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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:

Aus einem inneren Reichtum schöpfen
Sie profitieren am meisten von dieser Periode, wenn Sie sich von der Hektik
Ihrer Umgebung etwas zurückziehen und sich weniger an äusseren Zielen orientieren, sondern sich mit Ihrem Lebensziel, Ihren Stärken und Schwächen auseinandersetzen. Dadurch werden Sie anderen gegenüber toleranter und bringen mehr Verständnis für die eigenen Unzulänglichkeiten auf, vor deren Entlarvung Sie sich jetzt weniger fürchten. Auch geheime Wünsche können nun in
Erfüllung gehen.
Hilfsbereiter als sonst, können Sie anderen tatsächlich helfen, indem Sie diesen
auf ihrer Wahrheitssuche wesentliche Anstösse geben. Es kann in dieser Zeit
aber auch eine Person in Ihr Leben treten, die für Sie eine Art Lehrer- oder Führungsrolle übernimmt.
Dieser Transit regt Sie auch zum Studium psychologischer und philosophischer
Gesetzmässigkeiten an. Sie widmen sich vermehrt den verborgenen Seiten der
Existenz und dem Sinn des Lebens, der hinter der materiellen Erscheinung liegt.
So ist dies möglicherweise eine Zeit der inneren Wandlung, die zu einer Überprüfung Ihrer Ziele für die kommenden Jahre beiträgt.
Als nächstes wird die Stellung des Planeten Jupiter in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet.
Diese vermittelt zusätzliche Informationen darüber, wie das expansive Jupiterprinzip bis zu
Ihrem kommenden Geburtstag zum Ausdruck kommen dürfte:
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Soziale Reformen und anregende Freundschaften
Die weiter oben beschriebenen Chancen und Entfaltungsmöglichkeiten
haben seit Ihrem letzten Geburtstag auch einen positiven und förderlichen Einfluss auf Ihre Zukunftsperspektiven und auf Ihre Beziehungen zu Freunden,
Gleichgesinnten und Teamkollegen. Möglicherweise schliessen Sie sich nun
einer Gruppe an, die ähnliche Ideale und Hoffnungen auf eine bessere,
freiere, humanere und gerechtere Zukunft vertritt wie Sie selbst. Sollte dies Ausdruck eines aufrichtigen Engagements und nicht nur eine gerade in den Zeitgeist passende Modeerscheinung sein, können Sie gesellschaftlich und sozial
einiges zum Positiven wenden und Vorreiter für neue Entwicklungen sein, die
das Bewusstsein der Menschen auf eine höhere Stufe heben.
Aber auch in privater und beruflicher Hinsicht kann sich nun Einiges vorteilhaft
verändern. Die oben genannten Entwicklungsschritte bewirken, dass Sie eventuelle Unstimmigkeiten mit Freunden oder Teamkollegen leicht bereinigen können. Sie sind offen für klärende Aussprachen und Versöhnungen, sodass Sie
künftig wieder an einem Strang ziehen und sich gemeinsam an die Verwirklichung Ihrer Wünsche, Visionen und Zukunftspläne machen können. Sie geniessen es, gemeinsam mit anderen etwas zu unternehmen und schätzen in Ihrer
Freizeit die Abwechslung und das Zusammensein mit Menschen, mit denen ein
anregender geistiger Austausch möglich ist.
Zusätzlich zu diesen Aussagen sind Planetenverbindungen wirksam, die durch das Solarhoroskop gebildet werden. Diese Informationen ergänzen die obigen Beschreibungen:

Das Irrationale im Vormarsch
Im Weiteren wird Ihr Augenmerk in diesem Jahr auf kulturelle Interessen und
alles, was Ihrem Leben Sinn und Inhalt verleiht, gelenkt. Ihre Sensibilität ist
gesteigert und Ihr Fantasieleben reger als sonst, sodass Sie für unbewusste
Inhalte besonders offen sind. Diese könnten Sie aber zeitweise auch beängstigen und in verwirrende Zustände versetzen. Sie sehnen sich nach mehr Ruhe,
Ordnung und Regelmässigkeit, werden introvertierter und konzentrieren sich
auf eine geistige Suche. Oberflächliches tritt somit in den Hintergrund, während Ihr Einfühlungsvermögen sowie Gefühle der Verbundenheit zunehmen.
Im Beruf ist Ihre Logik nun mit Intuition gepaart, was Sie zur Lösung komplexer
Aufgaben befähigt.
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Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichtiger Themen hinsichtlich der Art, wie Sie das expansive Jupiterprinzip in diesem Jahr erfahren dürften:

Ehrgeiz, Leistungsbereitschaft und Karrierechancen
In diesem Jahr bieten sich Ihnen einige günstige Gelegenheiten, um Ihre
berufliche, gesellschaftliche und soziale Stellung zu verbessern. Sie profitieren
von einer positiven, optimistischen Grundhaltung und beweisen Ehrgeiz, Konsequenz und Verantwortungsbereitschaft, wenn es darum geht, sich in der
Öffentlichkeit und gegenüber Vorgesetzten und Autoritätspersonen erfolgreich zu präsentieren. Sie streben nach Respekt und Anerkennung und suchen
im Beruf sowohl Sicherheit als auch die Möglichkeit, zu wachsen, sich weiterzuentwickeln und zu profilieren.
Zwar gelingt es Ihnen jetzt leicht, frühere Hemmungen und Zweifel zu überwinden, doch sollten Sie sich nicht übernehmen oder überschätzen, da der
momentane Überschwang sonst leicht in Versagensängste umkippen kann.
Achten Sie auch darauf, nicht zu verbissen vorzugehen und andere nicht zu
massregeln oder zu bevormunden, da dies Konflikte mit Autoritäten oder Kollegen nach sich zieht. Wenn Sie locker, entspannt, fair und gerecht bleiben und
Pflichtgefühl mit der Freude an dem verbinden, was Sie gerade tun, können
Sie jetzt – mit Blick auf die Zukunft – den Grundstein legen, um langfristig erfolgreich zu sein.
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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.
Bei der Deutung stehen für das kommende Jahr Stellungen des Solarhoroskops im Vordergrund.
Als nächstes wird die Stellung des Planeten Uranus in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet
und mit dessen Transitstellung kombiniert. Diese vermittelt zusätzliche Informationen darüber, wie das innovative Uranusprinzip bis zu Ihrem nächsten Geburtstag zum Ausdruck
kommen dürfte:

Zeit für Tapetenwechsel
Sie werden in diesem Jahr ein starkes Bedürfnis verspüren, Ihre häusliche
Sphäre zu verschönern und Ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen. Dies
kann heissen, dass Sie, falls Sie Hausbesitzer sind, Renovationen und Umbauten vornehmen, Ihre Wohnungseinrichtung ändern oder umziehen. Möglicherweise erwarten Sie Nachwuchs und benötigen deshalb mehr Raum, oder ein
Familienmitglied zieht aus. Denkbar wäre auch, dass ein neues Hobby Ihre
Begeisterung entfacht und Sie durch eine kreative Betätigung Ihrem innersten
Wesenskern näherkommen.
Auch Ihren familiären oder partnerschaftlichen Umgang dürften Sie jetzt kreativer und individueller gestalten wollen. Vielleicht fordern Sie innerhalb der
Gemeinschaft, in der Sie leben, mehr persönlichen Freiraum ein, um so vermehrt Ihren eigenen Bedürfnisse gerecht zu werden. Sie möchten Ihre Freundschaften und Kontakte nun intensiv pflegen und den vergnüglichen Seiten des
Lebens mehr Platz geben. Wenn Sie zu sehr in häusliche Strukturen und Pflichten eingebunden sein sollten, dürfte Sie dies nun reizbar und ungeduldig
machen; Sie wollen auch zu Hause selbst über Ihre Zeit bestimmen und rebellieren gegen zu viel unflexible Verbindlichkeit und Alltagsroutine.
Sind Sie andererseits vom Wesen her eher zurückhaltend, ist gut denkbar, dass
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die beschriebenen Themen vor allem von Ihrer Partnerin initiiert werden. Wenn
Sie ehrlich mit sich sind, werden Sie jedoch feststellen, dass diese lediglich
etwas ausagiert, was Sie selbst in sich tragen. Auch Kinder können frische
Impulse in Ihr Familienleben einbringen und Sie dazu veranlassen, Ihre häusliche Situation neu zu definieren. Überhaupt werden Sie sich momentan von
der unbekümmerten Spontaneität von Kindern sehr angezogen fühlen. Bringen Sie frischen Wind in Ihre Familie und Ihren Alltag, damit das Zusammensein freudvoller und der Austausch spontaner wird!
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:

Änderung eingefahrener Gewohnheiten und Bequemlichkeiten
Des Weiteren sind nun Ihr privates, familiäres, häusliches Leben sowie Partnerschaft und soziale Kontakte betont. Vielleicht verspüren Sie den Drang, auszubrechen und neue Erfahrungen zu machen. Es können aber auch unerwartete Veränderungen eintreten, die einiges durcheinander wirbeln und vor
allem Ihr Verhältnis zu wichtigen weiblichen Bezugspersonen betreffen. Vielleicht wollen oder müssen Sie künftig stärker für sich selbst sorgen, oder es
begegnet Ihnen eine neue Liebe. Nutzen Sie neu gewonnene Freiräume, um
frischen Wind in alte Gewohnheiten und Abwechslung in eingefahrene Beziehungsmodelle zu bringen! Es lohnt sich jedoch, einschneidende Veränderungen mit Bedacht einzuleiten, denn in Ihren Stimmungen neigen Sie jetzt zu
Labilität und starken Schwankungen. Etwas Abstand mag Ihnen helfen, sich
über Ihre Bedürfnisse und Gefühle klar zu werden.
Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichtiger Themen hinsichtlich der Art, wie Sie das innovative Uranusprinzip in diesem Jahr erfahren dürften:

Drang nach persönlicher Verwirklichung
Dieses Jahr ist geprägt durch eine gewisse Unruhe und durch den - bewussten
oder unbewussten - Drang, etwas zu verändern und sich individuell zu verwirklichen. Vielleicht suchen Sie nach neuen Wegen des Selbstausdrucks, die Ihnen
mehr Freiheit und Unabhängigkeit ermöglichen. Sie wollen spontan, frei und
unabhängig sein und wehren sich gegen einengende Beschränkungen.
Da Ihnen der Sinn nach Abwechslung steht, tun Sie sich schwer mit Routine
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und Pflichten. Der Wunsch, kreative Einfälle, originelle Ideen und Projekte frei
und selbstbestimmt umzusetzen, kann Konflikte mit konservativen Vorgesetzten oder Kollegen heraufbeschwören, auch weil es Ihnen jetzt schwerfällt, sich
einzuordnen und Hierarchien zu akzeptieren. Andererseits beweisen Sie Selbstbewusstsein, Geistesgegenwart und Einfallsreichtum, wenn es darum geht, auf
Ihre Stärken aufmerksam zu machen und sich gegenüber Autoritäten auf
unkonventionelle Weise zu präsentieren. Am besten fahren Sie in dieser Zeit,
wenn Sie sich für notwendige Veränderungen öffnen, gleichzeitig aber auch
bewusst prüfen, welche Vorhaben realisierbar und langfristig sinnvoll sind.
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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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Neubeginn und Konsolidierung
Sie befinden sich in einer Phase Ihres Lebens, während welcher Sie sich von
Dingen trennen, die nicht zu Ihrer heutigen Persönlichkeit passen. Dies ermöglicht Ihnen, einen Neuanfang zu machen und sich der Welt gegenüber auf
andere Art und mit einem neuen Gesicht zu zeigen. Dabei werden Sie aufgefordert, sich konsequent mit der Realität auseinanderzusetzen, Wunschvorstellungen hinter sich zu lassen und im Konkreten etwas zu verwirklichen, was Sie
motiviert und was Ihrer Persönlichkeit zutiefst entspricht. Dazu gehört, klarer zu
erkennen, was Ihre echten Bedürfnisse sind und wie Sie diese zur Grundlage für
einen langfristigen Lebensplan machen können. Die Entscheidungen und Flurbereinigungen, die Sie vornehmen, sollen Ihnen helfen, mit weniger Ballast und
frischer Motivation durch Ihr weiteres Leben zu schreiten.
Dazu gehört, dass Sie Disziplin, Selbstkontrolle und Selbsterkenntnis vermehrt
Beachtung schenken. In dieser wichtigen Periode Ihres Lebens legen Sie den
Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft.
Nachdem Sie sich neu definiert haben und dabei entdeckten, wer Sie wirklich
sind, besteht ein nächster Schritt darin, Ihre Verankerung in der Welt der Werte,
der materiellen wie der geistigen, auf eine sichere Basis zu stellen. So dürfte es
während der Bezugsperiode ebenfalls darum gehen, nicht nur ein gesundes
Selbstwertgefühl zu entwickeln, sondern sich auch damit auseinanderzusetzen
was Sie lieben und zu welchen Werten Sie sich bekennen.
Hat Ihre Entwicklung dazu geführt, dass Sie sich vorwiegend Dinge wünschen,
die Sie wirklich brauchen, so wird dies eine Zeit der Festigung und Sicherung
sein. Haben Sie jedoch einen Wunschkatalog, der vieles beinhaltet, das Sie
gar nicht benötigen und von anderen abhängig macht, so können nun nötig
werdende Bereinigungen des Öfteren schmerzhaft sein. Besinnen Sie sich in
dieser Phase darauf, was Ihnen an Besitz wichtig ist und Ihnen auch tatsächlich zusteht. Dinge, welche Sie nur durch die Gunst anderer erlangt haben,
dürften Sie in dieser Zeit verlieren. Das, was jedoch wirklich zu Ihnen gehört,
wird niemand infrage stellen. Dazu gehört auch, Ihre finanzielle Situation auf
eine gesunde Grundlage zu bringen.
Dem beschriebenen Saturn-Transit kommt erhöhte Bedeutung zu, denn er aktiviert eine ganze
Reihe von Planeten Ihres Geburtshoroskops:
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Intensive Beschäftigung mit Finanzen und Werten
Die oben beschriebene Überprüfung Ihres Einkommens und Ihrer materiellen
Verankerung erscheint aufgrund Ihres Geburtshoroskops von besonderer
Bedeutung, denn Ihre Geburtskonstellationen zeigen nämlich an, dass es
Ihnen sehr wichtig ist, Ihre Begabungen und Talente nutzbringend einzusetzen,
um sich als wertvoll und im Bereich Ihres Einkommens als erfolgreich zu erleben. So setzen Sie sich in dieser Zeit vermehrt damit auseinander, welche Einnahmequellen Ihnen zur Verfügung stehen und wie Sie Ihre finanzielle Situation stabilisieren können. Da dieser Bereich zurzeit unter Stress steht, mag es
wichtig sein, haushälterisch mit Ihren Mitteln umzugehen und Ihren Ausgaben
vermehrte Beachtung zu schenken.
Dadurch dass Sie sich nun mit grosser Aufmerksamkeit mit Ihren Finanzen
beschäftigen, erkennen Sie auch leichter, in welchen Situationen es Ihnen
schwerfällt, auf Ihre eigenen Ressourcen zu bauen oder es Ihnen an Substanz
fehlt, um eventuelle Krisen durchzustehen und auf welche Art und Weise Sie
sich gegen solche absichern können. Der Sinn dieser Zeit liegt darin, klarer zu
verstehen, durch welche Anstrengungen und nach welchen Gesetzmässigkeiten Ihnen Mittel zufliessen und für welche Dinge Sie Ihr Geld ausgeben. Neigen Sie in dieser Hinsicht zu einem Ungleichgewicht, dürfte sich dieses nun verstärken, bis Sie daraus Erkenntnisse und Lehren ziehen und Sie sich im Idealfall
daran machen, Ihre Finanzen dauerhaft zu sanieren. Dies kann sowohl mit
einer rigorosen Ausgabendisziplin als auch über die bewusste Erschliessung
neuer Einnahmequellen geschehen, was durch die Mobilisierung bisher brachliegender Talente geschieht. Bauen Sie in dieser Zeit nicht auf Unterstützung
durch andere, denn es sind vor allem eigene Anstrengungen, die belohnt werden. Die Dinge liegen in Ihrer Hand, denn Sie sind der Schmied Ihres eigenen
Glücks. Gerade indem Sie sich in dieser Zeit mit vollem Einsatz materiellen Herausforderungen stellen, finden Sie zu jenem Gefühl von Selbstsicherheit und
solider Verankerung, das Ihnen so wichtig ist.
Als nächstes wird die Stellung des Planeten Saturn in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet.
Diese vermittelt zusätzliche Informationen darüber, wie das strukturierende und eingrenzende Saturn-Prinzip bis zu Ihrem kommenden Geburtstag zum Ausdruck kommen dürfte:
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Überprüfung Ihres Auftretens und Ihres Energieeinsatzes
Die weiter oben beschriebenen Aufforderungen, die Art, wie Sie sich der Welt
zeigen, zu überprüfen, um eine Neuausrichtung zu ermöglichen, werden durch
das Solarhoroskop bestätigt. Sie zeigen sich nun von einer ernsthaften Seite
und begegnen der Welt zeitweise mit einigem Misstrauen. So kann es sein,
dass manche Vorhaben nur langsam und etwas zäh vorangehen, weil Sie sich
immer wieder auf sich selbst besinnen, um sicher zu sein, sich auf dem richtigen Weg zu befinden und sich Ihren Mitmenschen gegenüber auf adäquate
Weise zu präsentieren.
Damit liegt in dieser Zeit die Chance zu einem Neubeginn. Ihre persönliche
Reifung bewirkt, dass Sie sich realistischer einschätzen und Ihre Identität festigen, wodurch Sie mit der Zeit auf dem neuen Weg, den Sie einschlagen, mehr
Sicherheit, Intensität und Verlässlichkeit zeigen. Sie können sich viel Anerkennung und Respekt verdienen, weil Sie ernsthaft, verantwortungsbewusst und
diszipliniert an Ihre Aufgaben herangehen. Die Widerstände, mit denen Sie zu
kämpfen haben, bewirken auch, dass Sie lernen, Ihre Kräfte besser einzuteilen,
sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und Ihre Anliegen geradlinig, entschlossen und konsequent umzusetzen. So können Sie sich jetzt neu organisieren, Nägel mit Köpfen machen, neue Strukturen aufbauen und längerfristige
Projekte auf den Weg bringen.
Zusätzlich zu diesen Aussagen sind Planetenverbindungen wirksam, die durch das Solarhoroskop gebildet werden. Diese Informationen ergänzen die obigen Beschreibungen:

