Thema ganz
anders denken als Sie, und haben Mühe, deren Gedankengängen zu folgen. Gleichzeitig findet der Ausdruck Ihrer Meinung nicht den Zuspruch, den Sie erwarten. Diese Themen
haben alle Chancen, vor allem im Austausch mit Ausländern
oder mit Menschen, die eine andere Erziehung genossen
haben als Sie, oder auf Reisen zum Ausdruck zu kommen, was
auch heisst, dass geschäftliche Transaktionen mit dem Ausland davon betroffen sind. Missverständnisse und Verzögerungen oder gar der Abbruch der Kommunikation sind während
dieser Phase keine Seltenheit. Positiv gesehen erhalten Sie
damit Impulse, Ihr Weltbild und Ihre Weltanschauungen zu
erneuern. Es kann jedoch auch sein, dass Sie sich auf Ihre Meinung versteifen und das Gefühl haben, missverstanden oder
ungerecht behandelt zu werden. Dies wird vor allem dann der
Fall sein, wenn Sie gerne grosse Worte in den Mund nehmen
und sich selbst nur ungern infrage stellen.
Konkret bedeutet dies, dass die rückläufige Phase des Merkur
für geschäftliche Transaktionen mit dem Ausland, für
Geschäftsreisen ins ferne Ausland, die auf greifbare Resultate
ausmünden sollten, wie auch für die Aufnahme rechtlicher
Schritte ungeeignet sein dürfte. Auch das Starten von neuen
Projekten sollte aufgeschoben werden, wenn damit Expansion und profitable Entfaltung bezweckt werden. Hingegen
eignet sich die Zeit hervorragend, um tiefgehende Studien zu
betreiben oder sich neuen Erkenntnissen und Erklärungsmodellen zu öffnen. Private Reisen können bedenkenlos in Betracht
gezogen werden, wenn Sie bereit sind in Kauf zu nehmen,
dass nicht alles nach Plan abläuft. Sie werden die Möglichkeit
haben, gerade über unerwartete Zwischenfälle auf wichtige
Erkenntnisse und Einsichten zu stossen.
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Wenn Sie die dreiwöchige Phase des rückläufigen Merkur
dazu genutzt haben, Ihr Blickfeld für die Erkenntnis neuer
Zusammenhänge zu nutzen, werden Sie danach mit neuem
Elan und frischer Begeisterung all das angehen können, was
zuvor auf der "Warteliste" verharren musste und dabei eine
Vertiefung erfuhr.
Der folgende Transit steht im Zusammenhang mit dem rückläufigen Merkur.

c 1 fr
Merkur (tsr) Konjunktion Jupiter (r)
Wirkung: 18.3.2018 bis 24.3.2018
Station: 23.3.2018 r, 15.4.2018 d

Sinn- und Glaubensfragen erhitzen die Gemüter
Um den 23.3.2018 wechselt der laufende Merkur von einer
direktläufigen zu einer rückläufigen Bewegung auf dem Jupiter Ihres Geburtshoroskops. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt, um
sich mit Sinnfragen und mit dem Potenzial Ihrer Möglichkeiten
auseinanderzusetzen. Jedenfalls haben Sie zurzeit gute Chancen herauszufinden, welche Ihrer Ansprüche an das Leben
tatsächlich verwirklicht werden können, da Sie nun das Scheitern unrealistischer Erwartungen erfahren könnten. So ist es
denkbar, dass Sie jetzt die Kehrseite von überhöhten Forderungen und illusorischen Versprechungen zu spüren bekommen.
Neigen Sie dazu, allzu grosse Worte in den Mund zu nehmen,
wird es nötig sein, nochmals hinter die Bücher zu gehen und
den gesunden Menschenverstand einzuschalten. Wenn Sie
unter diesem Einfluss das Opfer von Missverständnissen werden, wird es nützlich sein, sich zu fragen, wie Sie dazu beigetragen haben. Vielleicht haben Sie wichtige Signale übersehen und nur das hören wollen, was Ihnen passte.
Dieser Prozess kann während der ganzen Zeit des rückläufigen
Merkur bis zum 15.4.2018 andauern, und es wird ratsam sein,
während dieser Zeit keine neuen Projekte zu starten, sondern
dem Sinn erlebter Rückschläge auf die Spur zu kommen. Dann
haben Sie ab dem 15.4.2018, und speziell um den 4.5.2018,
alle Chancen, mit frischer Energie bisherige Hindernisse anzugehen und sich durch Optimismus und mutige Konzepte von
Einschränkungen zu befreien. Wenn Sie sich nicht nach Äusserlichkeiten orientieren, sondern Spass haben an Erkenntnissen
über die analoge Verknüpfung zwischen Dingen des Lebens,
die nach äusseren Kriterien gar nicht zusammengehören, dürften Sie diese Zeit als besonders reich und aufregend erleben,
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weil sich Ihnen neue Dimensionen der Erkenntnis auftun.

m 6 O
Chiron (t) Trigon AC (r)
Wirkung: 22.2.2018 bis 15.4.2018
Exakt: 28.3.2018

Grössere Empfindsamkeit in Kontakten und Beziehungen
Zurzeit zeigen Sie eine grössere Empfindsamkeit bezüglich Ihrer
Art und Weise, auf andere Menschen und neue Situationen
zuzugehen, und dies beeinflusst auch Ihr Gefühlsleben und
Ihre Stimmungen. Während Sie sich anderen nah und verbunden fühlen, wenn Sie sich in der Rolle des Helfers befinden, der
sich um Bedürftige oder Nahestehende kümmert, könnten Sie
sich hilflos und überfordert fühlen, wenn Sie Ihre eigenen Anliegen vertreten, sich anderen Menschen öffnen und Ihre
Gefühle und Bedürfnisse zeigen sollen. Eine vermehrte Unsicherheit lässt Sie zudem sehr verletzlich darauf reagieren, welches Bild Ihre Umwelt von Ihnen hat.
Da Sie sich auf der Beziehungsebene schneller beschämt,
zurückgewiesen und ausgegrenzt fühlen, könnten Sie sowohl
mit einem Mangel, als auch einem Zuviel an Nähe und Fürsorge Probleme haben, sodass Ihre Spontaneität im Umgang
mit anderen gedämpft ist und Ihr Image und Selbstbild sich
verändern. Jedoch sind auch heilsame Erfahrungen möglich,
wenn Sie Ihre emotionalen Schwachpunkte und die nur allzu
menschliche Verwundbarkeit akzeptieren. Eventuelle seelische oder psychosomatische Beschwerden lassen sich zudem
ausgleichen, indem Sie achtsamer und behutsamer mit sich
umgehen und bewusster auf Ihre Gesundheit achten.
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April 2018 - Juni 2018

April 2018
h 5 dr
Uranus (t) Quadrat Venus (r)
Wirkung: 6.3.2018 bis 30.4.2018
Exakt: 12.4.2018

Neue Impulse stellen Auftreten und Beziehungsmuster infrage
Ein Quadrat des laufenden Uranus zu Ihrer Geburts-Venus leitet eine ebenso anregende und belebende wie unruhige und
instabile Phase des Experimentierens ein, in der sich Ihr
Geschmack, Ihr Kleidungsstil und Ihre Art des Auftretens sowie
Ihre Liebesideale und Beziehungsgewohnheiten ändern können. Bewusst oder unbewusst besteht der Drang, sich selbst
und Ihre Beziehungen zu erneuern und mehr Lebendigkeit,
Abwechslung und Spontaneität zuzulassen. Je nach Ihren
Lebensumständen können unvorhergesehene Ereignisse für frischen Wind oder für Verunsicherung sorgen.
Auch kann der plötzliche Drang, etwas Ungewöhnliches zu
wagen und sich von alten Mustern zu befreien, mit Ihrem
gewohnten Sinn für vertraute Nähe, Harmonie und Entgegenkommen in Konflikt geraten. Möglicherweise zeigen Sie sich
von einer ungewohnten Seite, verhalten sich eigenwilliger und
legen mehr Wert auf Autonomie. So kann Ihnen bewusst werden, inwieweit Sie mit Ihrem Liebesleben und Ihrer Wirkung auf
andere Menschen unzufrieden sind bzw. inwieweit eine Neigung zu Bequemlichkeit Sie dazu verführt hat, sich mit Umständen zu arrangieren, die Ihren individuellen Freiraum allzu sehr
einengen. Unerwartete Entwicklungen drängen zu mehr
Bewusstheit, und so kann sich auch im Hinblick auf Finanzen
und Werte - auf das, was Ihnen wichtig, lieb und teuer ist - einiges ändern.
Vielleicht stellt eine neue aufregende und herausfordernde
Liebe Ihre gewohnten Beziehungsmuster auf den Kopf und
verändert damit auch Ihr weibliches Selbstverständnis als Frau
und Geliebte. Oder Sie werden - falls Sie gebunden sind - vor
die Frage gestellt, wie attraktiv Sie noch füreinander sind und
was es braucht, um Romantik und erotische Anziehungskraft
neu zu entfachen. Die Herausforderung, Ihre weiblichen Qualitäten, Ihr Fingerspitzengefühl und Ihren Charme bewusster ein-
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zusetzen, konfrontiert Sie auch mit dem Thema Ihres Selbstwertes und kann zur Folge haben, dass Sie neue Wege suchen,
um Ihre Neigungen spontaner und unmittelbarer auszuleben
oder finanziell unabhängiger zu sein.
Gerade jetzt ist es nicht einfach, sich inmitten all des Wirrwarrs
und der unterschiedlichen Wünsche den Sinn für Ihre zentralen Werte und Anliegen zu bewahren und zwischen Gemeinsamkeit und Eigenständigkeit, Bindung und Freiheit abzuwägen. Wenn Sie offen für notwendige Veränderungen sind,
ohne Ihre grundlegenden Werte zu verraten, profitieren Sie
jedoch von dieser die Fantasie und Kreativität stimulierenden
Phase.

a 5 dr 5 h
Sonne (t) Quadrat Venus (r)
Wirkung: 16.4.2018 bis 19.4.2018
Exakt: 18.4.2018

Nicht zu viel Gewicht auf eine Waagschale werfen
Mit einem Spannungsaspekt der laufenden Sonne zur Venus dürften Sie in
diesen Tagen ein starkes Verlangen nach Liebe und Zärtlichkeit sowie
nach aussergewöhnlichen, aufregenden Erlebnissen verspüren. Dieser
Drang mag eine innere Unruhe nähren und in Beziehungen latente Spannungen stärker hervortreten lassen. Vielleicht wird Ihnen nun ein schon
lange bestehender Wunsch bewusst, den Sie aber nie auszusprechen
wagten, wie beispielsweise mehr Abwechslung und Freiheit in der Partnerschaft zu leben. Ein solcher Wunsch kann nun eine Wandlung in Ihrem
Beziehungsleben einleiten. Es wird Ihnen damit gelingen, Ihre Individualität stärker zum Ausdruck zu bringen. Dieses Bedürfnis nach Veränderung
kann sich aber auch darin äussern, dass Sie revoltieren und sich kompromisslos zeigen oder gar aus einer engen Verbindung ausbrechen.
Diese Zeit mag Ihnen einiges an Unvorhergesehenem bringen, und vieles
wird dazu beitragen, dass Sie sich Ihrer Wirkung auf die Mitmenschen besser bewusst werden. Möglicherweise lernen Sie viele Menschen kennen,
schliessen neue Freundschaften oder lassen sich gar zu einem Flirt hinreissen. Von einer jetzt eingegangenen Beziehung können Sie aber nicht
unbedingt Dauerhaftigkeit erwarten. Sind Sie ein künstlerisch veranlagter
Mensch, könnten Sie gegenwärtig von einem Schaffensdrang erfasst werden und Dinge kreieren, in welche Sie all Ihre neuen Ideen auf originelle
Art und Weise einfliessen lassen.
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n 9 gr
Lilith (t) Opposition Saturn (r)
Wirkung: 27.3.2018 bis 23.4.2018
Exakt: 14.4.2018

Wie stabil ist Ihre Verankerung?
Ein Spannungsaspekt der laufenden Lilith zum Saturn Ihres
Radixhoroskops stellt die Frage nach jenen Dingen, die zwar
Bestandteil Ihrer Psyche sind, zu denen Sie sich jedoch nicht
offen bekennen. Damit kommt zurzeit Verdrängtes, das in
Ihrem Leben zuwenig Platz hat, an die Oberfläche und fordert
Sie in Ihrer Lebensorganisation heraus. Dies kann zwar unangenehm sein, aber einen wichtigen Reifeprozess auslösen, in
dem Sie die Spielregeln der Realität zu akzeptieren haben.
Wenn Sie mit diesem Transit bewusst umgehen, werden Sie
Ihre beruflichen und gesellschaftlichen Ziele überprüfen, um
sich stärker auf jene Dinge zu konzentrieren, die Ihnen von zentralem Interesse erscheinen. Wenn Sie für neue Informationen
offen sind, können Sie Ihren Erfahrungsbereich zurzeit erweitern. Wenn Sie mit dem bisher eingeschlagenen Lebensweg
jedoch unzufrieden sind, könnten Sie nun Rückschläge zu verkraften haben, die Sie bis an Ihre Grenzen herausfordern.
Es wird vielleicht nicht einfach sein, präzis zu orten, von welcher Seite die Infragestellungen kommen. Sie können einem
eigenen, fordernden und vielleicht auch rebellischen Anteil
entspringen, der Sie dazu veranlasst, bisherige Strukturen
infrage zu stellen, was Sie in Kämpfe verwickelt. Der Ansporn
kann aber auch offensichtlich von aussen kommen, wobei es
in diesem Fall eine eigenwillige Frau sein mag, die die entsprechenden Situationen einleitet. Wenn Sie Kinder haben, können diese als Herausforderer auftreten.

n 5 fr
Lilith (t) Quadrat Jupiter (r)
Wirkung: 27.3.2018 bis 23.4.2018
Exakt: 14.4.2018

Die Frage nach Sinn und Recht
Ein Spannungsaspekt der Lilith zum Jupiter aktiviert Ihr Bedürfnis nach Freiheit, Weite und Grosszügigkeit. Je nachdem, wie
Sie mit dem Jupiterprinzip bisher umgegangen sind, können
verschiedene Entsprechungen aktuell werden: Sind Sie eine
vorsichtige Person, die ihre Chancen realistisch einschätzt,
kann dieser Transit Ihnen den Impuls geben, einen wichtigen
Schritt in Richtung Selbstverwirklichung zu tun. Zeichnen Sie
sich andererseits durch eine übervorsichtige Haltung aus und
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fällt es Ihnen schwer, aus eigenem Antrieb neue Chancen
wahrzunehmen, so können auch äussere Umstände Situationen schaffen, welche Sie Ihrer persönlichen Verwirklichung
näherbringen.
Neigen Sie andererseits zu Selbstüberschätzung und müssen
Sie feststellen, dass in Ihrem Leben ehrgeizige Pläne häufig
ohne Verwirklichung geblieben sind, weil Sie die äusseren
Umstände zuwenig in Ihr Kalkül einbezogen oder den Details
der Ausführung nicht genügend Beachtung geschenkt haben,
so kann dieser Transit auch mit einer Enttäuschung zusammenfallen. Dabei kann es sich um schwierige Auseinandersetzungen mit Vorgesetzten, Vertretern des Rechts (z.B. in Gerichtsfällen), mit Vertretern der Kirche oder schulischer Institutionen
handeln.