Selbstvertrauen, Souveränität und Glaube auf dem Prüfstand
Des Weiteren stehen in diesem Jahr auch Ihre persönlichen und beruflichen
Ziele sowie Ihr Optimismus, Ihr Glaube und Ihr Vertrauen auf dem Prüfstand.
Auch wenn Sie nicht mühelos aus dem Vollen schöpfen können, erreichen Sie
einiges, wenn Sie sich konsequent auf wesentliche Ziele und Visionen konzentrieren. Andererseits stellen Rückschläge und Hindernisse Ihr Durchhaltevermögen auf die Probe, und es kann Momente geben, in denen es Ihnen an Selbstvertrauen mangelt und Sie am Sinn des Lebens und an der Richtigkeit Ihres
Weges und Ihrer Überzeugungen zweifeln. Hierin liegt jedoch zugleich die
Chance, allzu hohe Erwartungen und Ansprüche aufzugeben und sich auf das
zu beschränken, was Ihnen wirklich wichtig ist. Zudem gewinnen Sie Respekt
und Anerkennung, indem Sie Grenzen akzeptieren, Ihre Ansprüche auf eine
gereifte und eigenverantwortliche Weise zum Ausdruck bringen und klar, strukturiert und diszipliniert daran arbeiten, das Beste aus Ihren Möglichkeiten her-
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auszuholen.
Eine Finsternis löst während der Bezugsperiode in Ihrem Horoskop das Saturn-Prinzip aus:

Infragestellung bisheriger Strukturen und Sicherheiten
Die Sonnenfinsternis vom 11. August 2018 aktiviert den Saturn Ihres Geburtshoroskops.
Damit wird Ihr Bedürfnis nach Struktur, Sicherheit und Verankerung angesprochen. Es stellt
sich die Frage, inwiefern Ihnen Ihre Arbeit ein Gefühl von Selbstwert, Selbstverwirklichung
und materieller Sicherheit vermittelt oder Sie den Eindruck haben, nicht entsprechend
Ihren Fähigkeiten und Talenten zum Einsatz zu kommen.
Haben Sie gute organisatorische Fähigkeiten, zeichnen Sie sich durch Effizienz aus und
haben Sie Ihr berufliches wie auch privates Leben im Griff, so haben Sie nun die Möglichkeit, mehr Inspiration in das, was Sie tun, einfliessen zu lassen, indem Sie sich mit neuen
Trends, Strömungen und Themen der Epoche auseinandersetzen. Schwieriger dürfte es
hingegen sein, wenn es Ihnen an Selbstvertrauen fehlt, Sie pedantisch an Details kleben,
ein übermässiges Bedürfnis nach Status und Kontrolle haben oder immer wieder unter
dem Eindruck stehen, für Ihre Leistungen zuwenig Anerkennung zu finden. Dann mögen
sich Ihre Probleme nun verdichten, indem Sicherheiten beruflicher und privater Art, die
Ihnen bisher wichtig waren, sich untauglich erweisen und wenig Verlass bieten. Es ist in
diesem Falle denkbar, dass Sie sich gezwungenermassen anders orientieren müssen, weil
Ihre bisherige Stellung unterhöhlt wird, sie von jetzt stattfindenden Entwicklungen überrascht werden und andere mit Ihren Leistungen nicht mehr zufrieden sind.
Es wird in dieser Zeit darum gehen, von überholten Vorstellungen loszulassen und bewusst
Schritte zu definieren, um eine neue, Ihrer persönlichen Entwicklung gemässe Verankerung zu finden. Eine Bilanz über bisherige Etappen Ihres Lebens kann dabei hilfreich sein,
insbesondere wenn Sie sich vor Augen führen, welchen tieferen Sinn Veränderungen in
der Vergangenheit hatten, auch wenn diese von aussen auf Sie zukamen und zunächst
von Gefühlen der Hilflosigkeit begleitet waren. Sie werden dabei feststellen, wie in vielen
Fällen auf den Trümmern des Alten etwas Neues entstehen konnte. Solche Erkenntnisse
mögen Ihnen in einer nicht ganz einfachen Zeit über die Runden helfen. Die Bedeutung
dieser Lebensphase kann für Ihre künftige Entwicklung weitreichende Konsequenzen
haben.
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:
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Sich im Bereich von Wissen und Kommunikation profilieren
Mit Saturn im dritten Haus dürften Sie als Kind Schwierigkeiten gehabt haben, Ihre Meinung frei zu
äussern. Sie fühlten sich vielleicht von innen heraus gehemmt und haben des Öfteren erlebt, wie
Sie etwas ausdrücken wollten, was von anderen nicht verstanden wurde, sodass Sie lernten, sich
zurückzuhalten. Insbesondere Lehrer und Eltern dürften auf die Spontaneität Ihres Ausdrucks einen
einschränkenden Einfluss gehabt haben.
Wahrscheinlich hat dies in Ihnen ein starkes Bedürfnis wachgerufen, sich Wissen anzueignen, um
die erlebte Minderwertigkeit und Unschlüssigkeit hinter sich zu lassen. Dazu mögen Ihnen Diplome
und Zeugnisse, welche Ihnen intellektuelle Kompetenz attestierten, gedient haben. Möglicherweise haben Sie es auch geschafft, sich im Bereich der Kommunikation und des mündlichen oder
schriftlichen Ausdrucks beruflich zu profilieren. Sie erkannten, dass Sie durch eine Tätigkeit, welche
Austausch und Vermittlung von Wissen zum Inhalt hat, Ihre Kontaktängste abbauen können.
Unter den gegenwärtigen Auslösungen mögen Sie mit diesen Themen erneut konfrontiert werden
und erkennen, welche Bedeutung Ihre früheren Blockaden und Ängste für Ihren Werdegang hatten und womöglich noch haben.

Die Beschreibung der Saturnstellung im astrologischen Haus Ihres Geburtshoroskops erfährt
durch die Aspekte, die Saturn bildet, eine Ergänzung:

Sicherheit im Geistigen finden
Die Stellung des Saturn weist darauf hin, dass die Begriffe "Sicherheit" und "Verankerung" für Sie
nichts Statisches sind, sondern Sie sie für sich immer wieder neu definieren müssen. Wirkliche innere
Sicherheit dürften Sie nämlich finden können, wenn Sie die Ausrichtung auf die materielle Seite
des Lebens nicht überbetonen, sondern sich zunehmend nach geistigen Werten ausrichten.
Sie haben eine visionäre Ader und den Blick nicht nur für die hiesige Wirklichkeit, sondern Sie sind
auch in Kontakt mit inneren Bildern, Fantasien und Ahnungen einer zukünftigen besseren Welt, die
zurzeit aber noch nicht verwirklicht ist. Wenn Sie diese Wahrnehmungen ernst nehmen und Ihre
manchmal noch etwas unausgegorenen Gedanken und Zukunftsentwürfe verfolgen und dabei
das Mögliche davon realisieren, haben Sie gute Chancen, eine Vorreiterrolle einzunehmen und
an Entwicklungen mitzuarbeiten, die zum Ziele haben, die Menschheit als Ganzes weiterzubringen.
Durch diese Konstellation sind Sie immer wieder aufgefordert, Bestehendes zu sprengen, Grenzen
zu überschreiten und Inhalte in Ihr Leben zu integrieren, die Ihr Gefühl für das Gemeinschaftliche
stärken.
Um diese Schritte zu unternehmen, sind allerdings ein längerer Reifeprozess und Lebenserfahrung
erforderlich. Bis zu deren Verwirklichung mögen Sie immer wieder die Spannung zwischen dem
inneren Wissen um die unerschöpflichen Möglichkeiten des Menschseins und den Begrenzungen
der Realität erleben und möglicherweise auch daran leiden.

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:
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Konfliktverhalten und Gerechtigkeitssinn auf dem Prüfstand
In diesem Jahr stehen die Durchsetzung Ihres Willens, Ihr Umgang mit Wut und
Ärger sowie Ihre Zuversicht, Toleranz und Ihr Wohlwollen auf dem Prüfstand. Sie
sind zu grossen Kraftanstrengungen in der Lage, wenn Sie Ihre Energie konsequent auf wesentliche Anliegen konzentrieren. Bei dem Versuch, sich erfolgreich zu behaupten und vorwärts zu kommen, können Sie jedoch auf Widerstände und Hindernisse stossen, die deutlich machen, wo es Meinungsverschiedenheiten und Streitpunkte gibt, die Sie klären sollten. Vielleicht ärgern
Sie sich, weil Sie angegriffen, gebremst und eingeschränkt oder dafür kritisiert
werden, dass Sie masslos fordern, zu viel auf einmal wollen und dogmatisch
und überheblich auf Ihren Überzeugungen und Ansprüchen beharren. Statt
Ihren Ärger herunterzuschlucken, sich entmutigen zu lassen oder mit dem Kopf
gegen die Wand zu rennen, geht es viel eher darum, die Konsequenzen Ihres
Handelns zu bedenken, Rechte, Pflichten und Grenzen klar zu definieren und
gerechte Strukturen zu schaffen, die allen "Parteien" entgegenkommen.
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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:
Als nächstes wird die Stellung des Pluto in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet und mit dessen Transitstellung kombiniert. Diese vermittelt interessante Informationen darüber, wie das
umwälzende und transformative Plutoprinzip bis zu Ihrem nächsten Geburtstag zum Ausdruck kommen dürfte:
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Auseinandersetzung mit dem Selbstwert
Seit einiger Zeit dürften Sie sich mit Ihren Finanzen, Ihrem Besitz sowie mit Ihren
Wertvorstellungen auseinandersetzen. In diesem Jahr tritt jedoch zusätzlich die
Beschäftigung mit Ihrem Selbstbild und der Darstellung Ihrer Person gegen aussen ins Zentrum Ihres Interesses. Die Zeit eignet sich, alte Gewohnheiten sowie
überholte Verhaltensmuster loszulassen und eine Erneuerung Ihrer Persönlichkeit anzustreben.
Da Sie sich nun vermehrt durchsetzen und Ihre Meinung klarer gegen aussen
vertreten, könnte dies auch auf Widerstand stossen, was sich in Machtkämpfen und hitzigen Konfrontationen mit Ihrer Umgebung äussert. Ihre Person wird
immer wieder infrage gestellt, was auch Selbstwertprobleme auslösen kann.
Sie fühlen sich veranlasst, Ihr Auftreten und Ihre Wirkung auf andere zu hinterfragen und für die Dinge zu kämpfen, die für Sie zentral und wesentlich sind.
Schicksalshafte Ereignisse könnten Sie dazu zwingen, von Menschen, Dingen
oder auch Ansichten Abschied zu nehmen. Durch solche Prozesse werden Sie
auf sich selbst zurückgeworfen und haben die Chance, Ihren Selbstwert zu
entwickeln und sich damit eine innere Sicherheit zu schaffen, die Ausdruck
Ihrer eigenen Persönlichkeit ist. Gleichzeitig werfen solche Situationen auch die
Frage auf, wie abhängig Sie von äusseren Dingen wie Statussymbolen, Personen oder Dingen sind, und worauf Sie wirklich bauen und Ihrer Persönlichkeit
Ihren eigenen Stempel aufdrücken können. Vielleicht entdecken Sie, dass dies
weniger materielle Werte als vielmehr eine klare Lebenshaltung, eigene
Talente und Fähigkeiten sind.
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:

Tief gehender Wandel überholter Gefühls- und Denkmuster
Des Weiteren intensiviert sich in diesem Jahr Ihr Verlangen nach Zuwendung
und Verständnis. Jedoch geht es auch darum, alte Gefühls-, Denk- und Kommunikationsmuster loszulassen und zu wandeln, damit etwas Neues entsteht.
Da Sie instinktiver, emotionaler und misstrauischer reagieren oder seitens Ihrer
Umwelt unter Druck gesetzt und mit diesen Extremen konfrontiert werden,
kommen unweigerlich auch frühkindliche Frustrationen, Ängste und unerfüllte
Bedürfnisse sowie Probleme im Kontakt und in der Kommunikation ans Licht.
Möglicherweise erleben Sie dramatische Gefühlsausbrüche oder Sie wehren
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unerwünschte Gefühle ab, indem Sie diese rationalisieren und unterdrücken.
Vielleicht neigen Sie zu fixen Ideen, zwanghaften Gedanken und kompromisslosen Ansichten und schwören andere mit aller Macht auf Ihren Standpunkt
ein, oder Sie lassen sich überreden, fühlen sich ohnmächtig und manipuliert.
Indem Sie die nun auftauchenden "dunklen" Gefühle und Gedanken akzeptieren und zugleich bändigen, wird Ihnen ein Wissen und eine Kraft zugänglich,
die Sie in Ihrer seelischen und geistigen Entwicklung voranbringen.
Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichtiger Informationen über die Art, wie Sie das transformative Pluto-Prinzip in diesem Jahr
erfahren dürften:

Transformation der Schattenseiten und Selbsttäuschungen
In diesem Jahr geht es um die bewusste Auseinandersetzung mit Träumen,
Sehnsüchten, Idealen und Illusionen. Dies kann sowohl individuelle wie auch
gesellschaftlich-kollektive Themen betreffen. Es kommen schleichende Auflösungs- und Umwandlungsprozesse in Gang, die die Folge lange angestauter
Frustrationen und einer nagenden Unzufriedenheit sind. Möglicherweise nimmt
Ihre Fantasie überhand, und Sie steigern sich in Sehnsüchte oder Befürchtungen hinein, die keine reale Grundlage haben. Vielleicht bemühen Sie sich um
Macht und Kontrolle, nur um zu erleben, dass sich das Gewünschte und
Ersehnte unmerklich entzieht. Indem Sie diese krisenhaften, unliebsamen Entwicklungen und die Unsicherheiten akzeptieren, kommt ein tiefgehender Heilungs-, Wandlungs- und Regenerationsprozess in Gang, der Sie in die Lage versetzt, tief sitzende Ängste und eingefahrene Muster zu überwinden. Sich im
Vertrauen auf eine höhere Kraft fallen zu lassen, kann die erwünschte Wende
bringen und ein Gefühl der Hilflosigkeit in neue Kraft verwandeln.