g 5 er
Saturn (ts) Quadrat Mars (r)
Wirkung: 18.3.2018 bis 18.5.2018
Station: 18.4.2018 r

Blockierte Energie
Mit einem Spannungsaspekt des laufenden Saturn zum RadixMars dürften Sie heftige Konflikte zwischen Ego und Umwelt
erleben. Sie fühlen sich gehemmt und gebremst, und überall
scheinen sich unüberwindbare Hindernisse vor Ihnen aufzubauen.
Es ist Ihnen ein starkes Bedürfnis, sich in dieser Zeit eine bessere
Position zu schaffen, - sei dies auf dem gesellschaftlichen Parkett oder indem Sie sich beruflich profilieren möchten. Dies
weckt allerdings den Widerstand Ihrer Mitarbeiter oder Vorgesetzten, die sich vielleicht durch Ihre Härte und Ichhaftigkeit
bedroht fühlen. Obwohl dies besonders für Ihren Arbeitsbereich zutrifft, können auch Ihre persönlichen Kontakte davon
betroffen sein. Sie sind anderen gegenüber weniger grosszügig oder neigen dazu, Ihre Umgebung zu bevormunden oder
zu kontrollieren, um sodann erstaunt festzustellen, dass sich Ihre
Umwelt nun gegen Sie auflehnt. Vielleicht fühlen Sie sich
dadurch unwohl in Ihrer Haut und lehnen sich gegen das
Schicksal auf, ohne zu erkennen, dass Sie die gegenwärtige
Situation selbst provozieren. Sie mögen sich auf eine Idee fixieren und nur äusseren Hindernissen die Schuld geben, statt Ihre
eigenen Widerstände anzugehen. Dies führt nicht nur zu Misserfolgen, sondern auch zu einer seelischen und physischen
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Verletzbarkeit.
In Ihren Aktivitäten sind Sie zurzeit nicht besonders erfolgreich,
wenn Sie ungeduldig sind. Gehen Sie Ihre Vorhaben hingegen mit Akribie und Sorgsamkeit an, mit Blick auf Machbarkeit
und den nötigen Vorabklärungen, können Sie durchaus
Erfolge verbuchen. Vermeiden Sie allerdings Risiken, denn zu
schnelles Vorpreschen dürfte jetzt eher in eine Sackgasse führen.
Auf der anderen Seite hat es keinen Sinn, sich entmutigen zu
lassen. Diese Periode wird vorbeigehen, und Sie werden nachträglich deren Bedeutung erkennen. Ihre Ansprüche und langfristigen Ziele werden jetzt nämlich geprüft. Wenn Sie die Zeit
nutzen, sich harter Arbeit widmen und mehr Gewicht auf
Pflicht und Korrektheit als auf die Ansprüche Ihres Egos legen,
so können Sie jetzt eine Reife erlangen, von der Sie später profitieren. Es geht darum, Selbstdisziplin und Selbstkontrolle zu
üben. Sparen Sie Kräfte, widmen Sie sich überpersönlichen Zielen und gewinnen Sie eine gewisse Distanz zu Ihren Schwierigkeiten, um die Situation genau zu überdenken. Lassen Sie sich
nicht gleich zu Rache verleiten, wenn Sie auf Widerstand stossen. Verwenden Sie Ihre Energie vielmehr dazu, Ihr eigenes
Fehlverhalten anzugehen und nicht zur Revolte gegen Schicksal und Umgebung. Wenn Sie Ihre Energie zurzeit trotz harter
Arbeit nicht immer ausleben können, ist es sinnvoll, Sport zu
treiben. Gehen Sie spazieren, wandern oder beschäftigen Sie
sich mit einer Tätigkeit, die Konzentration und Ausdauer verlangt.
Kommt es dennoch zu einem Energiestau, könnten während
dieses Transits gesundheitliche Probleme wie zum Beispiel zu
hoher Blutdruck, Arthritis, etc. auftreten. Auch kleinere Unfälle,
die auf unaufmerksames Verhalten zurückzuführen sind, wären
in dieser Zeit denkbar. Diese Vorkommnisse sind jedoch keineswegs zwingend, sondern resultieren aus einer Fehlleitung Ihrer
Energien.
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h 9 hr
Uranus (t) Opposition Uranus (r)
Wirkung: 19.3.2018 bis 11.5.2018
Exakt: 24.4.2018

Midlife-Krise
Dies ist eine sehr wichtige und entscheidende Periode Ihres
Lebens. Der laufende Uranus bildet eine Opposition zur
Geburtsstellung. Sie sind jetzt um vierzig und erkennen, dass Sie
in Ihrem Leben bereits wesentliche Weichenstellungen vorgenommen haben. Jetzt stellt sich die Frage, ob Sie erreicht
haben, was Sie sich als Jugendliche wünschten, oder ob Sie
zumindest auf dem Weg dazu sind. Sind Sie zufrieden mit Ihrem
Lebensstil, mit Ihrer Partnerschaft und mit Ihrer Arbeit? Oder
erkennen Sie jetzt, dass wesentliche Wünsche nicht verwirklicht wurden?
In diesem Falle kann sich jetzt eine grosse Unruhe breitmachen, da Ihnen klar wird, dass Ihnen wenig Zeit bleibt, Ihre
Wünsche in die Realität umzusetzen. Dies kann zu überstürzten
Reaktionen führen, indem Sie versuchen, Ihre Jugend durch
neue Beziehungen nachzuholen. Vielleicht denken Sie auch
daran, Ihren Partner oder Ihre Familie zu verlassen oder Ihre
Stelle, derer Sie nun überdrüssig sind, aufzugeben. Dieser Prozess kann sehr plötzlich eintreten, sodass Ihnen die Umgebung
wenig Verständnis entgegenbringt, denn für diese scheint aus
dem verantwortungsvollen Erwachsenen ein Mensch geworden zu sein, der sich jedem Zwang zu entziehen versucht.
Wenn es Ihnen jedoch bisher gelungen ist, Ihre tiefen Wünsche und Bedürfnisse zu realisieren und sich weitgehend zu
verwirklichen, müssen diese Umwälzungen nicht eintreten.
Dann kann dieser Transit einem Höhepunkt Ihrer Karriere entsprechen, einer Zeit, in welcher Sie Ihre volle Individualität zum
Ausdruck bringen und auf die Sie noch in hohem Alter zufrieden zurückblicken werden. Sie erkennen jetzt nicht nur Ihre
Verantwortung anderen, sondern auch sich selbst gegenüber
und realisieren, dass Ihr Leben erst dann erfüllt ist, wenn Sie Ihre
Einzigartigkeit ausdrücken können. Die bisherige Zeit diente
vielleicht dazu, Anforderungen der Gesellschaft bezüglich Karriere und sozialer Integration zu erfüllen. Jetzt können Sie sich
jedoch vermehrt inneren Themen zuwenden, nämlich der
Frage nach dem Lebenssinn und Ihrer persönlichen Beziehung
zu Menschen und zum Universum. Je mehr Eigenständigkeit Sie
gewinnen, desto freier werden Sie für Ihre innere Suche.
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Hat Ihnen der bisherige Weg zu wenig Erfüllung gebracht,
besteht nun die Chance einer Neuorientierung, sodass Sie sich
vermehrt auf das konzentrieren könnten, was Ihrem Wesen
zutiefst entspricht. Hast und unüberlegtes Verhalten wird Sie
hier allerdings nicht weit bringen. Es geht nämlich darum,
diese Krise bewusst zu leben, damit Sie eine Entscheidung treffen, die sich langfristig bewährt.

a 9 hr 9 h
Sonne (t) Opposition Uranus (r)
Wirkung: 16.4.2018 bis 19.4.2018
Exakt: 18.4.2018

Freie Bahn dem Ideenreichtum
Mit einem Spannungsaspekt der laufenden Sonne zum Uranus werden
die Dinge eher unvorhersehbar verlaufen als so, wie Sie es geplant
haben. Viele unerwartete und plötzliche Störungen prägen das Tagesgeschehen. Dies kann ein Defekt beim Auto sein, und zwar gerade dann,
wenn Sie dieses am dringendsten brauchen, oder es fehlt Ihnen ein wichtiger Bestandteil bei Ihrer Arbeit, sodass Sie diese unterbrechen müssen.
Aber auch in Ihren mitmenschlichen Beziehungen kann sich nun Unberechenbares ereignen. Es kann zu Streit oder anderen Zerwürfnissen kommen, die gar einen Bruch provozieren. Vielleicht setzen Sie sich jetzt
gegen Einschränkungen in Ihrer Verbindung zur Wehr, was Anlass zu Konflikten ist.
Wie dem auch sei, die Alltagsroutine dürfte für Sie in diesen Tagen,
gelinde ausgedrückt, nervtötend sein, und Sie werden alles versuchen, ihr
zu entfliehen, denn Sie wollen jetzt Ihre Persönlichkeit ohne Wenn und
Aber zum Ausdruck bringen. Dabei wird es aber von Bedeutung sein, dass
Sie sich zuerst Ihrer eigenen Bedürfnisse bewusst werden, bevor Sie zur Tat
schreiten. Vielleicht nehmen Sie etwas ganz Neues, Einzigartiges in Angriff,
oder Sie wechseln gar Ihren Beruf oder Ihren Wohnort. Die gegenwärtig
spürbare Energie ist eine Energie der Wende, und es ist grundsätzlich
wichtig, ihr bewusst und willentlich Ausdruck zu verleihen, damit sie sich
nicht, auf der Suche nach einem Ventil, in einem Unfall entladen muss.
Entsprechend sollten Sie auch Situationen meiden, die Ihre innere Unruhe
steigern.

h 5 O
Uranus (t) Quadrat AC (r)
Wirkung: 21.3.2018 bis 13.5.2018
Exakt: 25.4.2018

Unvorhergesehene Ereignisse regen Ihre Kreativität an
Ein Spannungsaspekt des Uranus zu Ihrem Aszendenten veranlasst Sie dazu, sich plötzlich - vielleicht überstürzt - von verschiedenen Zwängen zu befreien. Unvorhergesehene Ereignisse,
die, je nach Ihrer Veranlagung, von Ihnen selbst oder von
anderen initiiert werden, bewirken Veränderungen in Ihren
Beziehungen, Ihrer häuslichen Umgebung oder Ihrem Beruf,
und auch Ihr Geborgenheitsbedürfnis verändert sich. Dies
kann so weit gehen, dass Ihre ganze bisherige Lebensform
infrage gestellt wird. Sie zeigen eine Impulsivität, die mit Ihrem
bisherigen Verhalten stark kontrastiert, und tendieren eher
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dazu, ein neues, faszinierendes Abenteuer einzugehen, als
eine alte, einschränkende Routine weiterzuführen.
Sie sind nun reizbarer und wollen Ihrer Freiheit und Autorität
Ausdruck verleihen. Sie befreien sich vielleicht von einer alten
Bevormundung und möchten sich als eigenständiges Individuum durchsetzen. Auch Auseinandersetzungen mit Konkurrenten und Autoritätspersonen werden nicht ausbleiben, doch
sollten Sie mit Provokationen nicht allzu weit gehen. Falls Sie
darin lediglich ein Bedürfnis nach Auflehnung ausleben,
könnte Sie Ihre jetzige Freude am Neinsagen mit der Zeit in
eine schmerzliche Isolation treiben.
Trotzdem ist dies eine positive Konstellation, obwohl Sie - wie
alle, die Routine und Sicherheit zugunsten eines abenteuerlicheren Lebens aufgeben - auch eine Verunsicherung in Kauf
nehmen müssen. Wesentlich ist, dass die jetzt wirksamen Kräfte
Sie von Zwängen und Beschränkungen befreien. Beachten Sie
dabei jedoch, dass Sie eine Änderung nicht aus Trotz herbeiführen, sondern Ihrem Bedürfnis nach Freiheit dadurch Substanz und Ernsthaftigkeit verleihen, dass Sie die einzelnen
Schritte besonnen und bewusst tun.
Eine Partnerschaft mag unter diesem Transit Spannungen ausgesetzt sein und unter Umständen sogar in die Brüche gehen.
Wenn Ihre Beziehung eine tragfähige Basis hat, wird sie lediglich eine Neudefinition erfahren, mit dem Ziel, diejenigen Faktoren auszuschalten, die Ihre Freiheit einschränken. Eine lediglich auf Konventionen beruhende Verbindung, die eine individuelle Entwicklung ausschliesst, überlebt diesen Transit vielleicht nicht. Rückblickend werden Sie in diesem Fall aber
erkennen, dass die Trennung sonst einfach um einige Jahre
hinausgeschoben worden wäre. Wahrscheinlich fühlen Sie sich
nach der Auflösung Ihrer Beziehung besser und freier als zuvor.
Eine unter diesem Transit angeknüpfte Liebesbeziehung dürfte
aufregend und frei, aber in Ihrer Entwicklung ganz unvorhersehbar sein. Gehen Sie deshalb keine verbindlichen Verpflichtungen ein, bis dieser Transit zu Ende ist.
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Mai 2018
f 6 gr
Jupiter (t) Trigon Saturn (r)
Wirkung: 30.4.2018 bis 24.5.2018
Exakt: 16.5.2018

Gutes Urteilsvermögen
Der bereits auf Seite 64 aufgeführte Jupitertransit wirkt sich
weiterhin auf Ihre Entfaltung innerhalb stabiler Grenzen positiv
aus. Sie verfügen auch jetzt über gute Möglichkeiten, um persönliche Entfaltung und praktische Realität miteinander in Einklang zu bringen.
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Juni 2018
n
Lilith tritt ins 7. Haus ein
Eintritt: 16.6.2018 bis 8.2.2019

Der Wunsch nach seelischer Verbindlichkeit in einer
Beziehung
Der Transit der Lilith durch das siebte Haus kann tief greifende
Veränderungen im Beziehungsbereich mit sich bringen. Aufgrund der Stellung der Lilith in Ihrem Geburtshoroskop sind
Beziehungen für Sie sehr wichtig, und Sie besitzen eine
geheimnisvolle, magnetisch-sinnliche Ausstrahlung. Damit
spielt die erotische Faszination, die von Ihnen ausgeht und in
Beziehungen zum Tragen kommt, eine wichtige Rolle. Dieser
Ihnen eigene Archetypus der grossen Verführerin wird nun aktiviert, was eine als schicksalhaft erlebte Begegnung fördern
kann, wenn Sie ungebunden sind. Vielleicht heisst dies aber
auch, dass Sie sich zurzeit mit dem Thema der Verführung, was
zur gleichen Zeit auch immer "verführt werden" bedeutet, auseinandersetzen und sich dabei von früheren Mustern distanzieren.
In einer bestehenden Beziehung werden Sie sich Ihrer Erwartungen und Ansprüche an die Beziehung nun bewusster und
bringen diese zur Sprache. Sie geben sich mit oberflächlichen
Abmachungen und Konventionen nicht mehr zufrieden und
wollen mehr Intensität und Verbindlichkeit. Je nachdem, wie
Ihre Beziehung gestaltet ist, können Sie diese nun vertiefen
oder einen ängstlichen Partner in die Flucht schlagen. Vielleicht grenzt er sich auch ganz einfach ab und geht auf
Distanz. Die jetzt stattfindenden Prozesse werden Ihnen jedenfalls die Möglichkeit geben, Ihre Verhaltensweisen zu ändern
und sich von überholter Routine zu befreien.
Unabhängig davon, ob Sie sich in einer schon länger dauernden Beziehung befinden oder eine neue Verbindung eingehen, mögen Sie zurzeit erleben, dass Sie zwischen Anziehung
und Verweigerung häufig hin- und hergerissen sind und der
Partner Ihnen Ihr eigenes Dilemma widerspiegelt: Im Moment,
in dem er sich zurückzieht, begehren Sie ihn, und Sie lehnen
ihn ab, wenn er Ihre Nähe sucht. Damit verspricht diese Konstellation eine intensive, aber nicht unbedingt ruhige Zeit. Um
sie positiv zu leben, braucht es eine gewisse Risikobereitschaft,
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verbunden mit der Fähigkeit, über Erkenntnisse, die sich aufdrängen, Kompromisse und Anpassungen zuzulassen.
Insgesamt werden Sie während dieses Transits klarer zu definieren haben, was Sie von einer privaten oder beruflichen Beziehung erwarten, indem Sie sich auf realistische Art und Weise
mit Ihrem Bedürfnis nach Sicherheit und Ihrem Wunsch nach
Aufregung und Intensität auseinandersetzen. Es geht darum,
diese beiden Pole in ein neues, Ihrer Entwicklung gemässes
Gleichgewicht zu bringen.

g 5 jr
Saturn (t) Quadrat Pluto (r)
Wirkung: 16.5.2018 bis 2.7.2018
Exakt: 18.6.2018

c 5 jr 5 g
Merkur (t) Quadrat Pluto (r)
Wirkung: 15.6.2018 bis 16.6.2018
Exakt: 15.6.2018

Machtkonflikte erzwingen Veränderungen
Der bereits auf Seite 67 beschriebene Saturneinfluss ist weiterhin spürbar. Dies weckt das Interesse für verborgene Dinge
und innere Gesetzmässigkeiten. Sie sind zurzeit auch sensibler
für Machtfragen und spüren Unechtheit und Unwahrheiten
vermehrt heraus. Versuchen Sie, die Wandlung, die aufgrund
neuer Erkenntnisse in Ihnen stattfinden möchte, zuzulassen.
Dies wird bedeuten, dass Sie überholte Verhaltensweisen und
Kontakte, deren Schalheit Sie jetzt erkennen, zurücklassen. Je
bewusster Sie zu einer Veränderung ja sagen können, umso
eher werden Sie diese Zeit positiv mitgestalten können.
Ansonsten müssen Sie sich darauf gefasst machen, dass
grundlegende Veränderungen mit Ihnen geschehen - auch
gegen Ihren Willen.

Defensives Denken und Perfektionsideale
Mit einem Spannungsaspekt des laufenden Merkur zum Pluto dürften Sie
in diesen Tagen zu einem etwas pessimistischen Denken neigen. Sensibilisiert auf die eigenen Schwächen und Mängel, sehen Sie zuweilen alles in
einem etwas zu düsteren Licht. Dies bewirkt, dass Sie auch bei anderen
vorwiegend die Schwachstellen und wunden Punkte wahrnehmen und
sie darauf aufmerksam machen. Im Umgang mit Vorgesetzten und Autoritäten sind Sie nicht weniger kritisch und werden mit entsprechenden
Kommentaren kaum zurückhalten, wenn Ihnen die Person als zuwenig
kompetent erscheint. Dies kann Ihnen zurzeit Feindseligkeiten und Auseinandersetzungen einbringen. Ihre Perfektionsideale sind enorm hoch und
es besteht die Gefahr, dass Sie dadurch in Ihren Aktivitäten, Ihrem Kontakt zur Umwelt und Ihrer Lebensfreude beeinträchtigt werden. Auf der
anderen Seite ist es aber auch möglich, dass Sie viel Ehrgeiz entwickeln
und so zu aussergewöhnlichen Leistungen fähig sind. In den Bereichen
Kommunikation, Forschung, Schreiben, Psychologie, Lernen oder Lehren
können Sie jetzt dank Ihrem scharfen, durchdringenden Denken neue
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Erkenntnisse gewinnen.

a 5 jr 5 g
Sonne (t) Quadrat Pluto (r)
Wirkung: 26.6.2018 bis 29.6.2018
Exakt: 28.6.2018

Die Kunst der Magie im Alltag üben
Mit einem Spannungsaspekt der laufenden Sonne zum Pluto mögen Sie in
diesen Tagen erkennen, dass einzelne Strukturen in Ihrem Leben nicht
mehr standhalten, seien dies Beziehungen, die Heim- oder die Arbeitssituation. So könnten Sie sich jetzt - aufgrund inneren oder äusseren Drucks
- genötigt fühlen, radikale Veränderungen vorzunehmen und auch
zwanghafte Verhaltensmuster, die sich nun als nutz- und wertlos erweisen,
abzulegen. Damit vermögen Sie grosse Reserven Ihres Energiepotentials
freizulegen und in einen schöpferischen Prozess einzubringen. Dies setzt
jedoch einen integren Charakter voraus und die Fähigkeit, auch den
hartnäckigsten Feinden standhalten zu können.
Meist werden aber die eher negativen Entsprechungsebenen zum Zuge
kommen. So dürften Sie jetzt die schwierigen Seiten der Macht erleben.
Möglicherweise sind Sie selbst Ihren Mitmenschen gegenüber dominant,
was zu bissigen Konflikten und verhärteten Fronten führt. Sie könnten aber
selbst das Opfer eines Machtmissbrauchs werden, beispielsweise in der
Auseinandersetzung mit amtlichen Personen oder mit Vorgesetzten am
Arbeitsplatz. Vielleicht werden Sie aber auch für einstige Handlungen
oder Entscheidungen zur Rechenschaft gezogen. Auf der anderen Seite
könnte es Ihnen nun gelingen, sich durch harte und konzentrierte Arbeit in
einem bestimmten Bereich unentbehrlich zu machen. Auf diese Art vermögen Sie Ihrer gegenwärtig enorm gesteigerten Willenskraft eine Form
zu geben. Gefährliche Situationen sollten Sie aber trotzdem meiden.
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Juli 2018 - September 2018

Juli 2018
f 6 nr
Jupiter (t) Trigon Lilith (r)
Wirkung: 3.6.2018 bis 5.8.2018
Exakt: 7.7., 13.7.2018

Fremdheit und Andersartigkeit als harmonische Bereicherung
Während dieses Transits kommen Sie mit einem Teil Ihres
Wesens in Kontakt, der mit blinden Flecken und Sündenbockthemen zu tun hat, der jedoch auch eine enorme schöpferische, wissende, initiierende Kraft birgt. Es fällt Ihnen nun leichter als zu anderen Zeiten, verständnisvoll, grosszügig und tolerant gegenüber Ihren eigenen Schattenseiten zu sein, und dies
wirkt sich auch auf Ihre Beziehungen aus. Die Begegnung mit
Menschen, die etwas Fremdes verkörpern, die andere Meinungen und Überzeugungen vertreten oder die sich im Hinblick auf Bildung, Weltanschauung, Glaube oder kulturelle und
nationale Zugehörigkeit von Ihnen unterscheiden, kann nun zu
einer bereichernden Erfahrung werden, die Ihren Horizont
erweitert und Ihnen eine neue Welt eröffnet. Trennende
Gegensätze verlieren ihre Schärfe und Vorurteile können
durch Qualitäten wie Güte, Weisheit, Vertrauen, Verständnis
und Toleranz abgebaut werden.
Zwar wird Ihnen ohne die Bereitschaft, sich bewusst zu
machen, wo Sie zu Einseitigkeiten, Spaltungen, Feindbildern
und zu ambivalenten Gefühlen neigen, nichts geschenkt,
doch wenn Sie sich auf diesen Prozess einlassen, finden Sie
einen neuen Zugang zu einer Kraft, die Sie sonst verbannen
und verurteilen oder von der Sie sich abgeschnitten fühlen. Als
Frau betrifft dies im Besonderen auch Ihre ureigene weibliche
Macht und Stärke und das Verlangen, einem Mann auf einer
gleichwertigen Ebene zu begegnen. Was in Ihnen nun heil,
ganz und vollständig wird, schlägt sich auch im Aussen nieder,
sodass die Andersartigkeit des Partners als harmonische Ergänzung verstehbar wird, die mehr bunte Vielfalt ins Leben bringt.
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n 9 dr
Lilith (t) Opposition Venus (r)
Wirkung: 2.7.2018 bis 29.7.2018
Exakt: 20.7.2018

c
Merkur wird rückläufig im 1. Haus
Wirkung: 26.7.2018 bis 19.8.2018

Sinnliche Bedürfnisse
Ein Spannungsaspekt der laufenden Lilith zu Ihrer Venus bringt
Ihr Bedürfnis nach Ergänzung und spezifische Themen Ihres
sinnlichen Verlangens ins Bewusstsein. Sie kommen mit Ihrer
Verführungskraft in Berührung, und wenn Sie in der letzten Zeit
alleine gelebt haben, kann dies heissen, dass Sie sich nun verlieben und mit Ihrem ganzen Verlangen nach Verbindung und
Harmonie konfrontiert werden. Bei aller Erfüllung dürfte das
nun aufkeimende Bedürfnis, Grenzen auszuloten, auch mit
schwierigen Einsichten verbunden sein: Ein Partner hat seine
eigenen Bedürfnisse, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach
nicht mit Ihren decken, oder Sie erleben in sich selbst einen
Zwiespalt zwischen Ihrem Wunsch, sich voll einzubringen, und
der Angst, abhängig zu werden. Wenn der Partner auf Distanz
geht, verdoppeln Sie Ihre Anstrengungen, und wenn er verfügbar wäre, ziehen Sie sich zurück, sodass ein Spiel von Gewährung und Verweigerung Ihnen nahelegt, sich auf die Realisierbarkeit Ihrer widersprüchlichen Bedürfnisse zu besinnen. Ähnliche Themen dürften auch in einer schon länger währenden
festen Beziehung wichtig werden, sodass Ihnen nun erotischsexuelle Bedürfnisse, die zu kurz kommen, bewusst werden.
Dies kann zu Klärungen und zu einer Neudefinition Ihrer Beziehung führen.

Ihre Wirkung auf andere überprüfen
Der Planet Merkur wird im Bereich Ihres ersten Hauses rückläufig. Diese Periode dauert etwa 3 Wochen, während welchen
in Ihren Begegnungen und in Ihrer Kommunikation vieles nicht
nach Plan ablaufen dürfte. Wenn Sie nicht genau überprüfen,
was Sie sagen und wie es beim Gegenüber ankommt, können sich Missverständnisse einstellen, die Sie stutzig machen
und auf sich selbst zurückwerfen. Damit ist diese Periode dazu
geeignet, um zu überprüfen, wie Sie auf andere wirken und
wie Sie von anderen wahrgenommen werden. Verschliessen
Sie sich also nicht den Rückmeldungen, die von der Aussenwelt kommen, denn diese dürften Ihnen viele Informationen
über unbewusste Motivationen und Antriebe vermitteln, die
Ihnen nun zurückgespiegelt werden. Wenn Sie sich diesem
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Prozess öffnen, werden Sie vieles über sich erfahren können,
was bisher vielleicht gar nicht so richtig in Ihr Bewusstsein
gedrungen war. Nach Ablauf der dreiwöchigen Rückläufigkeitsphase werden Sie, insbesondere wenn Sie sich dem angedeuteten Erkenntnisprozess geöffnet haben, wieder direkter,
zielgerichteter und klarer auf andere zugehen können und
sich durch Ihre kommunikativen, denkerischen und ausdrucksorientierten Fähigkeiten profilieren können. Fortbewegungen
und Reisen dürften Ihnen dann die Befriedigung vermitteln, die
Ihnen während der rückläufigen Phase wegen Verzögerungen und Problemen mit Verkehrsmitteln fehlte.

n 5 hr
Lilith (t) Quadrat Uranus (r)
Wirkung: 8.7.2018 bis 4.8.2018
Exakt: 26.7.2018

Weibliche Originalität
Ein Spannungsaspekt der laufenden Lilith zum Uranus Ihres
Geburtshoroskops erzeugt ein grosses Freiheitsbedürfnis und
viel Ungeduld mit einschränkenden Situationen. So können Sie
nun das Bedürfnis verspüren, einengende Fesseln zu sprengen,
um mit Ihrer Lebensintensität und Ihrer unverwechselbaren
Individualität stärker in Berührung zu kommen. Ganz besonders wichtig werden Ihnen dabei Belange der Gleichstellung
von Mann und Frau sein, und Sie dürften, wenn Sie sich in einer
traditionellen weiblichen Rolle gefangen fühlen, dagegen
rebellieren.
Wenn es Ihnen von Haus aus Mühe macht, eigene, individuelle Bedürfnisse zu bejahen, mögen entsprechende Aufforderungen auch von aussen auf Sie zukommen, wobei Impulse
von einer Frau ausgehen können, die sich von ihrer eigenwilligen Seite zeigt. Im weiteren könnten in verschiedenen Lebensbereichen Dinge stattfinden, die sich Ihrer Kontrolle entziehen.
Unabhängig davon, ob Sie diese bejahen oder nicht, rührt
sich zurzeit aus tiefen Schichten eine Kraft, die Sie darauf hinweist, dass Wesentliches im Leben sich über den Gefühlsbereich und ausserhalb der Kontrolle des Verstandes abspielt.
Wenn Sie bereit sind, mit der Qualität des Moments zu gehen
und zu improvisieren, werden sich Ihnen neue Chancen auftun. Auch Freundschaften mögen sich nun intensiver gestalten, weil Sie auf der Suche nach Gleichgesinnten sind, mit
denen Sie neue Ideen austauschen können. Im Alleingang
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oder im Kontakt mit Freunden mögen sich Ihnen originelle und
unkonventionelle Ideen aufdrängen, die das Potenzial haben,
Ihr Leben zu verändern.
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August 2018
Zu diesem Monat gibt es keine besonderen Hinweise.