© 2017 Astrodata AG, Jahresvorschau für Brad Pitt, Seite 29 von 125

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 des Neptun in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet und mit
dessen Transitstellung kombiniert. Lesen Sie im folgenden Abschnitt, wie das entgrenzende,
idealistische und sensibilisierende Neptunprinzip bis zu Ihrem nächsten Geburtstag zum Ausdruck kommen dürfte:

Sensibilität bezüglich Ihrer Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit
Die Konstellationen dieses Solarjahres aktivieren Ihr Geburtshoroskop, was
bedeutet, dass die vermutlich bereits länger andauernde Auseinandersetzung mit Ihrer Art zu kommunizieren, Kontakte zu knüpfen, Ideen auszutauschen und zu lernen dieses Jahr intensiviert wird.
Konkret kann dies etwa bedeuten, dass es in der Kommunikation mit Bekannten, Verwandten, Geschwistern und Nachbarn zu Missverständnissen und
Unklarheiten kommt oder dass sich manche Kontakte als unaufrichtig bzw.
unzuverlässig erweisen. Ihre Fähigkeit, nüchtern und objektiv zu urteilen und zu
entscheiden, Fakten und Termine zu erinnern, klar zu kommunizieren und rational zu denken, ist getrübt, und vielleicht treten Konzentrations- und Lernschwierigkeiten aufgrund einer erhöhten Ablenkbarkeit, Beeinflussbarkeit und Zerstreutheit auf, was Sie in Ihren alltäglichen Verhaltensweisen und Kontakten
erschüttern könnte. Gleichzeitig sind Sie jedoch in der Lage, sensibler auf leise
Unterströmungen und nonverbale Botschaften zu reagieren.
So begünstigt diese Zeit heilsame Aussprachen, wenn Sie aufmerksam und verständnisvoll zuhören, zwischen den Zeilen lesen und Ihre Ansichten feinfühlig
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vermitteln. Als segensreich erweist sich diese Stellung für soziale, helfende und
heilende Tätigkeiten und für solche, die Fantasie, Kreativität und Einfühlungsvermögen erfordern. Vielleicht sehnen Sie sich danach, mehr Zeit zu haben,
um zu lesen, selbst zu schreiben, anregende Seminare und Kurse zu besuchen
oder Kurzreisen zu unternehmen, um sich inspirieren und treiben zu lassen und
auf andere Gedanken zu kommen. Oder Sie zeigen ein vermehrtes Interesse
an Inhalten wie Esoterik, Mystik, Spiritualität, Traumdeutung oder alternativen
Heilmethoden. Indem Sie lernen, sensibel und bezogen zu kommunizieren,
fliessen Fantasie, Mitgefühl und ein an Medialität grenzendes Gespür in Ihre
Kontakte ein, und Ihre Ausdrucks- und Denkweise gewinnt an Inspiration und
Klarheit.
Zusätzlich zu diesen Aussagen sind Planetenverbindungen des Neptun wirksam, die durch
das Solarhoroskop gebildet werden. Diese Informationen ergänzen die obigen Beschreibungen:

Tiefe Sehnsucht nach Befreiung, Erlösung und Heilung
Des Weiteren zeigen Sie dieses Jahr im Hinblick auf Ihre Träume und Sehnsüchte sowie auf Ihre Einmaligkeit und Originalität eine stärkere Sensitivität und
Empfindsamkeit, die Sie verwundbar machen, die Ihnen aber auch zauberhafte Momente der Befreiung und Heilung schenken. Dank Ihres Feingefühls
und Ihres Gespürs für kommende Entwicklungen und für das Besondere in
jedem Menschen können Sie jenen helfen, die sich nach Veränderung sehnen und die ihre individuellen kreativen Möglichkeiten bewusster ausschöpfen
wollen. Geht es um Sie selbst, reagieren Sie überaus empfindlich, wenn Ihr Freiraum beschnitten wird oder Sie Ihre Eigenständigkeit unter Beweis stellen müssen. Gleichermassen beschwören die plötzliche oder allmähliche Auflösung
von Lebensinhalten diffuse Ängste und schmerzhafte Unsicherheiten herauf.
Ein gesteigerter Idealismus kann Sie jetzt beflügeln, aber auch schwächen,
wenn Wunschträume sich verselbständigen und die Anbindung an die Realität verlieren. Gelingt es Ihnen jedoch, zu Ihrer menschlichen Unvollkommenheit und Verwundbarkeit zu stehen, fliessen Ihnen heilende Energien wie von
alleine zu.
Diese sensible Planetenenergie kommt zunächst durch eine wichtige Transitkonstellation zum
Ausdruck:
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Hingabe an den Wandel
Der laufende Neptun befindet sich in Opposition zum Pluto Ihres Geburtshoroskops. In dieser Zeit werden verborgene Anteile und ungelöste Komplexe an
die Oberfläche geschwemmt, beispielsweise aus Ihrer Kindheit oder solche,
die mit früheren Entscheidungen und Überlebensmechanismen zu tun haben,
wie der Tendenz, sich aus Angst vor Schmerz, Ohnmacht, Vernichtung und
Verlust nicht auf das Leben einzulassen, daraus resultierendes Kontroll- und
Zwangsverhalten, fixe Ideen und unerfüllbare perfektionistische Ansprüche.
Auch Retter-Opfer-Verfolger-Spiele mit wechselnden Rollen sind denkbar. So
dürften Sie sich jetzt fragen, ob diese Lebenshaltungen und Verhaltensweisen
noch adäquat sind, oder ob Sie verabschiedet und losgelassen werden können, um Raum für Neues zu schaffen.
Eine Lebensphase geht nun zu Ende, und vielleicht erleben Sie einen Verlust,
z.B. das Loslassen einer fixen Vorstellung oder einer bisherigen Identität. Etwas
stirbt in dieser Zeit, weil es seinen Zweck erfüllt hat und nun nicht mehr dem
Leben dient - die Essenz aber bleibt zurück und kann neu gestaltet werden,
wenn Sie Ehrlichkeit, Hingabe an den Prozess, Trauerfähigkeit und die Bereitschaft zur Veränderung aufbringen. Möglicherweise entwickeln Sie durch die
Erfahrung des Getragenwerdens ein grösseres Vertrauen zum Leben und
damit mehr Mitgefühl, Offenheit und Flexibilität.
In dieser Phase treten auch Ihre dunklen Seiten - die "Leichen im Keller" - vermehrt ins Tageslicht Ihres Bewusstseins. Vielleicht haben Sie bislang viel Energie
auf die Kontrolle und Verdrängung dieser Lebensenergien verwendet, sich
jedoch dadurch von Ihrer Kraft abgeschnitten. Denn diese tiefsten unbewussten Schichten sind Ihre Bodenschätze, die nun gehoben werden können.
Durch die Integration und Verwandlung dieser enormen Kräfte findet eine Tiefenreinigung und Erneuerung statt, die Sie mit mehr Energie ausstattet und
letztlich dem Ganzen dient. So können Sie Ihren Scharfsinn, Ihre Analysefähigkeit und Ihr Organisationstalent ganz bewusst für einen höheren Zweck einsetzen und so einen Beitrag zum Wandel und zur Heilung des grösseren Ganzen
leisten.
Vielleicht entdecken Sie auch ein neues Interesse für okkulte, tiefenpsychologische und metaphysische Themen oder für die Zusammenhänge von Körper,
Geist und Seele, ganzheitliche Heilmethoden und Ernährung. So mögen Sie
nun tiefe Erkenntnisse erlangen, in die Geheimnisse der Zyklen vom Werden
und Vergehen eintauchen und im Zuge dessen ein neues Verhältnis zum Tod
gewinnen.
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Eine Finsternis löst während der Bezugsperiode in Ihrem Horoskop das Neptun-Prinzip aus:

Eine aktive Auseinandersetzung mit Ihren Idealen ist gefordert
Die Sonnenfinsternis vom 11. August 2018 aktiviert den Neptun Ihres Geburtshoroskops.
Dadurch werden Träume, Ideale, Fantasien und Wunschvorstellungen aktiviert. Unter diesem Einfluss mag sich die Frage stellen, ob Sie in Ihrem Leben privat und beruflich das verwirklichen, was Ihnen zutiefst am Herzen liegt oder Sie den Eindruck haben, dass sich vieles in Routine und wiederkehrenden Abläufen erschöpft. Wenn Sie eine Arbeit verrichten,
die an tieferen Bedürfnissen vorbeigeht, können Sie zwar auf Freizeitbeschäftigungen
ausweichen und Ihre Hobbys sowie Ihren Privatbereich zum Hauptthema Ihres Lebens
machen, aber es dürfte Ihnen längerfristig doch eine wichtige Dimension von Erfüllung
fehlen. Deshalb mag der Zeitpunkt gut gewählt sein, um sich zu fragen, wie tiefer liegende Bedürfnisse vermehrt in Ihre Arbeit und Lebensplanung einfliessen könnten. Insbesondere dürften Sie nun ein stärkeres Bedürfnis verspüren, auf Menschen einzugehen, zu
beraten und problemlösend tätig zu sein. Auch kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine
soziale Ader in Ihnen geweckt werden, sodass Sie vielleicht eine bisher eher materialistisch ausgerichtete Einstellung überwinden, um helfend tätig zu sein.
Im positiven Falle verspüren Sie nun Impulse, um Ihren Erfahrungsraum zu erweitern, der
Verwirklichung Ihres Potenzials näherzukommen und setzen diese Bedürfnisse in Form
eines Plans um, der Ihnen helfen soll, das Erstrebte in absehbarer Zeit stärker zum Inhalt
Ihres Lebens zu machen. Es ist aber auch denkbar, dass solche Prozesse durch eine Enttäuschung, eine Krankheit oder ein Gefühl von Handlungsunfähigkeit ausgelöst werden,
indem Sie einen Zusammenbruch bisheriger Illusionen erfahren. Alte Sicherheiten lösen
sich auf und bieten keinen Halt mehr, was Sie dazu auffordert, tief in sich hineinzuhorchen, um in der Auseinandersetzung mit Ihrem Unbewussten und seiner reichen Bilderwelt neue Lösungsansätze zu finden. Dabei dürften die nun aktivierten Qualitäten in
einem künstlerischen, sozialen oder helfenden Beruf wesentlich besser einzubringen sein,
als im Rahmen einer auf Materie und Fakten ausgerichteten Tätigkeit.
Die im Folgenden beschriebene Stellung des Planeten Neptun in Ihrem Geburtshoroskop
vermittelt Ihnen zusätzliche Informationen darüber, um welchen Lebensbereich es dabei
geht:
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Erhöhte Sensibilität für unbewusste und kollektive Inhalte
Mit Neptun im zwölften Haus zeigen Sie eine erhöhte Sensibilität für spirituelle Erfahrungen, für alles
Unterschwellige und Geheimnisvolle, aber auch für die verborgenen Sehnsüchte und Ängste Ihrer
Familie und sogar des gesamten Kollektivs. Um sich während der sensiblen Kindheit oder Jugendzeit vor einer Überfrachtung zu schützen, besteht durchaus die Möglichkeit, dass Sie eine Furcht
oder Abneigung gegen alles Mysteriöse, Transzendente oder Nicht-Greifbare entwickelt haben.
Eine spätere Krankheit, eine Rückzugsphase oder ein unerklärliches Erlebnis können dann der Auslöser sein, um sich vorsichtig wieder für andere Wirklichkeitsebenen zu öffnen. Ein weiterer Weg,
der regen Sprache Ihres Unbewussten Gehör zu verschaffen, sind eine künstlerische Tätigkeit und
die Traumdeutung.
Vielleicht verspüren Sie auch eine unerklärliche Sehnsucht, zu helfen und zu heilen, oder Sie erleben es als Ihr Schicksal, persönliche Opfer zu bringen und für andere da zu sein. Wenn Sie Ihrer
sensiblen, medialen Ader trauen, können Sie allmählich spüren, dass Sie auf Ihrem Lebensweg trotz eventueller Irrungen und Wirrungen - wie von einer höheren Kraft oder einem Schutzengel
geführt werden. Damit der Sog in andere Welten nicht zu stark wird und Sie nicht von Inhalten des
Unbewussten überschwemmt werden, ist es jedoch gleichermassen wichtig, für Ausgleich zu sorgen und sich gut in der greifbaren Realität zu verankern.

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

Tiefgründige Gespräche und instinktive, intuitive Erkenntnisse
Dieses Jahr kann in geistiger und kommunikativer Hinsicht sowohl Inspiration
und tiefe Erkenntnisse, als auch Verwirrung und Misstrauen bringen. Alles Verborgene, Geheime, Hintergründige übt einen besonderen Reiz aus, und Sie
können sich in kreative Ideen oder in Themen, die Sie faszinieren, geradezu
verbeissen. Einerseits profitieren Gespräche von Ihrem Einfühlungsvermögen,
Ihrem Instinkt und Ihrer Fähigkeit, hinter die Kulissen zu schauen. Andererseits
müssen Sie abwägen, ob Sie nachbohren, den Finger in die Wunde legen und
heikle Themen ansprechen oder aus Rücksicht schweigen wollen. Während
unbedachte Äusserungen für Sie und andere verletzend sein können, besteht
die Gefahr, dass sich Missverständnisse einschleichen oder Sie sich in unrealistische Fantasien hineinsteigern, wenn Sie Ihre Gedanken und Vermutungen
nicht äussern. Um Instinkt und Mitgefühl zu verbinden, eignen sich Bereiche wie
Psychologie oder Esoterik, da diese Ihnen ein tieferes Verständnis für die Mysterien des Lebens und die menschlichen Schattenseiten vermitteln.
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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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Erhöhte Empfindlichkeit bezüglich Geborgenheit und einem idealen Zuhause
In dieser Zeitspanne kommen Sie in Kontakt mit einer zunehmenden Verletzlichkeit bezüglich Ihrer Gefühlswelt und Ihres seelischen Bedürfnisses nach
Zugehörigkeit. Besonders empfindsam dürften Sie reagieren, wenn Sie sich zu
Hause einsam fühlen, ungewollt allein leben oder es im Austausch mit Ihrer
Familie und mit Nahestehenden zu schmerzlichen Enttäuschungen kommt.
Objektiv gesehen banale Situationen wecken in Ihnen rasch das schmerzhafte Gefühl, ausgeschlossen, verlassen und entwurzelt zu sein oder in Ihren
elementaren emotionalen Bedürfnissen nicht ernst genommen zu werden.
Schmerzhafte Kindheitserlebnisse von Ungeborgenheit können sich jetzt
bemerkbar machen. Vielleicht haben Sie aber auch in Ihrem nahen Umkreis
häufiger mit Menschen zu tun, die Ihr Mitgefühl und Ihre Hilfe brauchen. Haben
Sie emotionalen, privaten, häuslichen und familiären Belangen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, dürften Sie jetzt eine schmerzhafte Leere spüren, die
den Wunsch nach Geborgenheit weckt. Als Familienmensch mag sich hingegen eine bittere Unzufriedenheit einschleichen, die Ihre Seele aufwühlt und
durcheinanderbringt.
Der Schmerz darüber, sich in Ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit verletzt zu
sehen, kann Bitterkeit und Verzweiflung auslösen, sensibilisiert Sie jedoch
gleichzeitig dafür, sich nach innen zu wenden und auf Ihr Herz zu hören. Letztlich geht es um die Frage, wo Ihre Wurzeln, Ihre wahre Heimat sind. Die Akzeptanz eines grundlegenden, zutiefst menschlichen Alleinseins und die Bereitschaft, zu verzeihen, befähigen Sie paradoxerweise dazu, andere Menschen
dabei zu unterstützen, mit ihren Bedürfnissen in Kontakt zu kommen und sich
ein Zuhause zu schaffen.
Als nächstes wird die Stellung von Chiron in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet. Diese vermittelt zusätzliche Informationen darüber, in welchen Lebensbereichen eine Sensibilisierung
und Verunsicherung bis zu Ihrem kommenden Geburtstag zum Ausdruck kommen dürften:
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Verletzlichkeit im Zusammenhang mit Wissen und Kommunikation
Die weiter oben beschriebene Sensibilität bewirkt bis zu Ihrem nächsten
Geburtstag ausserdem, dass Sie immer dann eine starke Unsicherheit, Verletzlichkeit und Empfindlichkeit zeigen, wenn es um geistige, intellektuelle Belange
und die Kommunikation mit anderen geht. Möglicherweise fällt es Ihnen
schwer, offen, frei und locker vor anderen zu sprechen, weil Sie fürchten,
etwas Dummes oder Falsches zu sagen oder andere zu verletzen. Vielleicht
werden Sie auch verstärkt als Zuhörer und Ratgeber gebraucht, sodass Ihre
eigenen Interessen zum Teil auf der Strecke bleiben. Es können Ihnen Zweifel
kommen, ob Sie das Richtige gelernt haben oder ob Ihr Wissen ausreicht, um
die Prüfungen des Lebens zu bestehen und sich in der Arbeit zu bewähren.
Auch belasten Sie Unstimmigkeiten und Missverständnisse mit Geschwistern
und weiteren Verwandten oder mit Nachbarn, Bekannten und Kollegen stärker als zu anderen Zeiten, sodass Sie sich bereits durch scheinbare Kleinigkeiten oder kritische Bemerkungen verletzt, missverstanden oder ausgegrenzt fühlen.
Auch wenn Sie sich manchmal überfordert fühlen und unter Lern-, Konzentrations- oder Denkschwierigkeiten leiden, dürfte es Ihnen paradoxerweise leichter
fallen, anderen etwas beizubringen und zu erklären oder zu vermitteln und
Menschen zusammenzubringen, als selbst um Hilfe zu bitten und Ratschläge
anzunehmen. Chiron entfaltet jedoch auch eine heilende Wirkung, die vor
allem dann spürbar wird, wenn Sie Ihre Verwundbarkeit annehmen, Ihre
Schwächen und Wissenslücken akzeptieren und sich trotz eventueller Schamund Unzulänglichkeitsgefühle mitteilen. Denkbar ist auch, dass Sie durch
Gespräche, Bücher, Kurse oder Seminare ein Schlüsselerlebnis haben, das Sie
in der Kommunikation und in sozialen Situationen achtsamer und bewusster
werden lässt oder das Ihre Interessen und Sichtweisen verändert, sodass Sie
Ihre Stärken auf geistigem Gebiet besser kennen und verstehen lernen.
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 Nähe und Partnerschaft
Des Weiteren können Ihre Grundstimmung, Ihr Liebesleben und soziale Kontakte in diesem Jahr dadurch getrübt sein, dass Sie sich schneller abgelehnt,
zurückgewiesen, ausgegrenzt und entwertet fühlen. Die Sehnsucht nach
Nähe, Ergänzung und emotionaler Zuwendung sowie danach, beliebt und
akzeptiert zu sein, ist gross, jedoch vertragen Sie nicht viel davon, da diese
Momente auch an empfindliche Schwachpunkte rühren. Vielleicht schämen
Sie sich, Ihre zärtlichen Gefühle und Bedürfnisse zu offenbaren, zweifeln daran,
was Sie einer Frau bieten können, oder fühlen sich überfordert, wenn Ihre Fürsorge gebraucht wird. 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 einer Frau sein,
die Ihre Berührungs- und Verlustängste akzeptiert oder mit jemandem, der Ihre
Talente und inneren Gaben wertschätzt und Ihnen das Gefühl gibt, angenommen zu sein und dazuzugehören. Und auch Sie können jetzt für andere eine
wichtige Rolle als Helfer, Heiler, Seelentröster und diplomatischer Vermittler
spielen.
Die Qualität dieses Jahres wird zunächst durch eine wichtige Transitkonstellation geprägt:

Auseinandersetzung mit unverdauten Erlebnissen aus der Vergangenheit
Ein Spannungsaspekt des laufenden Chiron zur Sonne bringt Sie mit unerledigten oder unverdauten Ereignissen aus Ihrer Vergangenheit in Kontakt. Sie werden in dieser Zeit mit der Frage konfrontiert, welche Erfahrungen Sie daran hinderten und vielleicht auch heute noch hindern, sich gemäss Ihrem Wesen zu
entfalten und zum Ausdruck zu bringen. Verletzungen Ihres Selbstbewusstseins,
die unter Umständen lange nicht mehr spürbar waren, drängen an die Oberfläche Ihres Bewusstseins. In Auseinandersetzungen mit Autoritätsfiguren reagieren Sie nun besonders sensibel auf Zurücksetzung oder das Gefühl, nicht
ernst genommen zu werden. Auch Situationen, in welchen Sie sich nicht zum
Ausdruck bringen können oder Ihre Absichten durchkreuzt werden, dürften Sie
in dieser Zeit besonders empfindlich treffen. Wenn Sie Vater sind, können auch
Konflikte mit Ihren Kindern Sie stark belasten. Es gilt dabei zu beachten, dass
Ihre momentane Reaktion nicht nur das aktuelle Ereignis betrifft, sondern sich
auch auf unverdaute Erfahrungen der Vergangenheit bezieht. Diese könnten
im Zusammenhang mit Erlebnissen mit Ihrem Vater stehen, sich aber auch auf
psychische Verletzungen durch einen Vorgesetzten beziehen.
Wenn es Ihnen gelingt, die nun auftauchenden Unzulänglichkeitsgefühle und
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Frustrationen zuzulassen, können Sie diesen unverarbeiteten Situationen neu
begegnen. Die Auseinandersetzung mit den darin enthaltenen Gefühlen, Verhaltensmustern und Schutzmechanismen ermöglicht Ihnen eine innere Bereinigung. Dadurch lernen Sie, sich und Ihre Absichten ernst zu nehmen und sich
vermehrt für die Verwirklichung dessen, was Ihnen wirklich wichtig ist, einzusetzen.
Einer anderen Entsprechung gemäss können Sie nun besonders deutlich und
vielleicht schmerzlich erfahren, wie gross der Unterschied ist zwischen Ihren
persönlichen Visionen einerseits und dem, was Sie bisher in Ihrem Leben davon
verwirklicht haben. Auch eine körperliche Schwäche oder Krankheit kann Sie
in dieser Zeit auf sich selbst zurückwerfen. Allgemeine Schwächezustände,
Kreislaufstörungen oder Probleme mit dem Blutdruck, allenfalls auch Herzprobleme, wären in diesem Zusammenhang naheliegend. Schenken Sie Ihrem
Körper in dieser Phase besonders viel liebevolle Aufmerksamkeit, und achten
Sie darauf, sich nicht zu überfordern.
Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichtiger Informationen über die Art, wie Sie das Chiron-Prinzip in diesem Jahr erfahren dürften:

Schmerz und Heilung im Zusammenhang mit Persönlichkeitsentwicklung und
höherer Fügung
Dieses Jahr können Ihr Selbstbewusstsein und Ihr Idealismus dadurch getrübt
sein, dass Sie dünnhäutiger und verletzlicher sind und sich schneller gekränkt
und beschämt oder enttäuscht und desillusioniert fühlen. Die Sehnsucht nach
Selbstentfaltung, Bestätigung und Beachtung sowie danach, dem Alltag zu
entfliehen und einen Traum zu leben, ist gross, jedoch vertragen Sie nicht viel
davon, da diese Momente auch an empfindliche Schwachpunkte rühren.
Vielleicht fühlen Sie sich müde, erschöpft, hilflos, verloren und verwirrt oder
fürchten, sich lächerlich zu machen, wenn Sie Ihre sensible, feinfühlige, romantische oder kreative Seite offen zum Ausdruck bringen.
Doch gerade da, wo Sie verwundbar sind, ist auch Heilung möglich, wenn Sie
die Wut und den Schmerz als etwas zutiefst Menschliches annehmen. Was auf
der einen Seite Verlust, Opfer und Verzicht bedeutet, ist auf der anderen Seite
Gewinn und Segen. Ein Schlüsselerlebnis kann die Begegnung mit jemandem
sein, der Ihre Selbstzweifel und Unsicherheiten akzeptiert und Sie wie ein
Schutzengel auf Ihrem Weg begleitet. Und auch Sie können andere jetzt führen, inspirieren und eine wichtige Rolle als Helfer, Heiler und Retter spielen.

© 2017 Astrodata AG, Jahresvorschau für Brad Pitt, Seite 40 von 125

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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Ihre Talente und Ressourcen entwickeln
In dieser Zeit geht es darum, sich zu Ihren Fähigkeiten und Talenten zu bekennen, von diesen Besitz zu ergreifen und die Bereitschaft aufzubringen, zu zeigen, was in Ihnen steckt. Wenn Sie in den letzten Jahren den Durchgang des
progressiven Mondes durch das erste Haus dazu genutzt haben, eine neue
Identität zu entwickeln, erhalten Sie nun die Möglichkeit, diese auszubauen
und zu konsolidieren. Das heisst auch, dass es nun sinnvoll ist, sich mit Ihrem
Selbstwert und Ihrer finanziellen Situation zu befassen. Indem Sie sich bewusst
werden, was Sie Ihr eigen nennen, sind Sie in der Lagen, Ihre Ressourcen und
Talente umzusetzen und zur Entfaltung zu bringen. Dazu gehören nicht nur
Besitztümer und besondere Fähigkeiten, die Sie haben, sondern auch Bindungen und Beziehungen, die Sie aufgebaut haben und welche Ihnen ein Gefühl
von Sicherheit vermitteln. Dies ist eine gute Zeit, emotionale Wurzeln zu schlagen und sich persönlich und mit offenem Herzen einzubringen.
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:

Ein Gefühl der Verantwortung
Die oben beschriebenen Erfahrungen, die die Häuserstellung des progressiven
Mondes anzeigt, werden während der Bezugsperiode vom Steinbockzeichen
geprägt. Dies vermittelt Ihrem Gefühlsleben eine ernste, realistische Note. Sie
verspüren nun ein starkes Bedürfnis, Ihr Leben vermehrt zu planen und zu strukturieren. So ist dies eine gute Zeit, um Bilanz über Ihr bisheriges Leben zu ziehen.
Indem Sie eine Standortbestimmung vornehmen, lernen Sie zu verstehen, an
welchem Punkt Sie sich befinden und in welche Richtung Sie sich in Zukunft
bewegen wollen. Sie verspüren ein starkes Pflichtgefühl und wollen sich stabil
in der Gesellschaft verankern. Dazu sind Sie bereit, Selbstdisziplin und Arbeit
auf sich zu nehmen.
Allerdings stehen in dieser Zeit Ihre Gefühle und Emotionen unter Druck, denn
Sie üben sich in Selbstbeherrschung. So erscheinen Sie anderen reservierter als
sonst, und Ihre Angst vor Abweisung kann Ihren Kontakten eine gewisse Kälte
vermitteln. Damit verdrängte Emotionen nicht zu melancholischen und
depressiven Stimmungen führen, mag es deshalb wichtig sein, dass Sie sich
nun ab und zu um etwas mehr Spontaneität bemühen. Das gelingt Ihnen am
besten in Situationen, in welchen Sie sich sicher fühlen, sodass Sie sich vor Ver-
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letzungen nicht fürchten müssen.
Wenn Sie noch keine Familie haben, kann in dieser Zeit der Wunsch aufkommen, Ihre Integration in die Gesellschaft auch derart zu vollziehen, dass Sie bindende Entscheidungen fällen, um einen Hausstand zu gründen oder ganz einfach zusammenzuziehen. Dabei hat eine Frau, die sich durch Beständigkeit
und Pflichtgefühl auszeichnet, bei Ihnen gegenwärtig die besten Chancen.
Dies kann sich in einer bestehenden Beziehung auch darüber spiegeln, dass
Ihre Partnerin nun viele der oben beschriebenen Qualitäten zum Ausdruck
bringt. Vielleicht ist es gar sie, die Sie nun dazu anspornt, in der Beziehung
Farbe zu bekennen und Nägel mit Köpfen zu machen.
Während seiner Reise durch Häuser und Zeichen Ihres Geburtshoroskops bildet der progressive Mond wichtige Aspekte zu Radix- oder progressiven Stellungen:

b 1 c
Mond (p) Konjunktion Merkur (r)
Wirkung: Dez. 2017 bis Feb. 2018

Erhöhtes Kommunikationsbedürfnis und verstärkte Neugierde
Zu dem Zeitpunkt, zu dem der progressive Mond auf Ihren
Radix-Merkur trifft, kommen Sie mit Ihrer ureigenen Art, zu denken, zu lernen und zu kommunizieren, in Berührung. Dabei
kommen alle Stärken und Schwächen, Begabungen und
Schwierigkeiten ans Licht, die mit diesen Themen in Zusammenhang stehen und entsprechende Situationen rufen auch
eine stärkere gefühlsmässige Resonanz in Ihnen hervor. Insgesamt entwickeln Sie ein besseres Gespür dafür, welche Inhalte
und Themen Sie interessieren, unter welchen Bedingungen
und mit welchen Methoden Sie am Besten lernen und sich
etwas merken, wie Sie denken und ob es Ihnen leicht- oder
schwerfällt, ein Gespräch mit anderen Menschen anzufangen,
zuzuhören oder von sich zu erzählen.
In dieser Zeit nehmen Ihre Neugierde und Ihr Wissensdrang zu.
Das verstärkte Bedürfnis nach geistiger, intellektueller Anregung und eine gesteigerte Motivation führen dazu, dass Sie
Wissensinhalte geradezu "aufsaugen" und sich intensiver mit
den Themen beschäftigen, die Sie bewegen. Dabei spüren
Sie, welchen Stellenwert Schreiben, Wissen, Worte und Gedanken sowie der Austausch und die Kommunikation mit anderen
Menschen für Sie haben. Die Erkenntnis, wie flexibel oder eingefahren Sie im Denken bzw. wie schlagfertig oder gehemmt
Sie in Ihrem sprachlichen Ausdruck sind, leitet einen Prozess
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der inneren Verarbeitung ein, der sich zu einem späteren Zeitpunkt weiter konkretisieren wird.

b 1 b
Mond (p) Konjunktion Mond (r)
Wirkung: Juni bis Aug. 2018

Emotionale Neugeburt
Zu dem Zeitpunkt, zu dem der progressive Mond auf Ihren
Radix-Mond trifft, beginnt ein neuer Abschnitt, der mit Ihrer
seelischen Entwicklung zu tun hat. Auch wenn Sie sich dessen
erst später bewusst werden, findet nun eine emotionale Veränderung und Wiedergeburt statt, die Sie Ihrem innersten
Wesen und den ureigenen Themen Ihrer Selenreise näher
bringt. Ob Sie sich verlieben und eine Familie gründen, ob Sie
mit der Bindung an Ihre eigene Mutter oder an Ihre Nachkommen beschäftigt sind oder ob Sie emotional aufwühlende
Erfahrungen mit wichtigen weiblichen Bezugspersonen oder
Freunden durchleben: Stets steht die Art und Qualität der
gefühlsmässigen Beziehungen zu Ihrer Umwelt und zu den
Ihnen nahestehenden Menschen im Vordergrund.
Sie kommen jetzt verstärkt mit Ihren grundlegenden Bedürfnissen, unbewussten Wünschen und Ihren Gefühlen in Berührung
und spüren, wie viel und welche Art von Nähe und Intimität Sie
brauchen, um sich angenommen und geborgen zu fühlen.
Dabei wird Ihnen auch bewusst, wie es um Ihr Urvertrauen
steht und wie leicht oder schwer es Ihnen fällt, sich zu öffnen,
Nähe zuzulassen, andere zu brauchen oder gebraucht zu werden. Diese Neugeburt kann daher segensreich und schmerzhaft zugleich sein, geht es doch auch darum, zu verstehen,
wie Ihre Kindheit und Ihre Mutter Sie geprägt haben, sich (erstmalig oder noch einmal bewusster) abzunabeln und zu lösen,
um eigenständigeres Seelenleben beginnen zu können.
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b 1 d
Mond (p) Konjunktion Venus (r)
Wirkung: Juli bis Sep. 2018

Verstärktes Bedürfnis nach Harmonie, Liebe und Partnerschaft
Zu dem Zeitpunkt, zu dem der progressive Mond auf Ihre
Radix-Venus trifft, kommen Sie mit Ihrer grundlegenden Art,
sich in eine Beziehung einzubringen, in Berührung. Dabei werden Ihnen alle Stärken und Schwächen, sowie alle unterstützenden und hemmenden Faktoren bewusst, die mit diesen
Themen in Verbindung stehen. Insgesamt entwickeln Sie ein
besseres Gespür für Ihre ästhetischen Vorlieben, Ihren Stil und
Ihren Geschmack - auch im Hinblick darauf, welche Qualitäten Sie sich in einer Partnerschaft und in der Erotik wünschen.
Sie erkennen, worin Ihr innerer Reichtum, Ihre Schätze, Talente
und Ihr Wert liegen, was Sie alles zu geben haben, jedoch
auch, unter welchen Umständen Sie sich unsicher, wertlos und
ungeliebt fühlen.
In dieser Zeit verstärkt sich Ihre Sehnsucht nach Liebe, Partnerschaft, Sinnlichkeit und Streicheleinheiten. Sie erleben
Momente der Zweisamkeit und der Harmonie intensiver und
geniessen es, sich hinzugeben, fallen zu lassen und für einen
geliebten Menschen da zu sein. Dabei wird Ihnen noch einmal bewusst, welchen Stellenwert eine Beziehung für Sie hat.
Die Erkenntnis, wie selbstbewusst oder gehemmt Sie sind,
wenn es darum geht, sich begehrenswert zu fühlen, zu locken,
zu verführen und einen Partner für sich einzunehmen, leitet
einen Prozess der inneren Verarbeitung ein, der sich zu einem
späteren Zeitpunkt weiter konkretisieren wird.