September 2018
f 6 gr
Jupiter (t) Trigon Saturn (r)
Wirkung: 17.8.2018 bis 9.9.2018
Exakt: 2.9.2018

Gutes Urteilsvermögen
Der bereits auf Seite 64 beschriebene Jupitereinfluss ist erneut
positiv spürbar. Es handelt sich auch jetzt um eine Zeit, wo Sie
im Rahmen Ihrer Verankerung in Familie und Gesellschaft und
in die menschliche Gemeinschaft relativ mühelos Änderungen herbeiführen können, die Ihnen ein erfüllteres Leben mit
vermehrter Lebensfreude ermöglichen. Allerdings werden Sie
nur dann aus dieser Zeit etwas holen können, wenn Sie die vorhandenen Gelegenheiten ergreifen.
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Oktober 2018 - Dezember 2018

Oktober 2018
j 5 fr
Pluto (ts) Quadrat Jupiter (r)
Wirkung: 1.9.2018 bis 1.11.2018
Station: 1.10.2018 d

Eine Sinnkrise fordert Sie heraus
Während eines Spannungsaspekts zwischen den Planeten
Jupiter und Pluto handelt es sich um eine Zeit kreativer Änderungen: Sie haben den Wunsch, Ihre Arbeit sowie Ihren Austausch in Ihrer näheren Umgebung so zu gestalten, dass Ihr
innerstes Wesen dabei besser zum Ausdruck kommt. Sie verspüren nun ein grosses Bedürfnis nach Bewegungsfreiheit und
nach Anerkennung Ihrer Leistungen.
Ob diese Motivation nun von Erfolg oder von Konflikten mit der
Umgebung begleitet ist, hängt von Ihrer Einstellung zu den Dingen ab. Versuchen Sie, in Ihren Bestrebungen vorwiegend Vorteile für Ihre Person zu erzielen, und gehen Sie dabei allzu
leicht über andere hinweg, könnte diese Periode von heftigen
Machtkonflikten begleitet sein.
Die Kernfrage lautet also zurzeit, ob Sie Ihre Möglichkeiten richtig einschätzen und mit dem enthusiastischen Beispiel an
Bereitschaft vorangehen, oder ob Sie vor allem erwarten, dass
die anderen sich Ihren Plänen unterwerfen.
Ein zentrales Anliegen besteht darin, dass Sie bereit sind, anderen ebenfalls die Rechte einzuräumen, die Sie für sich selbst in
Anspruch nehmen. Hüten Sie sich deshalb davor, sich überlegen zu fühlen und andere zu Ihrem Vorteil manipulieren zu
wollen!
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j 9 gr
Pluto (ts) Opposition Saturn (r)
Wirkung: 1.9.2018 bis 1.11.2018
Station: 1.10.2018 d

Erschütterung alter Sicherheiten
In der Zeit eines Spannungsaspektes zwischen den Planeten
Saturn und Pluto werden Sie dazu aufgefordert, die Strukturen,
die Sie in Ihrem Leben aufgebaut haben, um Sicherheit zu verspüren, einer gründlichen Prüfung zu unterziehen. Jeder
Mensch baut seine Existenz auf einem Referenzrahmen und
einem Bild der Welt auf, die er bereits in der Kindheit unter Mitwirkung seiner Eltern definiert. Es handelt sich dabei um Grundüberzeugungen und Verhaltensweisen, welche durch Wiederholbarkeit dazu beitragen sollen, das Leben vorhersehbar zu
machen. Dies kann in Zeiten, in denen sich in unserer äusseren
Situation wenig ändert, eine sehr gute Idee sein, weil man
dann aufgrund dieser Mechanismen in den verschiedensten
Momenten schnell und fast automatisch reagieren kann. Nun
besteht in Phasen, während welchen sich die äusseren
Umstände schnell ändern, die Gefahr, dass diese Verhaltensweisen den neuen Situationen nicht mehr angepasst sind.
Diese können auch Ihrem heutigen Bewusstsein möglicherweise nicht mehr entsprechen. Etwas in Ihnen weiss, dass eine
Veränderung notwendig wäre. Ein anderer Teil sträubt sich
dagegen, um am Alten und Gewohnten festzuhalten. Dies
dürfte gegenwärtig Ihre Situation sein.
Nun gibt es zwei Möglichkeiten: Die erste besteht darin, dass
Sie die nötige Flexibilität aufbringen, um diesen Prozess zu
bejahen, sodass Sie aktiv an Ihren inneren sowie äusseren Veränderungen teilnehmen können und wollen. Sträuben Sie sich
jedoch dagegen, indem Sie am Alten festhalten möchten, so
dürften von aussen Dinge in Ihr Leben einbrechen, welche Sie
dazu zwingen, ein allzu starres Verhalten abzulegen. Dies
könnte sich über Machtkonflikte zeigen, welche die Grundfesten Ihrer Überzeugungen erschüttern. Insbesondere Ihre berufliche Position mag dabei angetastet werden.
Auch wenn die nun stattfindenden Prozesse unbequem sind,
so liegt ihnen dennoch ein tieferer Sinn zugrunde. Mit oder
ohne Ihr Mitwirken werden Sie nach dieser Zeit ein anderer
Mensch sein, der durch die Erschütterungen dieser Periode
mehr Echtheit und Intensität in sein Leben einbauen kann.

© 2017 Astrodata AG, Jahresvorschau für Angelina Jolie, Seite 94 von 126

So ist dies eine gute Periode, um sich von Werten, die letztlich
für Sie überholt sind, zu befreien, was sowohl Besitz als auch
Beziehungen beinhalten kann. Notwendige Verzichte können
vorbereitet werden, indem Sie sich nun darauf zurückbesinnen, was Ihnen in Ihrem Leben wichtig und was unwesentlich
ist. Das Wichtige wird bleiben, das Unwesentliche mag freiwillig abgegeben oder Ihnen entrissen werden.

j 5 Xr
Pluto (ts) Quadrat MC (r)
Wirkung: 1.9.2018 bis 1.11.2018
Station: 1.10.2018 d

Berufliche Krise und Neuorientierung
Während der laufende Pluto eine Quadratur zum Medium
Coeli bildet, besteht die Gefahr einer gewissen Einseitigkeit. Sie
verfolgen Ihre Ziele mit Verbissenheit und können sich anderen gegenüber hart und rücksichtslos verhalten, was entsprechende Reaktionen hervorruft. Ihre jetzige Härte ist allerdings
Anzeichen einer Krise, die damit zu tun hat, dass Sie sich damit
beschäftigen, ob Ihre bisherige Arbeit Ihren tieferen Bedürfnissen entspricht. Haben Sie zugunsten von Prestige und Sicherheit auf die Verwirklichung eigener Visionen und Vorhaben
verzichtet?
Sie werden sich zurzeit möglicherweise bewusst, dass berufliche Verwirklichung auch eine innere Geborgenheit mit sich
bringt. Eine einseitige Konzentration auf Ihre Karriere kann
Ihnen allerdings Schwierigkeiten im häuslichen Bereich bringen. So erkennen Sie vielleicht, dass Sie zugunsten lebendiger
Beziehungen und einer befriedigenden Tätigkeit vielleicht auf
bestimmte Formen von Status, die Ihnen zwar Prestige einbrachten, aber keine wirkliche Befriedigung vermittelt, verzichten sollten. Ihre häusliche sowie berufliche Situation können Sie
zurzeit dazu zwingen, sich mit dem Thema von Macht und Verantwortung auseinanderzusetzen, und es ist denkbar, dass Sie
aufgrund dieses Prozesses rücksichtsvoller und eher zu Teamgeist fähig werden.
Sie stellen sich in dieser Zeit auch die Frage, ob Sie mit Ihrer bisherigen Entwicklung zufrieden sind. Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihr Leben, und sind Sie bereit, Ihre Verpflichtungen gegenüber Familie und Gesellschaft wahrzunehmen? Je
nach Antwort auf diese Fragen steht nun eine Korrektur und
Neuausrichtung an oder Sie verspüren einen neuen Energie-
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schub, um in Ihrer beruflichen Verwirklichung einen nächsten
Schritt zu tun.

f
Jupiter tritt ins 5. Haus ein
Eintritt: 5.10.2018 bis 28.11.2019

Vitalität, Selbstverwirklichung und Lebensfreude
Zum zweiten Mal während der Bezugsperiode tritt der TransitJupiter in Ihr fünftes Haus. Damit erleben Sie eine Stärkung Ihres
Selbstbewusstseins, Ihrer Lebensfreude und Ihrer Risikobereitschaft. Sie haben nun die Möglichkeit, der Welt zu zeigen, wer
Sie sind, indem Sie Ihrer Selbstverwirklichung, Ihrer Kreativität
aber auch den Bedürfnissen Ihres inneren Kindes mehr Raum
geben.
Falls Sie künstlerisch oder unternehmerisch veranlagt sind,
haben Sie nun gute Möglichkeiten, Ihre Persönlichkeit besser in
Ihre Arbeit einzubringen und beruflich damit Erfolg zu haben.
Haben Sie Kinder, begünstigt dieser Transit den gegenseitigen
Austausch und so mag nun auch der Wunsch nach Familienzuwachs in den Mittelpunkt rücken, oder es kann Ihnen sofern Sie bereits Kinder haben - die Beschäftigung mit diesen
nun besondere Freude und Glück bereiten.
Diese Konstellation wirkt sich positiv auf Ihre Vitalität und Ihre
Gesundheit aus, sofern Sie nicht übertreiben. Neigen Sie hingegen zur Selbstüberschätzung, können sich solche Tendenzen nun verstärken. Achten Sie in diesem Fall darauf, sich nicht
zu überfordern und hüten Sie sich vor finanziellen Risiken.

d
Venus wird rückläufig im 4. Haus
Wirkung: 5.10.2018

Die Sehnsucht nach Nestwärme
Bereits seit einiger Zeit dürften Sie ein verstärktes Bedürfnis verspüren, Ihre Kontakte zu Nahestehenden und Familienmitgliedern zu intensivieren und sich mit Ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit auseinanderzusetzen. Nun wird die laufende Venus im
Bereich Ihres vierten Hauses rückläufig, was solche Wünsche
intensiviert und gleichzeitig bisherige Verhaltensweisen infrage
stellt. So mögen Sie nun die Erfahrung machen, dass vieles in
Ihrer häuslichen und familiären Sphäre irrational abläuft und
nicht mehr logischen Gesetzmässigkeiten folgt. Sie kommen in
Berührung mit Menschen und Situationen, die Sie dazu veranlassen, Ihre Gewohnheiten gefühlsmässiger und häuslicher Art
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zu überprüfen. Vielleicht stossen Sie im Kontakt mit Ihren Eltern
auf Verhaltensweisen, die Sie von diesen übernommen haben,
welche jedoch einer Revision bedürfen. Ähnliches kann sich
im Umgang mit Ihren Kindern abspielen, wenn Sie eine Familie
haben, und Sie sehen sich veranlasst, Ihre Rolle als Elternteil
neu unter die Lupe zu nehmen. Bisher unbefriedigte Wünsche
nach Verbundenheit und Geborgenheit mögen dabei an die
Oberfläche kommen und Änderungen erheischen, die auch
Ihre häusliche Sphäre betreffen. So könnten Sie nun den
Wunsch verspüren, sich so einzurichten, dass gewandelte
Grundbedürfnisse über Ihre häusliche Situation besser befriedigt werden können. Vielleicht machen Sie auch die Erfahrung, dass das, was Sie angehäuft haben, Ihnen nicht mehr
die frühere Befriedigung vermittelt und Sie sich von nun an
nach neuen Wertmassstäben orientieren wollen.
Es wird in dieser Phase von Vorteil sein, sich bewusst mit diesen
Prozessen auseinanderzusetzen und die unterschiedlichen
Wünsche, die sich in Ihrem Innern manifestieren, gegeneinander abzuwägen, um Klarheit zu erlangen. Weniger ratsam ist
es, die Flucht nach vorne zu ergreifen und gleich alles umstellen zu wollen, indem Sie umziehen, Bindungen, die Ihnen bisher wichtig waren, abbrechen oder neue eingehen, denn es
fehlt Ihnen zurzeit ganz einfach an der nötigen Objektivität
und Klarheit. Vieles ist noch im Fluss, sodass Sie für konkrete
Schritte besser warten sollten, bis die laufende Venus nach
sechs Wochen wieder direktläufig wird. Es ist nämlich in dieser
Phase so, dass andere Ihnen einen Spiegel vorhalten, in welchem Sie Ihre verschiedenen nach Gestaltung ringenden Persönlichkeitsanteile erkennen können. Wenn Sie vor den Bildern,
die Ihnen dieser Spiegel vor Augen führt, weglaufen, besteht
die Gefahr, dass das Alte, Unverarbeitete Sie einholt und das,
was Sie jetzt neu gestalten wollen, sich nach kurzer Zeit als
unbefriedigend erweist und erneut verändert werden muss.
Indem Sie sich Ihrer verschiedenen Anteile bewusst werden,
haben Sie andererseits gute Chancen, diese Zeit zu nutzen,
um zu innerer Harmonie und zu einem Ausgleich zu finden.
Neben einer neu stattfindenden Auseinandersetzung mit Ihren
Eltern können gegenwärtig Personen wieder in Ihr Blickfeld treten, welche früher für Sie eine wichtige Rolle spielten. Dies
geschieht aufgrund logisch nicht erklärbarer, mysteriöser
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Gesetze der Anziehung, indem das, was Sie für Ihre Entwicklung brauchen, konkret Form annehmen kann. Sie haben
dabei die Möglichkeit, Altes, Unerledigtes aufzuarbeiten und
einen neuen Blick auf Ihre Vergangenheit zu richten. Dies kann
auch darüber geschehen, dass Sie an einen Ort Ihrer Kindheit
zurückkehren und dabei realisieren, welche Entwicklung Sie
durchgemacht und wie sich Ihre Werte in der Zwischenzeit verändert haben.

m 6 O
Chiron (t) Trigon AC (r)
Wirkung: 5.9.2018 bis 16.2.2019
Exakt: 21.10.2018, 25.1.2019

f 6 dr
Jupiter (t) Trigon Venus (r)
Wirkung: 21.10.2018 bis 4.11.2018
Exakt: 31.10.2018

Der auf Seite 75 beschriebene Transit des Chiron zu Ihrer
Aszendent/Deszendent-Achse ist weiterhin spürbar. Damit zeigen Sie eine grössere Empfindsamkeit bezüglich Ihrer Art und
Weise, auf andere Menschen und neue Situationen zuzugehen, die Sie in Ihren Kontakten und Beziehungen vorsichtiger,
aber auch ernsthafter macht. Die Berührung mit Ihren Grenzen kann dabei zu einer grösseren Toleranz für menschliche
Schwächen führen und sowohl bei sich selbst als auch bei
anderen wichtige Heilungsprozesse möglich machen.

Harmonische Beziehungen
Der Einfluss dieses Transits ist sehr angenehmer Art und fördert
Ihre Geselligkeit und Ihre Fähigkeit, Freundschaften zu pflegen
und zu geniessen. Sie haben in dieser Phase eine besondere
Gabe, andere aufzumuntern, wenn sie sich unglücklich oder
deprimiert fühlen, strahlen Wärme, Humor und eine erotische
Anziehungskraft aus, und Ihre Grosszügigkeit öffnen Ihnen
Türen. Dies bewirkt, dass man Ihre Gesellschaft aufsucht. Unter
Umständen gehen Sie eine neue Liebesbeziehung ein oder
sehen sich finanziell begünstigt. Überhaupt gelingt es Ihnen
nun, das Leben von der angenehmen Seite zu nehmen, womit
sich diese Zeit auch für Ferien oder gesellschaftliche Anlässe
im Allgemeinen eignet. Da Sie möglicherweise einen Hang zu
Luxus und Verschwendung verspüren, sollten Sie sich jedoch
bemühen, Ihre Ausgaben im Auge zu behalten. Versuchen Sie
auch, sich beim Essen und Trinken zu mässigen.
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November 2018
d 1 hr
Venus (trd) Konjunktion Uranus (r)
Wirkung: 5.9.2018 bis 2.12.2018
Exakt: 7.9., 3.11., 30.11.2018

Kreative Unruhe im Beziehungsbereich
Bereits um den 7.9.2018 hat die laufende Venus einen wichtigen Aspekt zum Uranus Ihres Geburtshoroskops gebildet.
Danach wechselte sie ihre Richtung und aktiviert den Uranus
erneut am 3.11.2018, zunächst in rückläufiger, dann am
30.11.2018 in direktläufiger Bewegung. Damit kommt insbesondere ab dem 3.11.2018 ein Prozess in Gang, der Sie dazu veranlasst, mehr Stimulation und Kreativität in Ihre Beziehungen
einfliessen zu lassen. Dabei wird für Sie die Frage aktuell, ob Sie
sich in Beziehungen oder in einer spezifischen Partnerschaft mit
Ihren ganz persönlichen Anliegen durchsetzen können oder
ob Sie sich bisher vielleicht zu sehr den Wünschen Ihres
Gegenübers angepasst haben. Dies kann bedeuten, dass Sie
sich einerseits angeregt und voller Unternehmungsdrang erleben, andererseits aber auch gereizt sind und Mühe mit dem
Beziehungsalltag haben. Das Bedürfnis nach etwas Besonderem meldet sich, und dies kann zu Begegnungen führen,
denen der Hauch des Ungewöhnlichen anhaftet. Vielleicht
spüren Sie selber den Impuls, aus einer bestehenden Beziehung auszubrechen oder diese zu verändern. Denkbar ist
auch, dass Sie mit Ihrem Budget Mühe haben, weil Sie dazu
neigen, Ihr Geld für verrückte Dinge oder Ideen auszugeben.
Es wird wichtig sein, dass Sie in einer solchen Zeit ein Mindestmass an Kontrolle über Ihre spontanen Impulse entwickeln,
denn Sie neigen dazu, "das Kind mit dem Bade auszuschütten"
und dabei unbewusst alten Verhaltensmustern zu folgen, die
Sie dazu verlocken, rebellisch und extravagant zu sein. Fragen
Sie sich also, ob Ihre Impulse von innen heraus zu bejahen sind
oder einem Muster entsprechen, welches Sie dazu veranlasst,
gegen alles, was nach Zwang aussieht, Sturm zu laufen und
dabei wichtige Sicherheiten zu gefährden.
Bis zum 16.11.2018 wird es ratsam sein, Ihre Motivationen zu
ergründen und insbesondere in Beziehungs- und Geldangelegenheiten nicht voreilig zu handeln, denn es dürfte Ihnen am
nötigen Überblick fehlen. Entscheidungen und Schritte zur Veränderung Ihrer Situation werden besser erfolgen, nachdem
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um den 16.11.2018 die laufende Venus wieder direktläufig
geworden ist. Gerade Probleme, die Ihnen um den 3.11.2018
zu schaffen machen, haben dann die Chance, um den
30.11.2018 durch konkrete Entscheidungen gelöst zu werden.

f 6 O 7 i
Jupiter (t) Trigon AC (r)
Wirkung: 25.10.2018 bis 8.11.2018
Exakt: 3.11.2018

Verfeinerte Wahrnehmung oder rosa Brille?
In der momentanen Phase, die geprägt ist von erhöhter Sensibilität und Durchlässigkeit, unterstützt ein harmonischer Jupitereinfluss Ihre Fähigkeit, offen und mit wachem Gespür auf
Neues zuzugehen. Vor allem in Ihrem persönlichen Auftreten
und den Kontakten mit Ihrer Umwelt verfügen Sie über eine
verfeinerte Wahrnehmung für sinnvolles und angemessenes
Verhalten. Sie können nun aber auch die grösseren Zusammenhänge eines gleichzeitig stattfindenden Prozesses der Auflösung alter Muster und Verhaltensformen besser erkennen
und verstehen. Die eventuell in letzter Zeit vorherrschende
Unsicherheit und Unklarheit bezüglich des Ausdrucks Ihrer Persönlichkeit sowie Ihrer Durchsetzung mag einer neuen Zuversicht Platz machen und Sie vertrauensvoll und optimistisch in
die Zukunft blicken lassen.
Eine angenehme Komponente dieses Transits bildet Ihr zurzeit
grösseres Selbstvertrauen, verbunden mit beinahe schlafwandlerischer Intuition, gesteigerter Hilfsbereitschaft und einer
magischen, warmen Ausstrahlung, die Ihnen Türen öffnen
kann und Dinge, die Sie sich wünschen, scheinbar ohne Ihr
Zutun einfach "zufallen" lässt. Allerdings mag das nun vorhandene Gefühl von Leichtigkeit und Optimismus Sie auch dazu
verleiten, die ohnehin nicht klar definierte Realität in einem
allzu rosaroten Licht zu sehen und Ihre Möglichkeiten zu überschätzen. Dies mag insbesondere in Ihrem Beziehungsverhalten eine Rolle spielen. Eine jetzt eingegangene Partnerschaft
mag romantisch und grosszügig sein und sich ausserordentlich
vielversprechend angehen; allerdings besteht die Gefahr, das
Gegenüber zu verklären und in ihm die Erfüllung langgehegter Träume und Sehnsüchte zu sehen. Nehmen Sie sich daher
Zeit, bevor Sie verbindliche Entscheide fällen, und achten Sie
darauf, die Wirklichkeit nicht gänzlich aus den Augen zu verlieren. Geniessen Sie vielmehr ganz einfach diese Momente
überschwänglicher, optimistischer und zarter Gefühle.
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Geschenke der gegenwärtigen Zeitqualität sind die Fähigkeit,
aus Ihrem Inneren zu schöpfen, dabei dem Sinn Ihrer Existenz
intuitiv auf die Spur zu kommen und sich gleichzeitig mit anderen Menschen verbunden zu fühlen.

m 6 dr
Chiron (t) Trigon Venus (r)
Wirkung: 22.9.2018 bis 31.1.2019
Exakt: 15.11.2018, 2.1.2019

c
Merkur wird rückläufig im 5. Haus
Wirkung: 17.11.2018 bis 6.12.2018

Alte Verwundungen können geheilt werden
Der bereits auf Seite 70 beschriebene Chiron-Einfluss auf Ihre
Venus wird erneut spürbar. Sie haben damit auch in der
nächsten Zeit die Möglichkeit, unerledigte Beziehungsgeschichten aufzuarbeiten und bisher Ungesagtes mitzuteilen.
Dadurch können Sie eine neue Dimension in Ihre Beziehungen
bringen und mehr Ganzheit erfahren.

Eingeschränkte Selbstdarstellung
Der Planet Merkur wird zurzeit im Bereich Ihres fünften Hauses
rückläufig. Damit werden Sie für die nächsten drei Wochen
aufgefordert, sich Ihrer ganz persönlichen Zielsetzungen und
Selbstdarstellungsbedürfnisse bewusster zu werden und dabei
auch Rückmeldungen entgegenzunehmen, wie Sie auf
andere wirken. Es kann sein, dass Ihnen nun bewusst wird, dass
Sie Ihr Leben zu wenig nach Ihren eigenen Wünschen und
Bedürfnissen gestalten können und dass ein Zuviel an Pflichten
Ihre Freiheit und Lebensfreude trübt. Als Reaktion darauf,
könnten Sie nun dazu neigen, Ihre Bedürfnisse lautstark kundzutun und Ihre Person etwas einseitig in den Vordergrund zu
stellen. Wenn Sie dies tun, haben Sie jedoch alle Chancen, auf
Kritik zu stossen und nicht die ersehnte Anerkennung zu erhalten. Es geht nämlich darum, zwar Ihre Wünschen zur Kenntnis
zu nehmen, aber auch sich klar zu werden, wie Sie damit bei
anderen ankommen und welche inneren und äusseren Widerstände der Wahrnehmung grösserer Freiheiten im Wege stehen. Sind Sie bereit, diesen Prozess bewusst zu durchlaufen
und sich dabei klar zu werden, wie Sie Ihre Egowünsche mit
jenen von Nahestehenden harmonisieren können, haben Sie
gute Chancen, nach Ablauf der Rückläufigkeitsphase des
Merkur mit Ihren Anliegen auf Zustimmung zu stossen. Sie wissen dann besser, was Sie wollen und was Sie von anderen
erwarten können.
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Hüten Sie sich in dieser Phase also vor riskanten Vorstössen, um
Ihre Persönlichkeit ins Scheinwerferlicht zu bringen oder um
über Spekulationen schnelle Gewinne einzuheimsen. Rückschläge und Verzögerungen dürften die Folge eines solchen
Vorgehens sein. Widerstehen Sie auch dem Drang, anderen,
insbesondere Ihren Kindern, wenn Sie eine Familie haben, Ihre
Vorstellungen und Ihren Willen aufzuzwingen, denn diese werden Sie daran erinnern, dass sie ihre eigenen Ziele haben, die
nicht mit Ihren Vorstellungen übereinstimmen müssen.
Der folgende Transit steht im Zusammenhang mit dem rückläufigen Merkur.

c 9 ar
Merkur (tsr) Opposition Sonne (r)
Wirkung: 11.11.2018 bis 25.12.2018
Station: 17.11.2018 r, 6.12.2018 d

Kommunikationsprobleme veranlassen Sie dazu, über Ihre
Ziele nachzudenken
In diesen Tagen macht der laufende Merkur eine Station von
direktläufig zu rückläufig in Spannung zu Ihrer Sonne. Dies kann
heissen, dass zu dieser Zeit nicht alles nach Plan abläuft, sondern in der Kommunikation mit anderen, im Verkehr wie auch
auf Reisen ungewöhnliche Dinge geschehen, die Sie vor den
Kopf stossen und zu neuen Überlegungen anregen. Missverständnisse können insbesondere im Austausch mit Vorgesetzten, Ihrem Vater oder Männern auftreten, und sie werfen die
Frage auf, wie es um Ihre Ziele und Ihre Selbständigkeit bestellt
ist und ob sich gegebenenfalls Kursänderungen aufzwingen.
Sie können aber ganz allgemein in Gesprächen mit anderen
Menschen wie aus Büchern, Zeitschriften oder Filmen Denkanstösse erhalten, welche Sie verstärkt mit Ihrem Autonomiebedürfnis und Ihrem eigenen Willen in Kontakt bringen. Es gilt nun,
Worte zu finden für das, was Sie sind und was Sie wollen. Dies
kann heissen, bisherige Ziele zu überprüfen und Ihre unbewussten Antriebe kritisch zu durchleuchten, damit Sie zu Ihrer Kernmotivation vorstossen. Unüberlegte Worte können zurzeit zu
Missverständnissen führen, denn es ist ein bewusster Umgang
mit der Sprache gefordert. Im Falle von neuen Impulsen können diese bis 6.12.2018 vertieft werden. Danach, nachdem
Merkur seine Richtung von rückläufig zu direktläufig gewechselt hat, wird alles wieder normaler ablaufen, und Sie könnten
um den 24.12.2018 eine Lösung von Problemen erwarten, die
Ihnen jetzt zu schaffen machen.
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g 5 jr
Saturn (t) Quadrat Pluto (r)
Wirkung: 26.10.2018 bis 28.11.2018
Exakt: 18.11.2018

i 5 ar
Neptun (ts) Quadrat Sonne (r)
Wirkung: 25.10.2018 bis 25.12.2018
Station: 25.11.2018 d

i 1 nr
Neptun (ts) Konjunktion Lilith (r)
Wirkung: 25.10.2018 bis 25.12.2018
Station: 25.11.2018 d

Machtkonflikte erzwingen Veränderungen
Der bereits auf Seite 67 beschriebene Saturneinfluss wird
erneut spürbar. Sie sind zurzeit für Fragen von Macht und
Gerechtigkeit besonders sensibilisiert. Auch kommen Sie mit
Ihren ureigensten Ängsten und verborgenen, bisher vielleicht
nicht zugelassenen Bedürfnissen stärker in Berührung. Wie Sie
die jetzige Zeit erleben, hängt stark davon ab, ob die Krise, die
dieser Transit bedeutet, bereits durchlebt wurde oder noch
ansteht. Im letzteren Falle könnten nun von aussen Dinge auf
Sie zukommen, welche Sie zu einer neuen Einstellung herausfordern. Fragen von Macht und Ohnmacht werden dabei
eine grosse Rolle spielen.

Die Schwierigkeit, Ideale und Täuschungen voneinander zu
unterscheiden
Der bereits auf Seite 68 beschriebene Neptuneinfluss wirkt sich
weiterhin auf Ihre Ziele aus, indem nun bisher unberücksichtigte Seiten Ihrer Persönlichkeit sich melden und Beachtung
erheischen. So könnten Sie nun eine soziale Ader entdecken,
indem Sie ein Bedürfnis verspüren, sich in andere hineinzufühlen, um beratend und helfend tätig zu sein. Bei einer bisher
einseitigen materiellen Ausrichtung können jedoch Unsicherheiten auftreten, indem nun vermehrt innere Werte zum Zuge
kommen möchten. Hören Sie deshalb auf Ihre innere Stimme,
und lassen Sie bisher verdrängte Gefühlsbedürfnisse an die
Oberfläche kommen!

Zwischen Visionen, Sehnsüchten und geplatzten Träumen
Zurzeit spielen Träume und Sehnsüchte eine wichtige Rolle,
und dies wirkt sich zum einen im Hinblick auf kreative Projekte
inspirierend aus und stattet Sie zum anderen mit dem nötigen
Idealismus aus, um sich im sozialen oder helfend-heilenden
Bereich zu engagieren. Andererseits könnten Sie vermehrt mit
undurchsichtigen Geschehnissen und sogar mit Lügen und
Betrügereien konfrontiert werden oder selbst in eine Situation
hineinrutschen, in der Sie - etwa aufgrund der Neigung, Unlieb-
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sames zu verdrängen - zum Sündenbock werden. Zudem kann
etwas, das Sie fasziniert und von dem Sie sich tief ergriffen fühlen, Ängste und Schuldgefühle auslösen oder unerreichbar
scheinen.
Sie kommen zunehmend mit Fantasien, Träumen und Sehnsüchten in Kontakt, was Sie, je nach Bezug zur Gefühlswelt,
beflügeln oder aber verunsichern mag. Ihre Wahrnehmung
verfeinert sich, als öffneten sich die Tore zu Ihrem Unbewussten, was Sie einerseits in Ihre innere Bilderwelt eintauchen lässt,
andererseits ein Bewusstsein Ihrer Besonderheit als Frau weckt,
die auf Männer eine geheimnisvolle, faszinierende Ausstrahlung ausübt. Wenn Sie Ihrer inneren Stimme vertrauen, gelingt
es Ihnen, zu Ihrer Wahrnehmung und Ihren Bedürfnissen zu stehen, auch wenn Sie von jenen, die einem traditionellen
Geschlechterbild verhaftet sind, als eigenwillig und "unweiblich" betrachtet werden.
Jedenfalls ist zurzeit die generelle Frage von Bedeutung, inwieweit Sie lang gehegte Träume und Sehnsüchte bisher verwirklichen konnten und welche früheren Ideale Ihnen auch heute
noch am Herzen liegen. Die Tore zum Unbewussten stehen
offen, und wenn es Ihnen gelingt, sich verleugneten Ängsten,
Wünschen und Fantasien zu stellen, werden Erfahrungen möglich, die zur Heilung und Ganzwerdung beitragen oder einen
besonderen Zauber entfalten.
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Dezember 2018
k
Mondkn. tritt ins 12. Haus ein
Eintritt: 6.12.2018 bis 2.5.2020