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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Januar 2018

g 3 e
Saturn (p) Halbquadrat Mars (r)
Wirkung: Okt. 2017 bis April 2018

Sand im Getriebe
Saturn, der "Hüter der Schwelle", trifft auf Ihren Mars und fordert Sie dazu auf, Ihre Art, sich für Ihre Anliegen stark zu
machen und Leistung zu zeigen, einer ehrlichen Überprüfung
zu unterziehen. Gleichzeitig verspüren Sie eine irritierende Diskrepanz zwischen Ihrem Ehrgeiz, sich zu beweisen und anderen den Rang abzulaufen, und Hemmnissen, die Sie ausbremsen, seien dies innere Zweifel oder äussere Widerstände und
Reibereien. So fühlen Sie sich unter Umständen, als hätten Sie
Sand im Getriebe; das mag frustrierend und ermüdend sein,
und es ist durchaus denkbar, dass Sie den Eindruck haben,
sich vergeblich abzumühen und auf keinen grünen Zweig zu
kommen.
Was jetzt gefragt ist, sind Disziplin, Frustrationstoleranz und
Authentizität. Nehmen Sie sich Zeit, Ihre Strategien zu überdenken und in Ihrem beruflich-gesellschaftlichen Streben das für
Sie Wesentliche herauszuschälen! Weder rücksichtsloses Vorwärtsdrängen, das lediglich erschöpfte Überforderung zur
Folge hätte, noch ängstliches, übervorsichtiges Zögern sind
jetzt angezeigt; vielmehr geht es darum, sich für das, was
Ihnen wirklich am Herzen liegt, einzusetzen, sich das Recht
zuzugestehen, Aggression zum Ausdruck zu bringen, wenn Ihre
Rechte tangiert werden, und sich gleichzeitig konsequent von
Aufgaben und Zielsetzungen, die Ihnen nicht mehr entsprechen, zu trennen. Daraus erwächst Ihnen die Fähigkeit, massvoll im Hier und Jetzt vorzugehen, sich abzugrenzen, wenn die
Umstände dies erfordern, und Ihre Energien zielorientierter einzusetzen.

b 1 c
Mond (p) Konjunktion Merkur (r)
Wirkung: Dez. 2017 bis Feb. 2018

Erhöhtes Kommunikationsbedürfnis und verstärkte Neugierde
Text am Anfang dieses Kapitels. Bitte lesen Sie darüber auf
Seite 43. Die gleiche Deutung gilt auch hier.
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f 5 c
Mond (p) aktiviert
Jupiter (p) Quadrat Merkur (r)
Wirkung: Dez. 2017 bis Feb. 2018

Optimismus hilft oder verschleiert
Mit einem Quadrat des progressiven Jupiter zum Merkur Ihres
Geburtshoroskops verspüren Sie Ungeduld mit dem, was Sie
bereits erreicht haben, und das Bedürfnis, zu neuen Horizonten aufzubrechen, und dies kann Sie darin unterstützen, Hemmungen abzulegen und sich geistigem Wachstum durch Wissen und Kommunikation zu verschreiben. Dabei mag es nützlich sein, sich auf Ihre grundlegenden Interessen und Ausdrucksmöglichkeiten zu besinnen. Dadurch, dass Sie sich zurzeit mehr zutrauen, können Sie die eine oder andere angezeigte Verwirklichungsmöglichkeit wahrnehmen und umsetzen.
Es ist jedoch wichtig, dass Sie sich konkret an die Arbeit
machen und sich nicht vormachen, dass die Dinge auch ohne
Ihr Zutun schöner und besser geworden sind. Sie neigen nämlich momentan dazu, manches in rosafarbenen Tönen zu
sehen und über bestehende Schwierigkeiten hinwegzusehen.
Allfälligen Tendenzen zur Selbstüberschätzung sollten Sie also
unbedingt entgegenwirken, wenn Sie nicht die Erfahrung
machen wollen, dass Sie nach einer Zeit der Beschönigungen
vor einem Scherbenhaufen stehen oder mit einem "Kater" aufwachen.
Im positiven Sinne haben Sie nun gute Möglichkeiten, Ihren
Horizont zu erweitern und Chancen geistigen wie auch intellektuellen Wachstums wahrzunehmen, indem Sie sich neuen
Wissensgebieten öffnen und Ihren Austausch - wenn Sie in
einem kommerziellen Bereich tätig sind, auch Ihre Handelsbeziehungen - intensivieren.

April 2018

d A
Venus tritt progr. in Widder
Exakt: April 2018

Initiativeres, risikofreudigeres Beziehungsverhalten
Die Venus, welche in Ihrem Geburtshoroskop in Steinbock
steht, wechselt nun progressiv ins Widderzeichen. Damit geht
eine jahrzehntelange Phase, in der Fischequalitäten eine wichtige Rolle spielten, zu Ende. Aufgrund Ihrer Steinbock-Venus
wirken Sie in Ihrem Beziehungsverhalten zurückhaltend, vor-
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sichtig und ernsthaft. Auch sind Sie sowohl sehr verantwortungsbewusst, realistisch und sicherheitsorientiert als auch kritisch, und niemand genügt so schnell Ihren hohen Ansprüchen. Die vergangene Periode dürfte Sie darin unterstützt
haben, mehr Toleranz und Weichheit zu entwickeln und sich
gegenüber Ihren Mitmenschen gefühlsmässig zu öffnen. In diesem Zusammenhang könnten dann auch Qualitäten wie Sensibilität, Anpassungsfähigkeit, Phantasie und Romantik einen
grösseren Stellenwert in Ihren Beziehungen erhalten haben.
Mit dem Wechsel der progressiven Venus ins Widderzeichen ist
nun anzunehmen, dass Sie in Ihrem Beziehungsverhalten an
Direktheit und Spontaneität gewinnen. Gleichzeitig werden Sie
ichbezogener, was heissen mag, dass Sie sich mehr damit auseinandersetzen, was Sie ganz persönlich eigentlich wünschen
und gern haben und sich weniger an dem orientieren, was
andere Leute schön, wertvoll oder liebenswert finden könnten.
Gesellschaftliche Normen und Wertvorstellungen treten also
etwas in den Hintergrund, und Sie besinnen sich mehr auf Ihre
eigenen Werte und Ihren eigenen Geschmack. Dies dürfte
sich auch im Beziehungsbereich zeigen, wo Sie jetzt Ihre Sympathien und Antipathien spontaner zum Ausdruck bringen
können und vielleicht auch Beziehungen pflegen, welche ein
gewisses Risiko beinhalten und nicht der gängigen Norm entsprechen. Auch ist anzunehmen, dass Sie jetzt schneller 'entflammen', wenn Ihnen etwas oder jemand gefällt. Gleichzeitig verhalten Sie sich in Begegnungen initiativer und konfrontationsfreudiger und entwickeln mehr Mut, Ihre Bedürfnisse offen
zu äussern. Die jetzige Veränderung dürfte recht spürbar und
vielleicht zuerst auch unangenehm sein, wenn Sie an einem
ruhigen, sicheren und vorhersehbaren Beziehungsleben festhalten wollen. Im besten Sinne können Ihnen die jetzigen
Beziehungserfahrungen aber zu mehr Energie, Dynamik und
Optimismus verhelfen.
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Mai 2018

c K
Merkur tritt progr. in Wassermann
Exakt: Mai 2018

Geistig offener für Neues
Mit Ihrem Steinbock-Merkur im Geburtshoroskop wirken Sie im
Kontakt und in der Kommunikation mit anderen Menschen
eher zurückhaltend, vorsichtig und ernsthaft und man muss
sich Ihre Aufmerksamkeit erst einmal verdienen. Sie sind in
Gedanken und Worten realistisch und sicherheitsorientiert,
aber auch ehrgeizig, diszipliniert, leistungsbewusst und kritisch.
So genügt nichts und niemand so schnell Ihren hohen Ansprüchen. In Ihrem Denken sind Sie sehr praktisch orientiert und
normalerweise auch nicht allzu schnell, was Sie aber durch
Ausdauer, Erfahrung und erarbeitetes Wissen und Disziplin
wettmachen.
Mit dem jetzigen Uebergang des progressiven Merkur ins Wassermannzeichen werden Sie im Austausch mit anderen Menschen allmählich etwas lockerer. Dabei kommen Sie verbal
aus der Reserve, zeigen sich offener, kontaktfreudiger und
umgänglicher, und Themen wie Pflicht, gesellschaftlicher
Erfolg und Arbeit können zugunsten von sozialen Kontakten
und Zeit für den Austausch mit Freunden und Gleichgesinnten
auch einmal in den Hintergrund geraten. Ihr Idealismus und
Ihre Freiheitsliebe nehmen zu, und Sie fühlen sich möglicherweise geistig offener für Neues und für unkonventionelle
Ansichten und Meinungen. So werden Sie jetzt auch individualistischer in Ihrem Denken. Falls Sie ansonsten eher ängstlich an
bisher erworbenem Wissen festhalten und Gewohnheit sowie
geistiger Konservatismus Ihnen vertraut sind, so erhalten Sie
jetzt die Chance, sich von geistigen Fixierungen und sturen
Haltungen zu lösen. Es weht also ein frischer Wind, der Ihnen zu
neuen Erkenntnissen verhelfen kann und vielleicht auch dazu
führt, dass sich Ihre Interessen verändern. So wäre es beispielsweise denkbar, dass die Auseinandersetzung mit humanitärem Gedankengut und der Frage, wie Ihr mentales und verbales Engagement für eine bessere und gerechtere Welt aussehen kann, an Bedeutung gewinnt.
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Juli 2018

b 1 b
Mond (p) Konjunktion Mond (r)
Wirkung: Juni bis Aug. 2018

Emotionale Neugeburt
Text am Anfang dieses Kapitels. Bitte lesen Sie darüber auf
Seite 44. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

August 2018

X 4 d
MC (p) Sextil Venus (r)
Wirkung: Mai bis Nov. 2018

Diplomatie und Zusammenarbeit
Ihre Fähigkeit, mit Realitätssinn an berufliche und gesellschaftliche Aufgaben heranzugehen, erhält zurzeit etwas ausgesprochen Liebenswürdiges und Diplomatisches, was Ihnen Türen
öffnet. Sie haben eine sinnliche und warme Ausstrahlung, die
auf andere, insbesondere auf Angehörige des anderen
Geschlechts, anziehend wirkt. Den schönen und genussvollen
Dingen des Lebens zugetan, erleichtert Ihr Bedürfnis nach Harmonie und Konsens nun jede Form beruflicher Zusammenarbeit und ermöglicht Ihnen ausserdem, für Ihre Vorhaben Unterstützung zu finden und andere zur Mitarbeit zu bewegen.
Sowohl berufliche wie auch private Beziehungen werden
dadurch vertieft. Ebenso denkbar ist, dass Sie sich neu verlieben, unter Umständen am Arbeitsplatz oder in einer gesellschaftlichen Funktion. Diese Phase eignet sich zudem, Ihre
Finanzen zu regeln und verschiedene Formen der Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen zu pflegen.

b 1 d
Mond (p) Konjunktion Venus (r)
Wirkung: Juli bis Sep. 2018

Verstärktes Bedürfnis nach Harmonie, Liebe und Partnerschaft
Text am Anfang dieses Kapitels. Bitte lesen Sie darüber auf
Seite 45. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

September 2018

e 2 b
Mars (p) Halbsextil Mond (r)
Wirkung: Juni bis Dez. 2018

Reizbare Stimmungen
Mit einem leichten Spannungsaspekt des progressiven Mars zu
Ihrem Mond kommen Sie zurzeit mit gestauten Emotionen in
Berührung, die sich plötzlich entladen können und es Ihnen
erschweren, eine sachliche Haltung zu wahren. Sie sind reizbar und launisch und/oder erleben irrationale Situationen und
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Begegnungen, die nicht immer einfach zu bewältigen sind.
Insbesondere Kinder und von Ihnen abhängige Personen dürften sich äusserst quengelig gebärden, was Sie wiederum mit
unterdrücktem Ärger in Berührung bringt.
Versuchen Sie, auch wenn Ihre Pläne durchkreuzt werden,
Ruhe zu wahren und nicht übertrieben persönlich zu reagieren. Vielleicht erlauben Sie sich, Ihren Gefühlen ab und zu
impulsiv Ausdruck zu verleihen, oder Sie finden über eine auf
häusliche Dinge gerichtete Aktivität einen Kanal, um Ihre Energie loszuwerden. Dazu könnte beispielsweise gehören, dass Sie
Ihr Heim oder Ihre häusliche Situation verändern. Generell können Sie sich durch Handlungen, in die Sie Gefühle einbringen,
von übermässigem Druck befreien. Wenn Sie sich nämlich zu
sehr zurückhalten, könnten durch heruntergeschluckten Ärger
Magenprobleme entstehen.
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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.

Innere Freuden erleichtern freiwillige Verzichte
Es geht während dieser Transite um Ihre geistige Freiheit, Ihr psychisches und
physisches Gleichgewicht, Ihre materielle Sicherheit und allgemein um Dinge
Ihrer Wertschätzung.
Sie dürften zurzeit viel Initiative entwickeln zur radikalen Befreiung von Bürden,
Verpflichtungen, überholten Verhaltensweisen, Schuldgefühlen, aber auch
von Leidenschaften. Denn Sie entdecken eine geistige und religiöse Dimension in Ihrem Leben und möchten sich von Einschränkungen jeglicher Art
befreien. Auch materielle Dinge werden diesem Bereinigungsprozess unterzogen - sei es, weil Sie sie einfach nicht mehr brauchen, oder weil sie belastende
Erinnerungen verkörpern. Auf psychologischer Ebene dürften Sie nun eine
Menge über sich lernen, weil Sie ehrlicher und furchtloser Ihre eigenen Schwächen und Fehler betrachten und vielleicht einer langen Phase der Selbstprüfung und Selbstkritik ein Ende machen können. Diese Selbsterkenntnis erhöht
auch Ihr Verständnis und Mitgefühl für die Nöte und Leiden Ihrer Mitmenschen
und kann Sie zu selbstlosen Hilfeleistungen veranlassen.
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Wenn Sie die oben beschriebene Aufforderung zur Überwindung von egozentrischen Wünschen und Trieben verstehen, dann dürften Sie auch leichter mit
einem jetzt möglicherweise auftretenden finanziellen Engpass oder Verlust
umgehen können. Erforschen Sie Ihre wirklichen Bedürfnisse und verzichten Sie
auf Überflüssiges oder gar Belastendes.
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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
b 1 c
Mond (p) Konjunktion Merkur (r)
Wirkung: Dez. 2017 bis Feb. 2018

g 3 e
Saturn (p) Halbquadrat Mars (r)
Wirkung: Okt. 2017 bis April 2018

Erhöhtes Kommunikationsbedürfnis und verstärkte Neugierde
Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 43. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

Sand im Getriebe
Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 46. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

f 5 c
Mond (p) aktiviert
Jupiter (p) Quadrat Merkur (r)
Wirkung: Dez. 2017 bis Feb. 2018

i 5 O
Neptun (t) Quadrat AC (r)
Wirkung: 23.7.2017 bis 4.2.2018
Exakt: 12.10.2017, 1.1.2018

Optimismus hilft oder verschleiert
Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 47. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

Öffnung für grössere Zusammenhänge
Der laufende Neptun bildet gegenwärtig ein Quadrat zu
Ihrem Aszendenten. Während dieser Phase verändert sich die
Art und Weise, wie Sie auf andere Menschen zugehen und
sich nach aussen zeigen. Vielleicht bemerken Sie, dass Sie sensibler und mitfühlender reagieren und sich nicht belehrend
oder überheblich über die Dinge stellen können. Durch Ihre
derzeitige Offenheit und Empfänglichkeit sind Sie leichter zu
beeinflussen, und womöglich wirken Sie auf andere vorübergehend etwas verschwommen und verträumt. Die Grenzen
zwischen Ich und Du verwischen sich, was dazu führen kann,
dass Sie manchmal nicht mehr genau wissen, wer Sie eigentlich sind und die Wahrnehmung für sich und andere verlieren.
Daher sind Kommunikationsschwierigkeiten und Missverständnisse denkbar, sodass bei Vertragsabschlüssen und Gerichtsverhandlungen eine genaue Überprüfung geboten ist.
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Während dieser Phase wird Ihre sinnsuchende Seite angeregt.
Vielleicht erkennen Sie manchmal intuitiv grössere Sinnzusammenhänge, während Ihnen zu anderen Zeiten alles entgleitet
und verschwimmt. Sie mögen sich nun mit dem Göttlichen tief
verbunden fühlen und sich dem Lebensfluss und einer höheren Führung anvertrauen. Aus schwer fassbaren Quellen strömen Eingebungen und feinstoffliche Energien in Sie ein, die
Ihre Vorstellungskraft und Fantasie beflügeln und Ihre Sicht auf
die Welt um neue, umfassendere Dimensionen erweitern. Allerdings sollten Sie jetzt regelmässig für Realitätsbezug sorgen, um
sich nicht in unwirklichen Vorstellungen, Plänen und Abenteuern zu verlieren. Ihr Interesse für religiöse, mystische oder spirituelle Themen nimmt zu – oder aber für Rauschmittel, um den
Weg abzukürzen und sich kurzfristig den Anforderungen der
Realität zu entziehen.
In dieser Zeit sehnen Sie sich nach Verbundenheit und Verschmelzung mit einem anderen Menschen. Vielleicht ergreift
Sie jemand zutiefst, sodass Sie sich inspiriert und berauscht fühlen und vermeinen, Ihre zweite Hälfte gefunden zu haben.
Doch da Sie jetzt für Täuschungen anfällig sind, sollten Sie sich
vor übermässigem Enthusiasmus, Überhöhung und Idealisierung in Acht nehmen. Denn Sie könnten feststellen, dass es
letztlich gar nicht so sehr um die andere Person geht, sondern
vielmehr um den Zustand, den diese in Ihnen auslöst. Im besten Falle öffnet Sie die Begegnung für neue Erfahrungswelten
und regt Ihre Kreativität und Fantasie an.
In einer bestehenden Beziehung mögen Sie zu einer grösseren
Nähe, Verbundenheit und Hingabe finden. Bisherige Rollen
lösen sich auf, beispielsweise die Identifikation mit dem LehrerPol in einer Lehrer-Schüler-Beziehung, sodass Sie nun beide Seiten in sich integrieren und auf neue Weise in Beziehung treten
können.
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n
Lilith durchläuft das 2. Haus
Seit: 20.12.2017 bis 10.10.2018