Dienst an der Sache
Mit dem Transit des aufsteigenden Mondknotens durch Ihr
zwölftes Haus ereignen sich Finsternisse im Bereich dieses wie
auch im gegenüberliegenden sechsten Haus. Damit werden
Sie aufgefordert, Ihrer Arbeitssituation und Ihrem Arbeitsplatz
vermehrte Beachtung zu schenken. Haben Sie sich in der letzten Zeit mit einer unbefriedigenden Arbeitssituation abgefunden, ohne den Versuch zu unternehmen, lästige Pendenzen zu
erledigen und Bereinigungen in die Wege zu leiten, um mehr
Zufriedenheit zu finden, so können sich nun Schwierigkeiten
verdichten und möglicherweise auch zu gesundheitlichen Problemen führen. Ist dies der Fall, so kann Ihre spontane Reaktion sein, die Stelle zu wechseln. Dies erscheint in Anbetracht
der Konstellationen jedoch nicht empfehlenswert, jedenfalls
nicht, bevor Sie sich Klarheit über die Gründe Ihrer Unzufriedenheit beschafft und eine neue Stelle in Aussicht haben. Sie
könnten sonst Gefahr laufen, nicht so schnell wieder eine Stelle
zu finden und sich mit Arbeitslosigkeit herumschlagen zu müssen. In diesem Fall würden Sie nachträglich und gegen Ihren
Willen gezwungen, sich über Ihre Fähigkeiten und Ihr
Gebrauchtwerden in der Arbeitswelt Rechenschaft abzulegen, etwas, was Sie weniger schmerzvoll bereits an Ihrem alten
Arbeitsplatz hätten tun können. Besser ist es also, sich allenfalls
zu überlegen, wie Sie Ihre bestehende Arbeit mit mehr Freude
und Einsatz ausführen könnten und für welche anderen Funktionen Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz qualifizieren könnten.
Im übrigen ist die Zeit günstig, um spirituell zu wachsen, wenn
Sie es noch nicht tun, zu meditieren und sich mit Sinnfragen zu
beschäftigen. Vielleicht überlegen Sie sich in diesem Zusammenhang auch, in welchem Sinne das, was Sie tun, einen Beitrag an die Gemeinschaft darstellt und wo aus dieser Perspektive heraus Ihr optimaler Platz in der Arbeitswelt liegt, sodass
Sie sich als nützliches Mitglied der arbeitenden Gemeinschaft
qualifizieren.
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k 1 O
Mondkn. (t) Konjunktion AC (r)
Wirkung: 30.10.2018 bis 25.12.2018
Exakt: 6.12.2018

Ergründen, wie Sie auf andere wirken
Der Übergang des laufenden Mondknotens über Ihren Aszendenten symbolisiert eine geeignete Zeit, um sich mit dem Bild
von sich, welches Sie in die Welt setzen, zu beschäftigen. Da
zwischen Eigenbild und Fremdbild häufig Unterschiede klaffen,
dürfte es für Sie von Interesse sein, zu erfahren, wie Sie von
anderen wahrgenommen werden. Vielleicht stellen Sie dann
fest, dass andere Sie gar nicht so erleben, wie Sie meinen, auf
sie zu wirken. Dies wäre ein guter Grund für eine neue Standortbestimmung und allenfalls eine Korrektur äusserer Attribute
und Ausdrucksformen Ihrer Persönlichkeit, wie zum Beispiel Ihre
Art sich zu kleiden, aufzutreten, zu reagieren, etc. Die dazu
erforderlichen ehrlichen Antworten werden Sie jedoch nur
dann erhalten, wenn Sie bei einer Feststellung, die nicht Ihren
Vorstellungen entspricht, nicht gleich beleidigt oder empört
sind. Sonst werden Sie die entsprechenden Reaktionen nicht
direkt, sondern auf Umwegen erfahren, was Ihnen den Eindruck vermitteln kann, falsch verstanden zu werden oder
sogar das Opfer von Intrigen zu sein. So liegt es an Ihnen, ob
Sie zurzeit Selbsterkenntnis, das heisst, Erkenntnisse über sich
selbst suchen, oder sich als Opfer von Fehleinschätzungen fühlen wollen. Der Übergang des Mondknotens über den Aszendenten ist in dieser Hinsicht nämlich kritisch, denn Sie gehen
dabei durch das Tor, welches Ihre offen gezeigte mit Ihrer verborgenen Persönlichkeit verbindet.
Je eher Sie sich dem nun geforderten Erkenntnisprozess unterziehen, um so weniger werden Sie kritische Rückmeldungen
von seiten von Partnern, die zurzeit anstehen mögen, aus dem
Sattel werfen. Anderenfalls mögen Beziehungen und Situationen beruflicher Zusammenarbeit einen ungebetenen und
unerwarteten Anlass darstellen, Ihre Art, wie Sie sich der Welt
zeigen, zu hinterfragen.
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f 4 jr 5 g
Jupiter (t) Sextil Pluto (r)
Wirkung: 28.11.2018 bis 12.12.2018
Exakt: 7.12.2018

k 5 hr
Mondkn. (t) Quadrat Uranus (r)
Wirkung: 31.10.2018 bis 27.12.2018
Exakt: 8.12.2018

Einflussnahme zugunsten der Allgemeinheit
Unter dem gegenwärtigen Jupitereinfluss dürfte es Ihnen leichter fallen als sonst, kreative Änderungen in Ihrem Leben zu
bewirken, um dadurch Ihrem inneren Wesen authentischeren
Ausdruck zu verleihen. Die Energie, die Ihnen jetzt zufliesst, hilft
Ihnen, mehr Bewegungsfreiheit in Ihren Handlungen zu gewinnen, und Sie strahlen Überzeugungskraft und Entschlossenheit
aus, wodurch Sie Einfluss auf Prozesse und Menschen nehmen
können. Achten Sie jedoch darauf, Ihre gegenwärtigen Kräfte
nicht zu missbrauchen, sondern Sie dafür einzusetzen, andere
in ihrem persönlichen Wachstum zu fördern. Sollten Sie dieses
Potenzial nämlich dazu verwenden wollen, eigennützige Ziele
zu verfolgen, würde sich dies letzten Endes gegen Sie selbst
richten. Achten Sie vielmehr darauf, Ideale, die der Gesellschaft zugutekommen, anzustreben, und teilen Sie allfälligen
Gewinn, der Ihnen jetzt zufällt, mit anderen. Der jetzige Prozess
ist nämlich ein kollektiver, und Sie werden sich nur im Einklang
mit Ihrer Umgebung ändern und wandeln.

Aufbrechen und neue Wege gehen
Mit dem Transit der Mondknotenachse im Quadrat zum Uranus Ihres Geburtshoroskops kommen Sie in Berührung mit Ihrem
Bedürfnis nach Freiheit und ureigener, persönlicher Entfaltung
wie auch mit Ihrer Fähigkeit, originell zu improvisieren. Falls sich
Ihr Lebensweg in letzter Zeit etwas einförmig entwickelt hat,
haben Sie nun Möglichkeiten, das Steuer herumzureissen. Die
Zeit ist günstig, um sich Ihnen bietende Chancen beim Schopf
zu packen und sich von früheren Begrenzungen zu lösen. Viele
Menschen nutzen einen solchen Einfluss, um sich neu zu "erfinden" und im Leben anders als bisher zu positionieren. Dazu
braucht es jedoch Mut und die Bereitschaft, sich von alten
Gewohnheiten und Sicherheiten zu verabschieden. Gerade
darin kann ein Problem liegen: Tun Sie es aus einem unüberlegten Impuls heraus, ohne sich zuvor bewusst geworden zu
sein, welche Formen der Verankerung (und der damit verbundenen Begrenzungen) Ihnen wichtig sind, so wäre Ihr Befreiungsakt lediglich ein Strohfeuer. Sind Sie sich zuvor jedoch klar
geworden, welche Sicherheiten und Bindungen Sie brauchen

© 2017 Astrodata AG, Jahresvorschau für Angelina Jolie, Seite 107 von 126

und auch beibehalten wollen, so werden Sie zu wesentlich
gezielteren und erfolgreicheren Entscheidungen fähig sein im
Hinblick auf die Frage, worauf Sie verzichten können und auf
welchen Zug Sie aufspringen wollen.
Tun Sie hingegen aus Angst vor dem Neuen nichts, so dürften
Sie in dieser Zeit laufend mit Menschen konfrontiert werden,
die Sie vor bereits gefällte Entscheidungen stellen und über
deren Eigenwilligkeit wie auch Rücksichtslosigkeit Sie sich
ärgern. Vielleicht ist es dann immer noch Zeit, sich selbst jenen
belebenden und erfrischenden Ruck zu geben, der Ihnen das
wohltuende Gefühl vermittelt, "mit der Zeit zu gehen" statt "von
der Zeit verlassen zu werden". Solche Schritte in eine neue
Zukunft können Sie alleine tun. Sie können aber auch Gleichgesinnte finden, mit denen zusammen es mehr Spass macht,
neue Wege zu gehen und Altes hinter sich zu lassen.

h 5 O
Uranus (t) Quadrat AC (r)
Wirkung: 15.10.2018 bis 3.3.2019
Exakt: 11.12.2018, 1.2.2019

h 9 hr
Uranus (t) Opposition Uranus (r)
Wirkung: 18.10.2018 bis 1.3.2019
Exakt: 16.12.2018, 28.1.2019

Unvorhergesehene Ereignisse regen Ihre Kreativität an
Der bereits auf Seite 82 beschriebene Uranuseinfluss wirkt sich
auch auf die jetzige Periode aus. So ist dies weiterhin eine gute
Zeit, um Ihre Individualität und Einzigartigkeit als Mensch zu
erleben und wichtige Schritte zu unternehmen, damit diese
Dimension von nun an in Ihrem Leben vermehrt Platz hat. Achten Sie jedoch darauf, nicht in eine Trotzhaltung zu verfallen
und nicht aus Prinzip rebellisch zu sein. Damit würden Sie sich
wohl scheinbar von Bevormundungen lösen, würden damit
aber kaum wirklich dem Ausdruck Ihrer individuellen Bedürfnisse näherkommen.

Midlife-Krise
Der bereits auf Seite 81 beschriebene Uranuseinfluss dürfte
auch jetzt bei Ihnen Ungeduld und Reizbarkeit auslösen, falls
Sie über Ihren Beruf und Ihre Lebenssituation Ihre Individualität
zu wenig zum Ausdruck bringen können. Dann werden Sie sich
von Zwängen befreien wollen, welche Ihrer Entfaltung auf
dem Weg zu mehr Freiheit im Wege stehen. Haben Sie jedoch
in letzter Zeit bereits wichtige Veränderungen, die sich aufdrängten, vorgenommen, sodass Ihr Leben nun kreativer und
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intensiver geworden ist, so werden Sie jetzt diese neuen Weichenstellungen klarer und unmissverständlicher gestalten.

d 1 hr 9 h
Venus (t) Konjunktion Uranus (r)
Wirkung: 25.11.2018 bis 2.12.2018
Exakt: 30.11.2018

k 1 dr
Mondkn. (t) Konjunktion Venus (r)
Wirkung: 13.11.2018 bis 8.1.2019
Exakt: 20.12.2018

Überraschende Ereignisse erschüttern festgefahrene Situationen
Bereits seit einiger Zeit stehen Ihre Gefühle sowie Ihre engeren Beziehungen unter dem Einfluss unerwarteter Veränderungen. Diese Phase dürfte
nun infolge einer Konjunktion der laufenden Venus mit dem Uranus einen
Höhepunkt erreichen. Überraschende Ereignisse bringen die bisherige
Ordnung durcheinander, erlösen Sie womöglich auch aus einer festgefahrenen Situation oder aus einem Gefühl der Langeweile. Sie spüren ein
starkes Bedürfnis nach Veränderung und lehnen sich gegen die herkömmlichen Normen auf. Voller Experimentierfreude lassen Sie sich auf
ungewöhnliche Erfahrungen ein. Leben Sie zurzeit in einer harmonischen
Beziehung, dürfte Ihr Hunger nach neuen Stimuli zu zahlreichen Kontakten mit originellen Menschen führen, die Sie auf neue Ideen bringen.
Auch Ihre Partnerschaft wird von Ihren spontanen und originellen Einfällen profitieren. Da Ihre erotische Anziehungskraft gesteigert ist, könnte nun
aber auch eine neue und ungewöhnliche Beziehung zustandekommen.
Dies dürfte insbesondere dann der Fall sein, wenn Sie in einer unbefriedigenden Beziehung leben. Eine auf diese Weise entstandene neue Verbindung wird durch Unvorhersehbarkeit geprägt sein und Sie dürften durch
sie Ihre Vorstellung von Partnerschaft weitgehend revidieren.

Eine Zeit für Offenheit, Partnerschaft und Zusammenarbeit
Die Konjunktion des laufenden Mondknotens mit der Venus
Ihres Geburtshoroskops bringt Sie in Berührung mit Ihrem
Bedürfnis nach Harmonie und einer gegenseitig erfüllenden
Beziehung. Unter diesem Einfluss haben Sie die Möglichkeit,
der Gesetzmässigkeit näherzukommen, dass man in Zusammenarbeit mit anderen, indem man bereit ist, zu geben und
damit vom Gegenüber Zuneigung zurückerhält, vieles mit
weniger Anstrengung erreichen kann als im Alleingang. Dies
heisst aber auch, sich auf das Vorhandene einzustimmen und
nicht nur von sich selbst und den eigenen Wünschen auszugehen. Dadurch, dass Sie diesem Prinzip näherkommen, mögen
Sie Ihre Beziehungen nun genauer anschauen und überprüfen, ob sie Ihren tieferen Bedürfnissen entsprechen. Geben Sie
zu viel, aus Angst, einen Partner zu verlieren und würde es nun
anstehen, Ihre Partnerschaft neu zu definieren? Oder nehmen
Sie zu viel, sodass sich der andere abgrenzt und zurückhält aus
Angst, dass wenn er den kleinen Finger gibt, die ganz Hand
genommen wird. Dies mögen nun wichtige Fragen sein, um
harmonischere Beziehungen mit Ihrer Mitwelt herzustellen.
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Generell entspricht dieser Zeit, dass Sie Ihr Wachstum vorantreiben können, indem Sie sich öffnen und stärker mit anderen
teilen, was insbesondere Liebesbeziehungen, aber auch
geschäftlicher Zusammenarbeit zugute kommt.
Sie sind aber auch mit Ihrem Selbstwert und Ihrer erotischen
Ausstrahlung als Frau konfrontiert. Vielleicht achten Sie nun
vermehrt auf Ihre Erscheinung und gönnen sich Annehmlichkeiten, die Ihnen gut tun. Dazu mag auch gehören, neue Entscheidungen zu fällen im Hinblick darauf, wofür Sie Ihr Geld
ausgeben. Wenn Sie sich nun verwöhnen wollen, sollten Sie
immer auch einen Blick auf Ihren Geldbeutel werfen. Legen
Sie also bewusst Prioritäten fest. Es ist aber auch denkbar, dass
Sie durch die versöhnliche Haltung, die Sie nun einnehmen,
andere dazu veranlassen, Ihnen entgegenzukommen, sodass
Sie mit Zuwendungen, Gehaltserhöhungen und Geschenken
rechnen können. Würden Sie hingegen von sich aus zuviel fordern, so könnte gerade das, was Sie sich wünschen, ausbleiben. Sie können in dieser Zeit die Rechnung also nicht ohne
den Wirt machen und eine Haltung der Offenheit und der Einstimmung auf das gegenseitig Erfüllende ist angebracht.
Die Stellung der Venus am Geburtshimmel ergänzt die obigen Aussagen:

Ihre Aufmerksamkeit gilt Ihrer Ausstrahlung und Ihren Beziehungen
Die angesprochenen Venusthemen dürften sehr stark über den Ausdruck Ihrer
Persönlichkeit nach aussen und im Kontakt mit Ihrer Mitwelt zum Ausdruck
kommen. Die Geburtsstellung zeigt eine harmonische Ausstrahlung, ein gewinnendes Wesen und eine gute Dosis Sexappeal. Allerdings kann eine Angst vor
Liebesverlust es Ihnen häufig erschweren, Ihre Anliegen durchzusetzen, insbesondere, wenn Sie damit auf Widerstand stossen würden. Diesen Themen sollten Sie nun vermehrte Beachtung schenken und Ihr Bedürfnis nach Harmonie
einer Prüfung unterziehen. Wie wollen Sie sich in der Welt als Person positionieren und welche Kompromisse sind Sie bereit einzugehen, um Zuwendung zu
erhalten. Diesbezügliche Entscheidungen mögen nun anstehen. Andererseits
weist diese Stellung darauf hin, dass die gegenwärtigen Auslösungen mit
Beziehungsfragen und mit einer neuen oder bestehenden Liebesbeziehung in
Zusammenhang stehen dürften. Sie beschäftigen sich nun auch vermehrt mit
Ihren erotischen Bedürfnissen in einer Beziehung. Wenn Sie nicht gebunden
sind oder die Intensität in einer bestehenden Beziehung erloschen ist, könnten

© 2017 Astrodata AG, Jahresvorschau für Angelina Jolie, Seite 110 von 126

anregende Begegnungen mit Männern Ihnen neue Aspekte Ihrer Sinnlichkeit
offenbaren.

f 1 ir 2 g
Jupiter (t) Konjunktion Neptun (r)
Wirkung: 16.12.2018 bis 29.12.2018
Exakt: 25.12.2018

Die Vision einer besseren Welt
Sie fühlen sich in dieser Zeit idealistisch und intuitiv mit der ganzen Welt verbunden. Dabei verspüren Sie unter Umständen ein
starkes Bedürfnis, anderen zu helfen und die Missstände, welche Quelle von Leid sind, zu beheben. Vielleicht verkünden Sie
Ihre Visionen einer besseren Welt mit missionarischem Eifer.
Während Ihre Fantasie blüht, fehlt es Ihnen vermutlich gleichzeitig an Realitätssinn. Gern übersehen Sie die konkreten
Anforderungen der Wirklichkeit, und in Ihrem Elan gehen Sie
grosszügig über Details der Ausführung hinweg.
So profitieren Sie von dieser Zeitqualität vor allem dann, wenn
Sie Ihre Ideale, die Ihnen als Leitstern dienen, gleichzeitig in der
Realität verankern. Sie sind zurzeit mehr Visionärin als Pragmatikerin, und wenn Sie die nüchterne Haltung der Realitätskundigen nicht selbst aufzubringen vermögen, wäre es von Vorteil,
sich für die Ausgestaltung Ihrer Ideen mit wirklichkeitsnaheren
Persönlichkeiten zusammenzutun. So erhalten Ihre Luftschlösser Fundament und werden zu greifbaren Werten.
Auf der persönlichen Ebene mögen Sie sich vom Glück
begünstigt fühlen, und lang gehegte Hoffnungen könnten nun
Wirklichkeit werden. Sie spüren, wie Sie darauf vertrauen können, Ihren Lebenssinn zu finden und auf diesem Weg von
einem Schutzengel begleitet zu sein. Nehmen Sie sich jedoch
in Acht vor Täuschungen, und halten Sie Ihre Wunschvorstellungen nicht für Realität! Die Gefahr, sich in Illusionen zu verlieren, besteht vor allem dann, wenn Sie ego-bezogenen Wünschen nachgehen; richten Sie Ihre Energie hingegen auf überpersönliche Ziele oder auf solche, die der Gesellschaft dienen,
dürften Sie einen grossen Wachstumsschub erleben. Das
damit verbundene Potenzial könnte zum Beispiel im Rahmen
einer sozialen oder humanitären Aufgabe zum Ausdruck kommen.
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c 1 ir 1 f
Merkur (t) Konjunktion Neptun (r)
Wirkung: 20.12.2018 bis 23.12.2018
Exakt: 22.12.2018

Zukunftsvisionen
Aufgrund einer Konjunktion des laufenden Merkur mit dem Neptun sind
Sie zurzeit geistig äusserst inspiriert und in Gedanken oftmals mit Ihrer
Zukunft und den damit verbundenen Hoffnungen und Wünschen
beschäftigt. Sie ersehnen sich jetzt vermehrt eine Erweiterung Ihres Spielraumes und mehr persönliche Entfaltungsmöglichkeiten. Ihr guter Zugang
zu inneren Bildern, Träumen und Symbolen sowie eine gesteigerte Fantasie bewirken, dass Sie sich Zukunftsvisionen vor Ihrem geistigen Auge sehr
lebhaft ausmalen können. So mag es sein, dass Sie nun schneller als sonst
Ihre zu erledigenden Arbeiten vergessen und in Tagträumen versinken.
Dabei sind Sie ausgesprochen optimistisch und von Ihren Ideen begeistert, auch wenn sie unrealistisch erscheinen. Zurzeit liegt eine gewisse
Gefahr darin, dass Sie die Welt durch eine rosa Brille sehen und nur das
wahrnehmen, was in Ihre Vorstellungen passt. Dies kann aber zu Enttäuschungen und Missverständnissen führen. Seien Sie darum vorsichtig mit
wichtigen, zukunftsträchtigen Entscheiden, und lassen Sie sich für alles
mehr Zeit.
In Ihren zwischenmenschlichen Kontakten suchen Sie jetzt vermehrt Grosszügigkeit und Toleranz. Sie sind auch schnell für anregende Gespräche
und weltanschauliche Diskussionen zu haben, denn diese tragen zu Ihrer
Horizonterweiterung bei.

g 5 er
Saturn (t) Quadrat Mars (r)
Wirkung: 9.12.2018 bis 3.1.2019
Exakt: 26.12.2018

Blockierte Energie
Der bereits auf Seite 79 beschriebene Klärungsprozess, bei
dem es darum geht, zwischen Ihren Ansprüchen und den
Ansprüchen der anderen ein Gleichgewicht zu finden, geht in
eine neue Runde. Im positiven Falle werden Sie sich durch Disziplin und aufgrund der Erkenntnisse, welche die Reaktionen
der anderen auslösten, klarer sein über Ihre Grenzen. Im
Moment, wo Sie sich diese Grenzen selbst und freiwillig setzen,
ist der Boden für ein neues, gesundes Wachstum gegeben. Sie
verzichten auf das Überflüssige und setzen sich vermehrt für
das ein, was Ihnen wirklich wichtig ist. Erleben Sie hingegen
noch heftige Machtkonflikte mit anderen, und fühlen Sie sich
von äusseren Widerständen aufgerieben, so ist dies ein Zeichen dafür, dass Sie den Bereich, auf den Sie Anspruch erheben, noch klarer abstecken müssen. Reiben Sie sich in diesem
Falle nicht an Misserfolgen auf, sondern lernen Sie, das loszulassen, was letztlich unwichtig ist!
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a 5 er 5 g
Sonne (t) Quadrat Mars (r)
Wirkung: 30.12.2018 bis 2.1.2019
Exakt: 1.1.2019

Die Ungeduld und ihre Folgen
Mit einem Spannungsaspekt der laufenden Sonne zum Mars dürften Ihre
Aktivitäten zurzeit von starken Ich-Kräften gesteuert werden. Deshalb wird
es wichtig sein, dass Sie sich die jeweiligen Motivationen zum Handeln
bewusst machen. Dies wird wiederum einen positiven und unterstützenden Einfluss auf Ihre Arbeit haben. Sie dürften in diesen Tagen aber auch
in irgendeiner Form für Ihre Unternehmungen zur Rechenschaft gezogen
werden. So könnten nun getätigte Arbeiten überprüft werden, oder es
treten gewisse Mängel an Ihren Projekten auf. Aber auch die Art und
Weise Ihrer Selbstdarstellung und Ihrer Durchsetzung könnte nun infrage
gestellt werden.
So dürfte es zum gegenwärtigen Zeitpunkt von Bedeutung sein, ebenso
Ihren Schwächen ohne Umschweife ins Gesicht zu schauen. Dies wird Sie
später dazu befähigen, verantwortungsbewusster zu handeln und die
Konsequenzen, die aus einer Aufgabe erwachsen, zu tragen. Es könnten
aber auch gravierende Schwierigkeiten vonseiten von Behörden oder
Vorgesetzten oder in einer Beziehung auftreten. Da Konfrontationen
kaum vermeidbar sind, sollten Sie sich auch vor irritierenden Handlungen
in Acht nehmen. Dies würde nur neue Feindseligkeiten heraufbeschwören. Damit sich entfachter Ärger und Aggressionen nicht gegen Sie selbst
wenden, kann harte und disziplinierte Körperarbeit eine gute Abhilfe
schaffen.

f 6 er 5 g
Jupiter (t) Trigon Mars (r)
Wirkung: 17.12.2018 bis 31.12.2018
Exakt: 26.12.2018

Erfolg will erarbeitet sein
Der Einfluss Jupiters verstärkt Ihre Durchsetzungskraft und Ihren
Tatendrang, was Ihnen bei Auseinandersetzungen oder im
Umgang mit Widerständen und Hindernissen zugutekommt.
In Situationen, die Wagemut, gepaart mit moralischer Integrität, erfordern, sind Sie jetzt in der Lage, Selbstvertrauen und
Vorsicht, Kampffreude und überlegtes Vorgehen auf optimale
Weise zu verbinden. Dies dürfte sich beruflich auszahlen. Allerdings wird Ihnen der Erfolg nicht in den Schoss fallen. Möglicherweise stehen Sie jetzt vor der Aufgabe, heikle und etwas
undankbare Entscheidungen zu fällen, denn um langfristig
erfolgreich zu sein, braucht es das richtige Verhältnis zwischen
mutigem Tatendrang und geduldigem Abwarten des richtigen Augenblicks. Sind Sie sich gewohnt, energisch und spontan voranzugehen, mag dies denn auch bedeuten, gewisse
unangenehme Einschränkungen aushalten zu lernen. Haben
Sie allerdings Ihre Ziele in der Vergangenheit mit Ausdauer,
Selbstdisziplin und kontinuierlichem Einsatz verfolgt, dürfte
Ihnen jetzt die verdiente Anerkennung zukommen.
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Selbst wenn Sie mit Spannungen und Feindseligkeiten konfrontiert sind, sollten Sie nicht vergessen, dass Sie das letzte Wort
haben werden, wenn Sie jetzt moralisches Rückgrat beweisen.
Die Aufgaben, die Sie sich vornehmen, mögen Sie vorübergehend isolieren, und Sie können sich zeitweise nur auf sich selbst
verlassen, sodass Sie kaum zum Entspannen kommen. Da nun
eine aussergewöhnliche Anstrengung von Ihnen gefordert ist,
sollten Sie jedoch versuchen, die Dinge nicht noch unnötig zu
komplizieren, indem Sie sich beispielsweise auf ein Kräftemessen einlassen, das Ihre Möglichkeiten übersteigt, oder indem
Sie Mittel verwenden, mit denen Sie sich schlecht auskennen.
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Jahresübersicht der Transite 2018
Transit zu Radix

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul

Pluto
Quincunx Merkur
Quadrat Jupiter
Opposition Saturn
Quadrat MC

Neptun
Quadrat Sonne
Halbsextil Mond
1½-Quadrat Venus
Halbsextil Mars
Halbsextil Jupiter
Trigon Saturn
1½-Quadrat Uranus
Quadrat Neptun
1½-Quadrat AC
Halbsextil MC
Halbquadrat Chiron
Konjunktion Lilith

Uranus
Halbquadrat Sonne
Quadrat Venus
Opposition Uranus
1½-Quadrat Neptun
Quadrat AC
Konjunktion Chiron
Halbquadrat Lilith
Quincunx Mondknoten

Chiron
Trigon Venus
Quincunx Uranus
Trigon AC
Halbsextil Chiron
Trigon Mondknoten

Saturn
Quadrat Mond
Quadrat Mars
Halbsextil Neptun
Quadrat Pluto
Sextil Lilith
Halbsextil Mondknoten

Jupiter
Quincunx Sonne
Opposition Sonne
Trigon Mond
1½-Quadrat Mond
Quincunx Mond
Quincunx Merkur
Trigon Venus
1½-Quadrat Venus
Trigon Mars
1½-Quadrat Mars
1½-Quadrat Jupiter
Quincunx Jupiter
Trigon Saturn
1½-Quadrat Saturn
Halbsextil Uranus
Konjunktion Neptun
Halbquadrat Pluto
Sextil Pluto
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Aug Sep Okt Nov Dez

Jahresübersicht der Transite 2018
Transit zu Radix

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul

Jupiter
Trigon AC
1½-Quadrat MC
Quincunx MC
1½-Quadrat Chiron
Quincunx Chiron
Quadrat Lilith
Trigon Lilith
Konjunktion Mondknoten

Lilith
Trigon Sonne
1½-Quadrat Sonne
Quincunx Sonne
Sextil Mond
Quadrat Mond
1½-Quadrat Merkur
Quincunx Merkur
Opposition Venus
Sextil Mars
Quadrat Mars
Sextil Jupiter
Quadrat Jupiter
Quincunx Saturn
Opposition Saturn
Quadrat Uranus
Halbsextil Neptun
Halbquadrat Neptun
Sextil Neptun
Quadrat Pluto
Trigon Pluto
Opposition AC
Sextil MC
Quadrat MC
Quadrat Chiron
Halbsextil Lilith
Halbquadrat Lilith
Sextil Lilith
Halbquadrat Mondknoten
Sextil Mondknoten

Mondknoten
Halbquadrat Sonne
Sextil Sonne
Trigon Mond
Halbquadrat Merkur
Konjunktion Venus
Trigon Mars
Trigon Jupiter
Halbsextil Saturn
Quadrat Uranus
Trigon Neptun
Sextil Pluto
Konjunktion AC
Trigon MC
Quadrat Chiron
1½-Quadrat Lilith
Quincunx Lilith
Trigon Mondknoten
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Aug Sep Okt Nov Dez