Starke sinnliche Bedürfnisse veranlassen zu neuen Prioritäten
Die Geburtsstellung der Lilith in Ihrem Horoskop lässt vermuten,
dass eine starke Tendenz zum Haften und zur Bindung an Menschen und Materie in Ihrem Leben des Öfteren durch schmerzliche Verluste und ein unfreiwilliges Loslassen müssen durchkreuzt wurde. So können Sie eine Zeitlang sinnlichen Freuden
nachgegangen sein und haben infolge von Verlusten oder
der Ablösung eines geliebten Menschen zu einer distanzierten
und losgelösten Haltung gewechselt. Vielleicht sind dies Themen, die früher einmal wichtig waren, und Sie haben inzwischen ein Gleichgewicht gefunden, sodass Verlustängste in
den Hintergrund getreten sind. Dementsprechend können sich
die nun anstehenden Aufforderungen unterschiedlich manifestieren. Unabhängig von der Erlebnisebene werden diese Sie
jedoch dazu veranlassen, Ihr Verhältnis zu Bindungen, Geld
und Werten neu zu definieren.
So kann der Transit der Lilith durch das zweite Haus Unzufriedenheit mit dem eigenen Besitz und mit eingegangenen Bindungen auslösen. Sie mögen erleben, dass das, was Sie angehäuft und aufgebaut haben, Ihnen nicht die tiefe Befriedigung gibt, nach der Sie sich sehnen. Vielleicht wird Ihnen
dabei bewusst, dass Sicherheit und kreative Faszination sich
teilweise ausschliessen, weil das, was sicher ist, auch Vorhersehbarkeit mit sich bringt und die schöpferische Freude, die
einem Element des Risikos entspringt, dabei verlorengeht.
Ähnliches kann sich im Beziehungsbereich und in Bezug auf
die Frage, wofür Sie Ihr Geld ausgeben, abzeichnen. So wird in
einer Beziehung das Thema sinnlicher Erfüllung nun wichtiger.
Sie haben ein stärkeres Bedürfnis nach Genuss und intensiven
körperlichen Freuden, und wenn die sinnliche Komponente in
einer Partnerschaft zu kurz kommt, können Sie intensive Fantasien darüber haben, was Sie sich in erotisch-sexueller Hinsicht wünschen. Wenn es Ihnen nicht gelingt, diesen Bereich in
einer bestehenden Beziehung zu beleben, dürften sich Ihre
Augen für das Weibliche in der Aussenwelt stärker öffnen.
Dabei mögen Sie hin- und hergerissen sein zwischen Ihrem
Bedürfnis nach Komfort und Sicherheit und dem Wunsch nach
nicht programmierten sinnlichen Erlebnissen.
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Neigen Sie sehr stark zum Haften, so stark, dass Ihre weitere
Entwicklung dadurch behindert wird, kann der Moment
gekommen sein, um sich freiwillig oder unfreiwillig von bisherigen Besitztümern und einschränkenden Bindungen zu
befreien. Sie überlegen sich, wofür Sie in Zukunft Ihr Geld ausgeben wollen, und verzichten vielleicht auf bestimmte Ausgaben und Investitionen, weil diese Ihnen nicht mehr den gleichen emotionalen Gegenwert bringen wie früher. Dies kann
auch den Arbeitsbereich betreffen, indem eine gut bezahlte
Stelle, die Sie mit Ihren Werten in Konflikt bringt, aufgegeben
wird zugunsten einer Tätigkeit, die Ihnen vom Gefühl her besser entspricht. Überhaupt kann Verzicht in dieser Zeit eine
wichtige Rolle spielen, und Sie mögen in verschiedenen Fällen
erkennen, dass Sie im Moment, in dem Sie zum Loslassen bereit
sind, etwas behalten oder erhalten können, was Besitz wie
auch Zuneigung betreffen kann. Dahinter verbirgt sich die Botschaft der Lilith, wonach nicht die Materie wichtig ist, sondern
die hinter dem Besitz der Dinge stehende Wunschkraft. Im
Moment, in dem diese von den Objekten abgezogen werden
kann, sind Sie fähig, Dinge zu besitzen, ohne dass Sie Schaden
erleiden.

h 5 br
Uranus (ts) Quadrat Mond (r)
Wirkung: 2.12.2017 bis 2.2.2018
Station: 2.1.2018 d

Sprunghafte Veränderungen im Gefühlsbereich
Ein Spannungsaspekt des laufenden Uranus zu Ihrem RadixMond bringt wesentliche psychische Veränderungen mit sich,
sodass Ihr Gefühlsleben und Ihre Beziehungen aufgewühlt werden könnten. Das weibliche Element spielt in Ihren Gefühlen
eine grosse Rolle, indem vielleicht aufregende und unberechenbare Frauen in Ihr Leben treten. Sie erleben häufige Stimmungswechsel oder auch plötzliche Veränderungen im häuslichen Bereich.
Ihre Gefühle geraten durcheinander, da Situationen, die Ihnen
bisher Geborgenheit vermittelten, diese Funktion plötzlich
nicht mehr erfüllen oder auch, indem Sie sich in Beziehungen
nicht mehr mit den alten Sicherheiten zufriedengeben. Andere
Dinge sind Ihnen plötzlich wichtiger; Sie haben das Bedürfnis,
lebendiger zu sein, und verspüren ein wachsendes Interesse
am menschlichen Kontakt. In Ihren Beziehungen suchen Sie
jetzt das Originelle und Unerwartete. Wenn dadurch Partner-
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schaft oder Familie infrage gestellt werden oder sogar in die
Brüche gehen, hat dies damit zu tun, dass Sie in den letzten
Jahren Ihre echten Bedürfnisse gar nicht gelebt haben. Die
jetzige Lebensintensität kann Ihnen über solche Verluste hinweghelfen. Sie kommen jetzt mit echter Lebensfreude in
Berührung und haben Gelegenheit zu lernen, das Leben spielerischer und spontaner zu gestalten. Es ist eine Zeit, in der Sie
sich plötzlich bewusst werden, was "Leben" wirklich heisst. Sie
haben die Möglichkeit, sich von anerzogenen Verhaltensmustern und starren Vorstellungen über Beziehungen zu lösen, die
Ihrer heutigen Persönlichkeit nicht mehr entsprechen.
Sie werden also dazu aufgefordert, überholte Sicherheitsbedürfnisse abzulegen. Sie werden unabhängiger und interessieren sich vermehrt für andere Menschen. Vielleicht lernen Sie
während dieses Transits eine originelle, herausfordernde und
selbständige Frau kennen, welche Sie durch ihre unvorhersehbaren Einfälle verblüfft. Sie werden von der Faszination des
Weiblichen angezogen.
Dieser Transit kann natürlich auch zu gewissen seelischen
Spannungen führen, sodass Sie ungeduldig und reizbar werden. Sie sollten sich daher nicht unüberlegt oder mit unklaren
Motiven zu einem inkonsequenten oder gar verantwortungslosen Verhalten verleiten lassen.

h 5 dr
Uranus (ts) Quadrat Venus (r)
Wirkung: 2.12.2017 bis 2.2.2018
Station: 2.1.2018 d

Starre Geschlechterrollen werden aufgelöst
Mit einem Spannungsaspekt des laufenden Uranus zur RadixVenus dürften in Ihrem Liebesleben jetzt unerwartete und aufregende Ereignisse eintreten. Bewusst oder unbewusst suchen
Sie in Ihren Beziehungen zum anderen Geschlecht mehr Intensität und Freiheit. Wenn die Rollen innerhalb Ihrer bisherigen
Beziehung festgelegt sind und der Alltag von Routine bestimmt
wird, verspüren Sie nun Abenteuerlust. Vielleicht tritt auch eine
Person in Ihr Leben, die eine bisher ungekannte Intensität
ermöglicht.
Falls Sie jedoch in einer stabilen Beziehung stehen, die auf
echter seelischer Verbundenheit beruht, versuchen Sie diese
nun so umzugestalten, dass beiden Partnern mehr Freiheit für
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eigene Aktivitäten eingeräumt wird und sich die Beziehung
anregender und weniger alltäglich gestaltet. Das Routinemässige, das Ihre Beziehung strapaziert, kann nun abgelegt werden, indem Sie sich neuen Einflüssen und Interessen öffnen,
sodass Ihre Verliebtheit vielleicht wieder auflebt.
Klammern Sie sich in einer festen Beziehung jedoch krampfhaft an das Bekannte und Vertraute, so könnten Sie die
Chance zur Wandlung, die dieser Transit beinhaltet, passiv und
damit schmerzlich erfahren, indem etwa Ihre Partnerin das verwirklicht, was Ihr eigener unbewusster Wunsch ist. So könnte sie
aus der Beziehung ausbrechen und Kontakte suchen, die
mehr Intensität ermöglichen. Der Sinn dieses Transits würde sich
dann ohne Ihr Zutun einstellen, indem Ihre Partnerin dafür
sorgt, dass Sie das Thema Liebe und Beziehung neu überdenken. Auf jeden Fall gerät in Ihrer Beziehung nun einiges in
Bewegung, ob Sie nun aktiv mitgehen oder sich dagegen
sträuben.
Wenn Sie zurzeit in keiner Beziehung gebunden sind, könnte
durch Ihre erhöhte Anziehungskraft eine neue Beziehung entstehen, die sich von allen bisherigen unterscheidet, indem der
Akzent auf gegenseitiger Toleranz, Freiheit und Intensität liegt,
ohne dass Sie oder Ihre Partnerin sich festlegen wollen. In einer
solchen Beziehung sollten Sie allerdings nicht verfrüht Zukunftspläne schmieden, da ihre Entwicklung nicht voraussehbar ist.
Der Sinn dieses Transites liegt wohl darin, Ihre bisherige Vorstellung, wie eine Beziehung zu sein hat, von Grund auf zu revidieren. So ist es ratsam, langfristige Pläne erst nach dem jetzigen
Transit zu besprechen, da eine Beziehung, die unter diesem
Einfluss eingegangen wird, ihre Berechtigung vielleicht verliert,
wenn die anfängliche Intensität abnimmt und die Alltagsroutine sich einstellt.
Wenn Sie beruflich oder privat mit Kunst, Grafik oder Werbung
zu tun haben, kann sich dieser Transit vorwiegend in diesem
Bereich auswirken, sodass sich Ihre Kreativität jetzt gewaltig
steigert. Sie können nun viele neue Ideen entwickeln und sind
produktiver und origineller als sonst.
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k 5 ir
Mondkn. (t) Quadrat Neptun (r)
Wirkung: 26.11.2017 bis 21.1.2018
Exakt: 2.1.2018

Im Spannungsfeld zwischen echten Inspirationen und
Täuschungen
Der Transit des laufenden Mondknotens im Quadrat zum Neptun Ihres Geburtshoroskops bringt Sie in Berührung mit einer
Sinnsuche, mit tief liegenden Bedürfnissen, die Sie dem Leben
gegenüber haben, aber auch mit unrealistischen Wunschvorstellungen, von denen Sie sich nun möglicherweise verabschieden sollten, was zu sogenannten "Ent-täuschungen" führen kann. Es ist zurzeit nicht so leicht, zwischen echten Eingebungen und problematischen Wunschträumen zu unterscheiden. Sie kommen mit Ihren einfühlsamen und sensiblen Seiten
stärker in Berührung, was jedoch nicht auf klare Erkenntnisse im
Sinne eines "Entweder\Oder" ausmündet, sondern über Stimmungen verläuft, welche Sie dazu veranlassen, vieles - auch
manche Dinge aus Ihrem Alltag - mit anderen Augen zu
betrachten. Es mag Ihnen dabei vorkommen, wie wenn sich in
Ihrem Bewusstsein etwas verändern würde, indem Ihnen vertraute Dinge nun in neuem Gewande erscheinen. Ihre Wahrnehmung für feine Nuancen steigert sich und Sie hören in Ihren
zwischenmenschlichen Kontakten nicht nur das Gesagte, sondern in zunehmendem Masse auch das, was zwischen den
Zeilen zu erfahren ist und über den Stimmungston eines
Gesprächs zum Ausdruck kommt. Darin liegen Potenzial und
Krux der gegenwärtigen Zeit. Einerseits kann dies nämlich zu
Missverständnissen führen, weil Sie sich nicht an das halten,
was Ihr Gegenüber konkret sagt, sondern eine andere Ebene
wahrzunehmen meinen, welche abgestritten wird. In positivem Sinne mögen Sie andererseits mit einem Fundus in Berührung kommen, welcher aus den Tiefen heraus eine Erneuerung Ihrer Persönlichkeit einleitet. Sie werden offener und empfänglicher für die Belange Ihrer Mitmenschen und erleben
dabei ein starkes Gefühl von Verbundenheit.
Die zurzeit ablaufenden Prozesse - ob eher positiv oder negativ wahrgenommen - können Sie jedoch auch verunsichern,
weil mit den nun aufkommenden Stimmungen konkrete Aufgaben wie das Einhalten von Terminen, die Erfüllung von
Pflichten oder das Erreichen materieller Ziele meist stärker in
den Hintergrund treten. Ihr abnehmendes Interesse für diese
"Grundwerte" unserer Gesellschaft kann Schuldgefühle auslö-
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sen. Es mag Ihnen erscheinen, wie wenn wichtige Pfeiler Ihrer
gesellschaftlichen Verankerung unterhöhlt würden. Es wird
jedoch keine Lösung sein, sich in diesem Falle noch stärker in
die Arbeit zu stürzen, um Ihnen allenfalls davonschwimmende
Fälle einzufangen. Viel eher sollten Sie Pausen einschalten, um
Ihrer Seele jene Nahrung zu geben, die Sie im Moment
braucht. Richtig eingeteilt werden Sie während der Ihnen zur
Verfügung stehenden aktiven Zeit mehr erreichen können, als
wenn Sie aus Überforderung anfangen, Fehlleistungen zu produzieren oder gesundheitliche Probleme zu entwickeln. Auch
könnten Sie dann das Gefühl haben, von unfähigen und hilflosen Menschen umgeben zu sein, die Sie ständig vor Fehlern
bewahren und aus schwierigen Situationen retten müssen.

i 6 kr
Neptun (t) Trigon Mondkn. (r)
Wirkung: 13.7.2017 bis 9.2.2018
Exakt: 5.10.2017, 8.1.2018

Öffnung für Feinstoffliches
Der laufende Neptun aspektiert derzeit die Mondknotenachse Ihres Geburtshoroskops, wodurch ein bereits vorhandenes Entwicklungsthema in den Fokus rückt. Diese Phase ermuntert Sie zu mehr Offenheit, Feinfühligkeit, Mitgefühl und Hingabe. Absichernde, kontrollierende und ängstliche Tendenzen dürfen zurückbleiben und durch ein Vertrauen in das
Getragenwerden und Eingebettetsein im grösseren Ganzen
auf neue Weise gelebt werden. So kann aus Absicherung und
Kontrolle eine klare, an den realen Gegebenheiten orientierte
Planung und eine flexible Struktur entstehen, die Raum für die
Wechselfälle des Lebens lässt. Und anstelle der engmaschigen Ausrichtung auf die diesseitige Realität und Alltagsdetails
mag eine umfassendere Sicht- und Lebensweise treten, die
eine gute Verankerung im Körper und im Alltag mit einer
Offenheit für die feinstofflichen Welten verbindet und eine
Brücke zwischen Diesseits und Jenseits schlägt. So können Sie
jetzt lernen, Dinge geschehen zu lassen, Ihrer inneren Führung
zu vertrauen und sich Ihren Ängsten vor Kontrollverlust, Unsicherheit und Chaos zu stellen.
Möglicherweise bemerken Sie, dass Sie feinfühliger werden,
was sich bis hin zu medialen Zuständen steigern kann. Denn
Sie sind nun empfindlicher für Schwingungen und Atmosphären und können bisweilen von den Energien in Ihrer Umgebung überschwemmt werden. Daher sollten Sie darauf ach-