Quartals-Transite
Transit zu Radix

Januar 2018

Februar 2018 März 2018

Pluto Quincunx Merkur
Sonne Quadrat Merkur
Merkur Quadrat Merkur
Venus Quadrat Merkur
Mars Opposition Merkur
Pluto Quadrat Jupiter
Sonne Quadrat Jupiter
Venus Quadrat Jupiter
Pluto Opposition Saturn
Sonne Opposition Saturn
Venus Opposition Saturn
Pluto Quadrat MC
Sonne Quadrat MC
Merkur Quadrat MC
Venus Quadrat MC
Neptun Quadrat Sonne
Sonne Quadrat Sonne
Merkur Quadrat Sonne
Venus Quadrat Sonne
Mars Opposition Sonne
Neptun Halbsextil Mond
Sonne Konjunktion Mond
Sonne Quadrat Mond
Merkur Konjunktion Mond
Merkur Quadrat Mond
Venus Konjunktion Mond
Venus Quadrat Mond
Neptun 1½-Quadrat Venus
Sonne Opposition Venus
Merkur Opposition Venus
Venus Quadrat Venus
Venus Opposition Venus
Neptun Halbsextil Mars
Sonne Quadrat Mars
Merkur Quadrat Mars
Venus Quadrat Mars
Neptun 1½-Quadrat Uranus
Sonne Quadrat Uranus
Merkur Quadrat Uranus
Venus Quadrat Uranus
Venus Opposition Uranus
Neptun Quadrat Neptun
Neptun 1½-Quadrat AC
Sonne Opposition AC
Merkur Opposition AC
Venus Quadrat AC
Venus Opposition AC
Neptun Halbquadrat Chiron
Sonne Quadrat Chiron
Merkur Quadrat Chiron
Venus Quadrat Chiron
Neptun Konjunktion Lilith
Sonne Konjunktion Lilith
Merkur Konjunktion Lilith
Venus Konjunktion Lilith
Mars Quadrat Lilith
Uranus Halbquadrat Sonne
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Quartals-Transite
Transit zu Radix

Januar 2018

Februar 2018 März 2018

Uranus Quadrat Venus
Venus Quadrat Venus
Uranus Opposition Uranus
Venus Opposition Uranus
Uranus 1½-Quadrat Neptun
Sonne Quadrat Neptun
Merkur Quadrat Neptun
Venus Quadrat Neptun
Mars Konjunktion Neptun
Uranus Quadrat AC
Venus Quadrat AC
Uranus Konjunktion Chiron
Merkur Quadrat Chiron
Venus Konjunktion Chiron
Uranus Halbquadrat Lilith
Chiron Trigon Venus
Venus Quadrat Venus
Chiron Quincunx Uranus
Venus Opposition Uranus
Chiron Trigon AC
Venus Quadrat AC
Chiron Halbsextil Chiron
Sonne Quadrat Chiron
Merkur Quadrat Chiron
Venus Quadrat Chiron
Chiron Trigon Mondknoten
Saturn Quadrat Mars
Sonne Konjunktion Mars
Merkur Konjunktion Mars
Saturn Halbsextil Neptun
Saturn Quadrat Pluto
Merkur Opposition Pluto
Venus Opposition Pluto
Saturn Halbsextil Mondknoten
Jupiter Quincunx Merkur
Sonne Quadrat Merkur
Merkur Quadrat Merkur
Venus Quadrat Merkur
Mars Opposition Merkur
Jupiter Quincunx Jupiter
Sonne Quadrat Jupiter
Venus Quadrat Jupiter
Jupiter Trigon Saturn
Sonne Opposition Saturn
Venus Opposition Saturn
Jupiter Halbquadrat Pluto
Sonne Opposition Pluto
Merkur Opposition Pluto
Venus Opposition Pluto
Mars Quadrat Pluto
Jupiter Quincunx MC
Sonne Quadrat MC
Venus Quadrat MC
Lilith Quincunx Sonne
Sonne Quadrat Sonne
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Quartals-Transite
Transit zu Radix

Januar 2018

Februar 2018 März 2018

Merkur Quadrat Sonne
Venus Quadrat Sonne
Lilith Quadrat Mond
Merkur Konjunktion Mond
Venus Konjunktion Mond
Lilith Quadrat Mars
Lilith Quadrat Jupiter
Lilith Opposition Saturn
Lilith Halbsextil Neptun
Merkur Quadrat Neptun
Venus Quadrat Neptun
Mars Konjunktion Neptun
Lilith Quadrat Pluto
Merkur Quadrat Pluto
Lilith Quadrat MC
Lilith Sextil Lilith
Sonne Konjunktion Lilith
Merkur Konjunktion Lilith
Venus Konjunktion Lilith
Lilith Halbquadrat Mondknoten
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Quartals-Transite
Transit zu Radix

April 2018

Mai 2018

Pluto Quincunx Merkur
Sonne Konjunktion Merkur
Merkur Konjunktion Merkur
Venus Konjunktion Merkur
Neptun Quadrat Sonne
Neptun Halbsextil Mond
Sonne Konjunktion Mond
Merkur Konjunktion Mond
Neptun 1½-Quadrat Venus
Neptun Halbsextil Jupiter
Merkur Konjunktion Jupiter
Merkur Quadrat Jupiter
Venus Quadrat Jupiter
Mars Quadrat Jupiter
Neptun Trigon Saturn
Merkur Konjunktion Saturn
Merkur Quadrat Saturn
Venus Konjunktion Saturn
Mars Opposition Saturn
Neptun 1½-Quadrat Uranus
Sonne Opposition Uranus
Neptun 1½-Quadrat AC
Sonne Quadrat AC
Neptun Halbsextil MC
Merkur Konjunktion MC
Merkur Quadrat MC
Venus Quadrat MC
Neptun Konjunktion Lilith
Uranus Halbquadrat Sonne
Venus Konjunktion Sonne
Uranus Quadrat Venus
Sonne Quadrat Venus
Merkur Quadrat Venus
Mars Opposition Venus
Uranus Opposition Uranus
Sonne Opposition Uranus
Merkur Opposition Uranus
Mars Quadrat Uranus
Uranus Quadrat AC
Sonne Quadrat AC
Merkur Quadrat AC
Mars Opposition AC
Uranus Konjunktion Chiron
Sonne Konjunktion Chiron
Uranus Halbquadrat Lilith
Venus Quadrat Lilith
Uranus Quincunx Mondknoten
Sonne Opposition Mondknoten
Merkur Opposition Mondknoten
Venus Opposition Mondknoten

Chiron Trigon Venus
Sonne Quadrat Venus
Chiron Quincunx Uranus
Sonne Opposition Uranus
Chiron Trigon AC
Sonne Quadrat AC
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Juni 2018

Quartals-Transite
Transit zu Radix

April 2018

Mai 2018

Chiron Trigon Mondknoten
Sonne Opposition Mondknoten
Merkur Opposition Mondknoten
Venus Opposition Mondknoten

Saturn Quadrat Mars
Sonne Konjunktion Mars
Merkur Konjunktion Mars
Mars Quadrat Mars
Saturn Halbsextil Neptun
Venus Opposition Neptun
Saturn Quadrat Pluto
Sonne Quadrat Pluto
Merkur Quadrat Pluto
Venus Quadrat Pluto
Jupiter Quincunx Sonne
Sonne Konjunktion Sonne
Merkur Konjunktion Sonne
Jupiter Quincunx Mond
Merkur Quadrat Mond
Jupiter Quincunx Merkur
Jupiter Quincunx Jupiter
Merkur Konjunktion Jupiter
Jupiter Trigon Saturn
Merkur Quadrat Saturn
Jupiter Halbquadrat Pluto
Merkur Opposition Pluto
Mars Quadrat Pluto
Jupiter Quincunx MC
Merkur Konjunktion MC
Jupiter Trigon Lilith
Sonne Quadrat Lilith
Merkur Quadrat Lilith
Lilith Quincunx Merkur
Sonne Konjunktion Merkur
Merkur Konjunktion Merkur
Venus Konjunktion Merkur
Lilith Quadrat Jupiter
Sonne Konjunktion Jupiter
Mars Quadrat Jupiter
Lilith Opposition Saturn
Sonne Quadrat Saturn
Mars Opposition Saturn
Lilith Halbquadrat Neptun
Lilith Quadrat MC
Sonne Konjunktion MC
Merkur Konjunktion MC
Mars Quadrat MC
Lilith Quadrat Chiron
Merkur Quadrat Chiron
Lilith Halbquadrat Mondknoten
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Juni 2018

Quartals-Transite
Transit zu Radix

Juli 2018

August 2018

Pluto Quadrat Jupiter
Merkur Opposition Jupiter
Venus Opposition Jupiter
Pluto Opposition Saturn
Merkur Quadrat Saturn
Venus Quadrat Saturn
Pluto Quadrat MC
Venus Opposition MC
Neptun Quadrat Sonne
Sonne Quadrat Sonne
Merkur Quadrat Sonne
Neptun Halbsextil Mond
Merkur Opposition Mond
Neptun 1½-Quadrat Venus
Venus Quadrat Venus
Neptun Halbsextil Jupiter
Sonne Quadrat Jupiter
Venus Opposition Jupiter
Neptun Trigon Saturn
Sonne Konjunktion Saturn
Venus Quadrat Saturn
Neptun 1½-Quadrat Uranus
Venus Konjunktion Uranus
Mars Quadrat Uranus
Neptun 1½-Quadrat AC
Venus Quadrat AC
Mars Opposition AC
Neptun Halbsextil MC
Sonne Quadrat MC
Neptun Konjunktion Lilith
Sonne Opposition Lilith
Merkur Opposition Lilith
Uranus Quincunx Mondknoten
Venus Quadrat Mondknoten
Uranus Quincunx Mondknoten
Merkur Quadrat Mondknoten

Chiron Trigon Venus
Chiron Quincunx Uranus
Chiron Trigon AC
Venus Quadrat AC
Chiron Trigon Mondknoten
Sonne Quadrat Mondknoten
Merkur Quadrat Mondknoten
Saturn Quadrat Pluto
Jupiter Quincunx Sonne
Venus Quadrat Sonne
Jupiter Quincunx Mond
Sonne Quadrat Mond
Jupiter Quincunx Merkur
Jupiter Quincunx Jupiter
Venus Opposition Jupiter
Jupiter Trigon Saturn
Venus Quadrat Saturn
Jupiter Halbquadrat Pluto
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September 2018

Quartals-Transite
Transit zu Radix

Juli 2018

August 2018

Sonne Konjunktion Pluto
Merkur Konjunktion Pluto
Jupiter Quincunx MC
Venus Opposition MC
Jupiter Trigon Lilith
Venus Opposition Lilith
Lilith 1½-Quadrat Sonne
Venus Quadrat Sonne
Lilith 1½-Quadrat Merkur
Lilith Opposition Venus
Sonne Konjunktion Venus
Lilith Quadrat Uranus
Sonne Quadrat Uranus
Lilith Halbquadrat Neptun
Lilith Trigon Pluto
Sonne Konjunktion Pluto
Merkur Konjunktion Pluto
Lilith Opposition AC
Sonne Konjunktion AC
Lilith Quadrat Chiron
Sonne Quadrat Chiron
Lilith Halbquadrat Lilith
Venus Opposition Lilith
Lilith Sextil Mondknoten
Sonne Quadrat Mondknoten
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September 2018

Quartals-Transite
Transit zu Radix

Oktober 2018

November 2018

Pluto Quincunx Merkur
Merkur Opposition Merkur
Pluto Quadrat Jupiter
Sonne Opposition Jupiter
Merkur Opposition Jupiter
Pluto Opposition Saturn
Sonne Quadrat Saturn
Merkur Quadrat Saturn
Pluto Quadrat MC
Sonne Opposition MC
Merkur Opposition MC
Neptun Quadrat Sonne
Sonne Opposition Sonne
Merkur Opposition Sonne
Mars Quadrat Sonne
Neptun Halbsextil Mond
Sonne Opposition Mond
Neptun 1½-Quadrat Venus
Sonne Quadrat Venus
Merkur Quadrat Venus
Venus Quadrat Venus
Neptun 1½-Quadrat Uranus
Sonne Konjunktion Uranus
Merkur Konjunktion Uranus
Venus Konjunktion Uranus
Neptun 1½-Quadrat AC
Sonne Quadrat AC
Merkur Quadrat AC
Venus Quadrat AC
Neptun Halbquadrat Chiron
Venus Opposition Chiron
Neptun Konjunktion Lilith
Sonne Quadrat Lilith
Merkur Quadrat Lilith
Mars Konjunktion Lilith
Uranus Halbquadrat Sonne
Sonne Opposition Sonne
Merkur Opposition Sonne
Mars Quadrat Sonne
Uranus Quadrat Venus
Venus Quadrat Venus
Uranus Opposition Uranus
Sonne Konjunktion Uranus
Venus Konjunktion Uranus
Uranus Quadrat AC
Sonne Quadrat AC
Venus Quadrat AC
Uranus Konjunktion Chiron
Uranus Halbquadrat Lilith
Sonne Quadrat Lilith
Merkur Quadrat Lilith
Mars Konjunktion Lilith
Uranus Quincunx Mondknoten
Sonne Konjunktion Mondknoten
Merkur Konjunktion Mondknoten

Mars Quadrat Mondknoten
Chiron Trigon Venus
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Dezember 2018

Quartals-Transite
Transit zu Radix

Oktober 2018

November 2018

Sonne Quadrat Venus
Merkur Quadrat Venus
Venus Quadrat Venus
Chiron Quincunx Uranus
Sonne Konjunktion Uranus
Merkur Konjunktion Uranus
Venus Konjunktion Uranus
Chiron Trigon AC
Sonne Quadrat AC
Merkur Quadrat AC
Venus Quadrat AC
Chiron Halbsextil Chiron
Venus Opposition Chiron
Chiron Trigon Mondknoten
Merkur Konjunktion Mondknoten

Saturn Quadrat Mond
Saturn Quadrat Mars
Sonne Quadrat Mars
Saturn Halbsextil Neptun
Merkur Konjunktion Neptun
Saturn Quadrat Pluto
Saturn Sextil Lilith
Jupiter Opposition Sonne
Jupiter Trigon Mond
Jupiter 1½-Quadrat Mond
Jupiter Quincunx Merkur
Jupiter Trigon Venus
Sonne Quadrat Venus
Venus Quadrat Venus
Jupiter 1½-Quadrat Venus
Jupiter Trigon Mars
Sonne Quadrat Mars
Jupiter 1½-Quadrat Mars
Jupiter 1½-Quadrat Jupiter
Jupiter 1½-Quadrat Saturn
Jupiter Halbsextil Uranus
Venus Konjunktion Uranus
Jupiter Konjunktion Neptun
Merkur Konjunktion Neptun
Jupiter Halbquadrat Pluto
Sonne Konjunktion Pluto
Jupiter Sextil Pluto
Jupiter Trigon AC
Venus Quadrat AC
Jupiter 1½-Quadrat MC
Jupiter 1½-Quadrat Chiron
Jupiter Quincunx Chiron
Sonne Opposition Chiron
Jupiter Quadrat Lilith
Jupiter Konjunktion Mondknoten

Mars Quadrat Mondknoten
Lilith Trigon Sonne
Sonne Opposition Sonne
Merkur Opposition Sonne
Mars Quadrat Sonne
Lilith Sextil Mond
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Dezember 2018

Quartals-Transite
Transit zu Radix

Oktober 2018

November 2018

Lilith 1½-Quadrat Merkur
Lilith Sextil Mars
Lilith Sextil Jupiter
Lilith Quincunx Saturn
Lilith Sextil Neptun
Merkur Konjunktion Neptun
Lilith Trigon Pluto
Sonne Konjunktion Pluto
Lilith Sextil MC
Lilith Halbsextil Lilith
Sonne Quadrat Lilith
Merkur Quadrat Lilith
Mars Konjunktion Lilith
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