© 2017 Astrodata AG, Jahresvorschau für Brad Pitt, Seite 62 von 125

ten, mit wem oder was Sie sich umgeben und für regelmässige Zeiten des Rückzugs und der Reinigung sorgen, um wieder zu sich zu kommen und unterscheiden zu können, was
wahr ist und was Illusion, was zu Ihnen gehört und was Sie von
anderen tragen. Ausserdem empfiehlt es sich, Ihren körperlichen Bedürfnissen und den Anforderungen des Alltags Aufmerksamkeit zu schenken, um für Erdung zu sorgen.
Ihre erhöhte Sensibilität kann zu einem ausgeprägten Mitgefühl und Wogen der All-Liebe führen, und vielleicht fühlen Sie
sich gerufen, durch eine helferische, heilende oder soziale
Tätigkeit dem Wohl des Ganzen zu dienen. Zudem verstärken
sich Ihre Schöpferkraft, Fantasie und Ihr Bilderreichtum, sodass
Sie zu künstlerischem Schaffen inspiriert werden.
Sie mögen nun von einem Sog hin zu den anderen Welten
ergriffen werden und sich nach einer schmerzfreien Welt, nach
Erlösung von den Mühsalen des Alltags und der Rückkehr zur
Quelle sehnen. Ebenso nach Entgrenzung, Rausch und
Ekstase, und möglicherweise begegnen Ihnen jetzt Menschen,
die diese Qualitäten verkörpern. Die Gefahr liegt in dieser Zeit
darin, sich in Illusionen zu verlieren und Suchtmitteln zuzusprechen, um den Weg zum All-Einssein abzukürzen. Doch kann
die dahinter liegende Sehnsucht nach dem Göttlichen Sie
auch zu einem Interesse für Religion, Mystik und Spiritualität
führen.

f 5 gr 2 j
Jupiter (t) Quadrat Saturn (r)
Wirkung: 2.1.2018 bis 22.1.2018
Exakt: 15.1.2018

Authentizität und Engagement
Die gegenwärtige Zeit eignet sich gut dafür, sich mit Ihren
Motivationen und Zielen zu befassen und sich insbesondere
mit Fragen gesellschaftlicher Macht und Willkür zu beschäftigen. Dabei dürften Sie vor allem dann Erfolg verzeichnen,
wenn Sie nicht persönliches Geltungsbedürfnis im Auge
haben, sondern sich harter Arbeit und einer authentischen,
integren Haltung befleissigen. Anerkennung stellt sich ein,
wenn Sie Ihre Arbeit und Ihren Einfluss in den Dienst einer
Sache stellen, die Ihnen moralisch und ethisch wichtig ist.
Beharren Sie hingegen auf persönlicher Macht, müssen Sie mit
Konfrontationen und Widerstand aus Ihrem beruflichen oder
gesellschaftlichen Umfeld rechnen.
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Sie zeigen nun mehr Mut und Entschlossenheit als sonst, was
Sie dazu befähigt, komplexere und nachhaltigere Projekte in
Angriff zu nehmen. Ihre Ausdauer und Ihr oft kompromissloses
Engagement zahlen sich jetzt aus, und Sie ernten Anerkennung für die geleistete Arbeit. Denkbar ist auch eine Beförderung, und unter Umständen können Sie sich nun als unbestechlicher, verlässlicher Experte im Krisenmanagement profilieren. Grundsätzlich mag Ihnen bewusst werden, wofür Sie
sich mit ganzer Energie einsetzen wollen und was letztlich
nebensächlich bleibt. Die Kräfte, die Ihnen jetzt zur Verfügung
stehen, sind beträchtlich, und es ist ratsam, dafür einen geeigneten Kanal zu finden, um sie in konstruktive Bahnen zu lenken.
Sonst könnte sich die gestaute Energie in zerstörerischen Konflikten entladen. Fragen Sie sich also, welche Sache oder welches Ideal Ihren vollen Einsatz verdient. Wenn Sie sich ein Ziel
setzen, das nicht nur Ihnen, sondern der Gemeinschaft als
Ganzes zugutekommt, leben Sie diesen Einfluss auf die bestmögliche Art.
Wie Sie diese Phase erleben, ist also in erster Linie eine Frage
Ihrer Motivation. Verfolgen Sie überpersönliche Ziele, dürften
Ihre Bemühungen von Erfolg gekrönt sein. Sind Sie hingegen
nicht bereit, uneigennützig zu handeln und die von Ihnen
geforderte Arbeit zu leisten, steht Ihnen eine ungemütliche Zeit
bevor.

g
Saturn tritt ins 2. Haus ein
Eintritt: 29.1.2018 bis 15.7.2018

Finanzcheck und Konzentration auf wesentliche Talente und
Werte
Mit dem Eintritt von Saturn in Ihr zweites Haus richtet sich der
Fokus auf Ihre Begabungen und darauf, wie Sie Ihren Lebensunterhalt bestreiten. Gemäss Ihrer grundsätzlichen Lebenshaltung schöpfen Sie gerne aus dem Vollen, begegnen der Welt,
anderen Menschen und neuen Herausforderungen mit offenen Armen und zeigen sich optimistisch und grosszügig. Ihre
Einstellung zu Vermögen und Besitz kann jedoch konservativer
und vorsichtiger sein, möglicherweise haben Sie auch den Eindruck, nie genug Geld für all Ihre Pläne und Unternehmungen
zu haben. Nun kommt eine Zeit, in der sich latent vorhandene
Existenzängste verstärken können, in der es aber auch um
eine kritische Überprüfung Ihrer Finanzen geht.
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Die Einschränkungen und Rückschläge, mit denen Sie jetzt
vielleicht konfrontiert sind, stellen Ihr Selbstwertgefühl und Ihre
Fähigkeit, vernünftig mit Ihren Mitteln zu haushalten und für
Notzeiten vorzusorgen, auf den Prüfstand. Vielleicht zweifeln
Sie an Ihren Talenten und merken, wo Sie sich mehr anstrengen müssen, um Ihre Fähigkeiten zu perfektionieren und langfristig erfolgreich zu sein, vielleicht müssen Sie Ihre Ausgaben
auf das Notwendigste reduzieren oder für ein längerfristiges
Ziel und die Altersvorsorge sparen. Dabei wird Ihnen auch
bewusst, worin Ihr Kapital und Ihre Ressourcen bestehen, auf
welchen Qualitäten und Eigenschaften Ihr Selbstwert gründet
und welche Werte und Prinzipien Ihnen jenseits des Materiellen wichtig sind. Auch wenn Sie unbeschwert, optimistisch und
abenteuerlustig wirken, wollen Sie doch finanziell abgesichert
sein. Nun ist die richtige Zeit, um konsequent und diszipliniert
daran zu arbeiten.
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Februar 2018
m 5 ar
Chiron (t) Quadrat Sonne (r)
Wirkung: 19.8.2017 bis 22.2.2018
Exakt: 4.10.2017, 3.2.2018

Auseinandersetzung mit unverarbeiteten früheren Erlebnissen
Ein Spannungsaspekt des laufenden Chiron zur Sonne bringt
Sie mit unerledigten oder unverdauten Ereignissen aus Ihrer
Vergangenheit in Kontakt. Sie werden in dieser Zeit mit der
Frage konfrontiert, welche Erfahrungen Sie daran hinderten
und vielleicht auch heute noch hindern, sich gemäss Ihrem
Wesen zu entfalten und zum Ausdruck zu bringen. Verletzungen Ihres Selbstbewusstseins, die unter Umständen lange nicht
mehr spürbar waren, drängen an die Oberfläche Ihres
Bewusstseins. In Auseinandersetzungen mit Autoritätsfiguren
reagieren Sie nun besonders sensibel auf Zurücksetzung oder
das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Auch Situationen, in welchen Sie sich nicht zum Ausdruck bringen können
oder Ihre Absichten durchkreuzt werden, dürften Sie in dieser
Zeit besonders empfindlich treffen. Wenn Sie Vater sind, können auch Konflikte mit Ihren Kindern Sie stark belasten. Dabei
gilt es zu beachten, dass Ihre momentane Reaktion nicht nur
das aktuelle Ereignis betrifft, sondern sich auch auf unverdaute Erfahrungen der Vergangenheit bezieht. Diese könnten
im Zusammenhang mit Ihrem Vater stehen, sich aber auch auf
psychische Verletzungen durch einen Vorgesetzten beziehen.
Wenn es Ihnen gelingt, die nun auftauchenden Unzulänglichkeitsgefühle und Frustrationen zuzulassen, können Sie diesen
unverarbeiteten Situationen auf neue Art begegnen. Die Auseinandersetzung mit den damit verbundenen Gefühlen, Verhaltensmustern und Schutzmechanismen ermöglicht Ihnen
eine innere Bereinigung. Dadurch lernen Sie, sich und Ihre
Absichten ernst zu nehmen und sich vermehrt für die Verwirklichung dessen, was Ihnen wirklich wichtig ist, einzusetzen.
Einer anderen Entsprechung gemäss können Sie nun besonders deutlich und vielleicht schmerzlich erfahren, wie gross der
Unterschied ist zwischen Ihren persönlichen Visionen einerseits
und dem, was Sie bisher in Ihrem Leben davon verwirklicht
haben. Auch eine körperliche Schwäche oder Krankheit kann
Sie in dieser Zeit auf sich selbst zurückwerfen. Allgemeine
Schwächezustände, Kreislaufstörungen oder Probleme mit
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dem Blutdruck, allenfalls auch Herzprobleme, wären in diesem Zusammenhang möglich. Schenken Sie Ihrem Körper in
dieser Phase besonders viel liebevolle Aufmerksamkeit, und
achten Sie darauf, sich nicht zu überfordern.

n 5 fr
Lilith (t) Quadrat Jupiter (r)
Wirkung: 18.1.2018 bis 14.2.2018
Exakt: 5.2.2018

In Berührung mit Sinn- und Rechtsfragen
Ein Spannungsaspekt der Lilith zum Jupiter Ihres Geburtshoroskops aktiviert Ihr Bedürfnis nach Freiheit, Weite und Grosszügigkeit. Gleichzeitig werden Sie sich fragen, ob Sie im Zusammenhang mit Ihren Fähigkeiten richtig eingestuft werden und
ob Sie aus Ihrem Potenzial das Beste machen. Je nachdem,
wie Sie mit dem Jupiterprinzip bisher umgegangen sind, können verschiedene Entsprechungen aktuell sein: Sind Sie im Allgemeinen ein vorsichtiger Mensch, der seine Chancen realistisch einschätzt, kann dieser Transit Ihnen den Impuls geben,
einen wichtigen Schritt in Richtung Selbstverwirklichung zu tun.
Wenn Sie jedoch zu zögerlich und übervorsichtig sind und es
Ihnen schwerfällt, aus eigenem Antrieb neue Gelegenheiten
wahrzunehmen, können auch äussere Umstände Situationen
schaffen, welche Sie zur Wahrnehmung eigener Forderungen
anstacheln. Gerade Auseinandersetzungen mit fordernden
Frauen dürften die Wirkung haben, Sie zur Formulierung Ihrer
eigenen Ansprüche anzuspornen.
Wenn Sie zu Selbstüberschätzung neigen und feststellen müssen, 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, kann dieser Transit auch mit einer Ernüchterung zusammenfallen. Auslöser dafür mögen schwierige Auseinandersetzungen mit Vorgesetzten, Vertretern des Rechts (z.B. in Gerichtsfällen), der Kirche oder schulischer Institutionen sein.
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n 1 er
Lilith (t) Konjunktion Mars (r)
Wirkung: 20.1.2018 bis 16.2.2018
Exakt: 7.2.2018

Durchsetzungs- und Konkurrenzsituationen
Eine Konjunktion der laufenden Lilith mit Ihrem Mars bringt Sie
in Berührung mit Ihren Durchsetzungsqualitäten. Herausforderungen kommen auf Sie zu, welche Entscheidungen erheischen. Diese Zeit kann auch von Rivalitäten und Konkurrenzsituationen geprägt sein, welche Sie mit Ihrer Überlebensenergie und mit tiefen Motivationen in Berührung bringen. Je nachdem, ob Sie eher konfliktscheu sind oder Situationen mögen,
die ein kämpferisches Verhalten fordern, werden die Auswirkungen unterschiedlich sein: Bei zurückhaltender und eher
passiver Veranlagung dürften Sie mit sonst vernachlässigten
Durchsetzungsenergien in Berührung kommen, sodass Sie nun
den Mut haben, lange zurückgesteckte Vorhaben voranzutreiben und entsprechende Entscheidungen vorzunehmen. Sind
Sie andererseits meistens sehr schnell in Ihren Reaktionen, so
werden Sie 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.
Es mag nun angebracht sein, andere Männer nicht bloss als
Konkurrenten zu sehen, sondern über den Austausch mit
einem guten Freund oder einer Gruppe männlicher Freunde
sich mehr Erlaubnis für Ihr Mannsein zu holen - ein Thema, welches besonders dann aktuell sein wird, wenn Sie sich gegenwärtig von Frauen eingeschränkt fühlen.
Die Zeit ist insgesamt günstig, um durch die Aktivierung oder
Bewusstmachung des Marsprinzips mit ursprünglichen Motivationen in Berührung zu kommen, die Ihnen helfen werden, Ihr
Leben vermehrt gemäss Ihrer ganz eigenen Art zu gestalten.
Dies heisst nicht, andere zu überfahren, aber konsequent den
Ihnen gemässen persönlichen Weg zu gehen.
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f 4 br
Jupiter (t) Sextil Mond (r)
Wirkung: 28.1.2018 bis 8.4.2018
Exakt: 21.2., 25.3.2018

Harmonische Kontakte und Geborgenheit
Ein Jupitereinfluss verspricht eine angenehme Periode, die sich
auszeichnet durch körperliches und seelisches Gleichgewicht
und harmonisches Zusammenleben mit Ihren Mitmenschen.
Sie fühlen sich selbstbewusster und zuversichtlicher als sonst
und gewinnen durch Ihr grosszügiges und humorvolles Auftreten viel Sympathie. Bei der Auseinandersetzung mit Problemen können Sie auf innere Reserven zurückgreifen. Dadurch
erfahren Sie mehr Zuwendung, Anerkennung oder auch Protektion. In Ihren eigenen vier Wänden und in Familie und Partnerschaft erfahren Sie Geborgenheit.
Spezielle Ereignisse sind während dieser Periode allerdings
nicht zu erwarten. Sie fühlen sich einfach wohler und kommen
bei der Mitwelt besser an. Ausserdem mag dieser Transit mit
einer grösseren Beliebtheit beim weiblichen Geschlecht einhergehen.

m 9 X
Chiron (t) Opposition MC (r)
Wirkung: 12.1.2018 bis 13.3.2018
Exakt: 24.2.2018

Verwundung und Heilung im Privaten schafft neue Basis für
Berufsziele
Die mit einer Opposition des laufenden Chiron zu Ihrem Jungfrau-MC einhergehende Empfindsamkeit und Verwundbarkeit
sensibilisieren Sie für die Prägungen und Botschaften Ihrer Herkunftsfamilie sowie dafür, ob Sie sich vernachlässigt und übersehen oder als Teil einer Einheit gefühlt haben und Wurzeln
ausbilden konnten, die auch Ihre Stellung in der Gesellschaft
und im Berufsleben stärken. Familiäre, häusliche oder seelische Probleme weisen jetzt auf die Notwendigkeit hin, sich
noch einmal mit Ihrer Kindheit und Vergangenheit auseinanderzusetzen, um Verdrängtes, Unerlöstes und alte Verletzungen aufzuarbeiten und heilen zu lassen. Gemäss dem Prinzip,
dass das Gift, das die Wunde schlug, sie auch wieder heilt, tragen gerade eine schmerzliche Hilflosigkeit und Haltlosigkeit
dazu bei, dass Sie sich auf die Träume und Ideale besinnen,
aus denen Sie innere Kraft schöpfen, um Ihre Entwicklungsziele, Pflichten und Arbeit zu bewältigen.
Ihr sensitiver, fantasievoller Fische-IC sehnt sich nach einem
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idealen Zuhause und einer liebenden Familie, jedoch auch
nach etwas, das schwer greifbar und letztlich nicht von dieser
Welt ist. Ob Sie aus einer musischen, feinfühligen oder spirituellen Familie stammen oder von Unklarheit, Verwirrung und Unsicherheit umgeben waren: Die nüchternen, pragmatischen
Lernaufgaben Ihres Jungfrau-MC können eine mühsame
Bürde sein, die es zu meistern gilt; sie verankern Sie aber auch
sicher in der wirklichen Welt. Gerade jetzt steht der Wunsch
nach Zugehörigkeit und Rückzug ins Private im Kontrast dazu,
dass Sie sich aufgrund von Scham- und Unzulänglichkeitsgefühlen schneller ausgegrenzt, zurückgewiesen und ohne festen Boden fühlen. Diesbezüglich hilft Ihnen der Kontakt zu
einem spirituellen Lehrer oder einfühlsamen Ratgeber und Psychologen, sich mit Ihren Schwächen auszusöhnen und sich
eine neue Basis zu erarbeiten.

h 6 ar
Uranus (t) Trigon Sonne (r)
Wirkung: 13.9.2017 bis 20.3.2018
Exakt: 5.11.2017, 27.2.2018

Ein willkommener Zuschuss an Kreativität
Mit einem harmonischen Aspekt des laufenden Uranus zur
Radix-Sonne fällt es Ihnen leicht, wesentliche Veränderungen
vorzunehmen, indem Sie Ihr Leben nun nicht einfach nach
gängigen Normen, sondern nach Ihren eigenen Wünschen
und Bedürfnissen einrichten. Neue Ideen und Erfahrungen
bereichern Ihr Leben, und Sie entwickeln vielseitige geistige
Interessen. Jene Aspekte der Psychologie, die das Zurücklassen übernommener Strukturen behandeln, interessieren Sie
nun vermehrt. Auch kann ein grösseres Interesse für Technik
und Elektronik auftreten.
Sie können jetzt unfruchtbare alte Wege verlassen und Ihre
Wahrheitssuche auf neuen Gebieten fortsetzen. Auch werden
Sie ein stärkeres Bedürfnis verspüren, sich von Ihrer Herkunft
abzugrenzen, indem Sie übernommene Elemente, die Ihrer
persönlichen Entfaltung zuwiderlaufen, fallenlassen.
Sie werden selbstsicherer und zeigen Interesse für alles Neue,
was Ihre individuelle Freiheit fördern kann. Auch Ihre Leitbilder
machen eine Wandlung durch, indem Ihnen Freiheit und aussergewöhnliche Leistung immer wichtiger werden. Dies kann
einen Zuwachs an natürlicher Autorität bedeuten, der sich
wiederum positiv - besonders beruflich - auswirken dürfte.
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März 2018
i 9 jr
Neptun (t) Opposition Pluto (r)
Wirkung: 14.1.2018 bis 9.4.2018
Exakt: 12.3.2018

Tiefliegende Motivationen drängen an die Oberfläche
Während eines Spannungsaspektes zwischen den Planeten
Neptun und Pluto werden verborgene Bereiche Ihrer Psyche
zutage gefördert, was eine tief greifende Wandlung hervorrufen kann. Viele Ihrer Ziele und Ideale mögen sich nun ändern,
was Ihre bisherige Sicherheit und Ihre Verankerung im Leben
erschüttern kann. Das Schmerzliche in dieser Phase ist meist,
dass etwas Neues aus den Tiefen Ihres Unbewussten aufsteigen will, das noch keine konkrete Form hat und deshalb Angst
einflössen kann. So ist es wichtig, das nötige Vertrauen zu
haben, um diese Prozesse auch zulassen zu können.
Meist gehört zu diesem Prozess, dass alte Sicherheiten keine
Stütze mehr bieten, weil sie von innen und von aussen unterhöhlt werden. Von innen, weil Sie selbst nicht mehr daran
glauben, sondern etwas Neues, Umfassenderes suchen und
zumindest unbewusst herbeisehnen. Von aussen, weil Sie zurzeit Menschen anziehen, die solche Prozesse in Ihnen fördern.
Dabei kann Ihnen das Bewusstsein helfen, dass Sie in dieser
Verwandlungsphase nicht allein sind, dass alle Menschen der
gleichen Altersgruppe - allerdings mit unterschiedlichen Vorzeichen - dieses Bedürfnis nach etwas Umfassenderem im
Leben durchmachen.
Diese stattfindenden Wandlungsprozesse können auch ein
zwanghaftes Verhalten bewirken. Sie sträuben sich gegen die
Veränderung und fühlen sich ihr ausgeliefert. In diesem Falle
dürften Sie im Moment, da Sie den Kampf aufgeben, die von
Ihnen einerseits herbeigesehnte, andererseits aber befürchtete Erneuerung erfahren. Dies zeigt sich wahrscheinlich nicht
schlagartig, sondern eher so, dass Sie nachträglich sagen:
"Das war eine der wichtigsten Erneuerungsphasen in meinem
Leben". Auf alle Fälle wird diese Zeit dazu beitragen, Ihnen ein
neues Lebensgefühl zu vermitteln, und Sie werden sich nachher in einem anderen Licht sehen.
Es ist eine gute Zeit, um sich mit Psychologie, Astrologie oder
Märchen und Mythen auseinanderzusetzen, weil Sie dadurch
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Ihren Prozess in einem grösseren Zusammenhang erblicken
können. Auch eine Selbsterfahrungsgruppe könnte Ihnen helfen, das, was mit Ihnen vor sich geht, besser zu verstehen.
Seien Sie auch nicht verwundert, wenn Sie zu dieser Zeit einen
Menschen kennenlernen, der mit einer Mischung von Mystik,
Erotik und Magie eine unerklärliche Wirkung auf Sie ausübt. Sie
sollten sich dabei nur klar sein, dass eine solch aussergewöhnliche Begegnung nicht ohne Weiteres in Ihren Alltag integriert
werden kann und dass Sie hinsichtlich einer Beziehung jetzt
nicht unbedingt Entscheidungen fällen sollten, welche Sie in
der Zukunft binden. Warten Sie viel eher diese Wandlungszeit
ab oder besprechen Sie zumindest die in Ihnen stattfindenden Prozesse mit einem erfahrenen Berater, bevor Sie zu Entscheidungen schreiten.

k
Mondkn. tritt ins 8. Haus ein
Eintritt: 18.3.2018 bis 15.12.2019

Vertrauen entwickeln und lernen zu teilen
Mit dem Transit des aufsteigenden Mondknotens durch Ihr
achtes Radixhaus finden Finsternisse hauptsächlich in diesem
wie auch im gegenüberliegenden zweiten Haus statt. Es geht
nun darum, sich der Zusammenarbeit mit anderen in gemeinsamen Unternehmungen zu öffnen. Sind Sie dazu bereit, so
können Sie in dieser Zeit die Erfahrung machen, dass die
Zusammenlegung individueller Ressourcen und Kräfte zu
einem Mehrwert führt, welcher bei weitem die Summe der
Teile übersteigt. Dies heisst aber, für die Werte und Prioritäten
anderer ebenso offen zu sein wie für Ihre eigenen, wodurch
erst die gegenseitige Freude an gemeinsamen Projekten
zustande kommt. Dies bedeutet, mit anderen zu teilen und mit
anderen zusammenzuarbeiten. Bringen Sie die Bereitschaft
dazu mit, so kann es am Arbeitsplatz oder in geschäftlichen
Verbindungen dazu kommen, dass andere in Sie investieren
wollen und Ihnen Kredit geben (im direkten wie auch im übertragenen Sinn), weil sie an Sie glauben. Daraus mögen verantwortungsvolle Aufgaben resultieren, indem Sie als Partner, Verwalter, Geschäftsführer oder "Kronprinz" eingesetzt werden.
Fällt es Ihnen andererseits schwer, anderen zu vertrauen und
sich zu öffnen und neigen Sie dazu, sich primär auf Ihren persönlichen Vorteil zu konzentrieren, besteht nicht nur die Gefahr
von verpassten Gelegenheiten, sondern auch von finanziellen
Verlusten. Andere entziehen Ihnen ihr Vertrauen, was zur Auf-
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kündigung einer geschäftlichen Zusammenarbeit, einer privaten Partnerschaft oder Ihnen gewährter Kredite führen, kann
mit dem Resultat, dass Sie danach mit weniger dastehen, als
Sie vorher hatten.
Die Zeit erscheint aber auch günstig, um sich mit den Hintergründen der menschlichen Existenz und mit den Gesetzmässigkeiten von Leben und Tod auseinanderzusetzen. Auch in
diesem Falle muss man ein Minimum an Vertrauen in die Sinnhaftigkeit kosmischer, esoterischer oder religiöser Zusammenhänge einbringen. Die dabei gemachten Erkenntnisse belohnen aber dann mit der Ausbildung eines echten Urvertrauens.
Persönliche Krisen können zu einer solchen Auseinandersetzung Anlass geben und auf wichtige Regenerationsprozesse
und neue Möglichkeiten ausmünden.
Die während dieser Periode stattfindenden Finsternisse können dementsprechend sowohl finanzielle Fragen und Investitionen als auch neue Chancen betreffen, um in einem grösseren Ganzen zu wirken und Zusammenhänge zu erkennen, die
weit über das Materielle hinausgehen.

c
Merkur wird rückläufig im 4. Haus
Wirkung: 23.3.2018 bis 15.4.2018

Ihre häusliche Sphäre verlangt volle Aufmerksamkeit
Der Planet Merkur wird im Bereich Ihres vierten Hauses rückläufig. Das heisst, dass in den nächsten drei Wochen in Ihrer häuslichen und familiären Sphäre vieles nicht nach Plan ablaufen
dürfte, sondern einer bewussten Auseinandersetzung bedarf.
Es geht darum, bewusste Zielsetzungen mit unbewussten
Bedürfnissen in Einklang zu bringen, sodass einseitiges Vorgehen oder der Wunsch, zu schnell Ziele zu erreichen, auf Verzögerungen und Widerstände stösst, wie wenn Ihnen die
Umstände mitteilen möchten, dass Sie nicht alle relevanten
Faktoren beachtet haben.
Konkret kann sich dies über Kommunikationsschwierigkeiten im
Zusammenhang mit Familienmitgliedern, insbesondere Eltern
und Kindern, manifestieren; es kann aber auch sein, dass Sie
sich mit unerwarteten Reparaturen im häuslichen Bereich auseinandersetzen müssen. Beabsichtigen Sie, in dieser Zeit einen
neuen Mietvertrag abzuschliessen, Grundbesitz zu kaufen oder
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zu verkaufen, werden Sie sich ganz besonders um die Details
der vertraglichen Abmachungen kümmern müssen, damit
keine Missverständnisse auftreten. Es empfiehlt sich nun auch
nicht, technische Geräte zu Hause zu installieren oder deren
Anschaffung zu tätigen, da diese sich als sehr störanfällig
manifestieren könnten.
Diese Periode eignet sich eher, um sich Bedürfnisse hinsichtlich
Ihrer Wohnsituation bewusst zu machen oder Aufräumarbeiten zu Hause zu tätigen, ohne deswegen gleich zu Veränderungen zu schreiten. Die Zeit dafür wird nach dieser dreiwöchigen Periode gekommen sein, insbesondere wenn Sie die
Rückläufigkeitsphase des Merkur dazu nutzen, besser zu verstehen, was Sie brauchen, um sich in Ihren vier Wänden wohl zu
fühlen. Im positiven Falle kann dies bedeuten, ein Blick auf Ihr
bisheriges Leben zu werfen und sich dabei zu vergegenwärtigen, welche Gewohnheiten Ihr Leben prägen, um zu entscheiden, ob Sie diese für die Zukunft beibehalten wollen. Dies
veranlasst Sie vielleicht dazu, einen neuen Blick auf Ihre Kindheit zu werfen, was heissen kann, dass Gespräche mit Ihren
Eltern Ihnen wichtige Einsichten offenbaren können.
Der folgende Transit steht im Zusammenhang mit dem rückläufigen Merkur.

c 5 cr
Merkur (tsr) Quadrat Merkur (r)
Wirkung: 1.5.2018 bis 24.3.2018
Station: 23.3.2018 r, 15.4.2018 d

Lern- und Kommunikationsmuster überprüfen
In diesen Tagen wechselt der laufende Merkur seine Richtung
von direkt- zu rückläufig in Spannung zu seiner Stellung in Ihrem
Geburtshoroskop. Dies dürfte heissen, dass wichtige Prozesse
stattfinden, die Sie mit Ihrer Art zu kommunizieren, zu lernen
und zu reisen auf eine nicht immer angenehme Art konfrontieren. Vieles läuft nun nicht nach den Gesetzen der Logik ab,
und unklare Formulierungen wie auch unterschwellige Botschaften können eine direkte Verständigung erschweren. Dies
mag Missverständnisse und Doppeldeutigkeiten in Ihren privaten wie auch geschäftlichen Kontakten bedeuten. Verhandlungen stagnieren und zwingen Sie dazu, nochmals hinter die
Bücher zu gehen und bisher unberücksichtigte Aspekte, welche sich nun als hinderlich erweisen, in Ihre Vorhaben miteinzubeziehen und zur Sprache zu bringen. Dabei werden eigene
unbewusste Kommunikationsmuster angesprochen mit der
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Aufforderung, diese zu überprüfen. Auf der positiven Seite
kann damit eine Vertiefung einhergehen, da nun Themen zur
Sprache kommen, welche bis anhin unterschwellig oder vernachlässigt blieben.
Insgesamt ist bis 15.4.2018 vom Start neuer Projekte und Vorhaben abzuraten, da es viel eher darum geht, Ordnung in bisherige Angelegenheiten zu bringen. Nehmen Sie diese Chance
wahr, so dürften sich Probleme, die sich jetzt einstellen, ab
dem 15.4.2018 lockern, mit der Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt konkrete Lösungen dafür zu finden.
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April 2018 - Juni 2018

April 2018
d A
Venus tritt progr. in Widder
Exakt: April 2018

n 1 cr
Lilith (t) Konjunktion Merkur (r)
Wirkung: 15.3.2018 bis 11.4.2018
Exakt: 2.4.2018

Initiativeres, risikofreudigeres Beziehungsverhalten
Ein progressiver Zeichenwechsel wurde im entsprechenden
Kapitel bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 47.
Die gleiche Deutung gilt auch hier.

Neue Erkenntnisse und Veränderungen im Bereich Ihres
Austauschs
Eine Konjunktion der laufenden Lilith mit Merkur bedeutet, dass
der Intellekt dem einerseits als faszinierend, andererseits als
bedrohlich erlebten Bereich der Gefühle begegnet. Durch
den Einbruch des Irrationalen können sich in Ihrem Leben nun
Dinge abspielen, die sich nicht durch Worte umschreiben lassen und einer logischen Einordnung entziehen. Die kann auf
verschiedenen Ebenen ablaufen: Vielleicht greifen Sie unter
dem Einfluss dieser Konstellation neue Interessensgebiete auf
und befassen sich mit Studien, die auf neue Erklärungsmodelle der Wirklichkeit ausmünden. Denkbar ist aber auch, dass
der Freundes- und Bekanntenkreis nun eine Veränderung
erfährt, da Sie immer weniger Bedürfnis verspüren, sich über
Alltäglichkeiten und Banalitäten auszutauschen und stattdessen ausgewählte, exklusive Kontakte suchen. Sie wenden sich
vermehrt Menschen zu, mit welchen Sie als Gleichgesinnte
verkehren. Dies kann mit einer wichtigen Begegnung einhergehen, indem eine Frau, die Sie als originell und unkonventionell erleben, Ihnen im Sinne einer Geburtshelferin den Zugang
zu den Tiefen Ihres Gefühlsbereiches erleichtert.
Vielleicht sträuben Sie sich aber auch gegen die aufwühlenden Vorstellungen und Inhalte, die aus Ihrem Unbewussten
aufsteigen und in der Aussenwelt Resonanz finden. In diesem
Fall werden Sie die ganze Schärfe Ihres Intellekts einsetzen, um
alles, was Ihnen gefühlsbetont und irrational erscheint, abzuwerten. Dies kann in einer Beziehung über aggressive Diskussionen zum Ausdruck kommen, in welchen Sie das Wort dazu
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benutzen, andere zu überführen und intellektuell abzuurteilen.
Auch die Macht des Schweigens mag Ihnen bewusst werden.
Solche Situationen können zur Erkenntnis führen, dass die
Worte letztlich nur als Instrument dienen, um eine Unzufriedenheit zu artikulieren, die einer noch nicht gefundenen, neuen
Synthese zwischen Wort und Gefühl sowie Wort und Instinkt
entspringt.

g 1 er
Saturn (ts) Konjunktion Mars (r)
Wirkung: 18.3.2018 bis 18.5.2018
Station: 18.4.2018 r

Gebremste Durchsetzung
Durch die Konjunktion des laufenden Saturn mit Ihrem RadixMars wird Ihr spontaner Antrieb durch innere oder äussere Hindernisse, die Ihnen bisher nicht bewusst waren, gebremst. Sie
brauchen daher mehr Energie, um sich durchzusetzen und zu
behaupten. Sie können das Beste aus diesem Transit machen,
wenn Sie sich auf Pflicht und Arbeit konzentrieren und sich
nicht von Ihren Aufgaben ablenken lassen. Auch eignet sich
diese Phase dazu, sich zu disziplinieren und auf langfristige
Ziele hinzuarbeiten, und Sie entwickeln dabei vielleicht eine
ungewohnte Ausdauer. Es wird Ihnen jetzt allerdings nichts
geschenkt, sondern Sie müssen sich alles hart erringen, mehr
leisten als sonst und persönlich zurücktreten, wenn Sie nicht auf
äussere Widerstände stossen wollen.
Möchten Sie jetzt hoch hinaus, so werden Sie sich unweigerlich mit Vorgesetzten und Konkurrenten anlegen. Man mag
sich Ihren Ideen widersetzen, ohne konkrete Gründe dafür zu
nennen. Ihre spontane Energie wird durch Saturn gebremst
und gehemmt. Dieser fordert die Beschränkung auf das
Wesentliche, sodass Sie sich fragen müssen, ob Sie auch wirklich das Wesentliche angehen oder lieber ohne Anstrengung
über die Runden kommen möchten. Ist Letzteres der Fall, werden Sie jetzt wahrscheinlich durch äussere Umstände oder
Vorgesetzte eingeschränkt, was in Ihnen Ärger und Kampfgeist hervorrufen mag, was wiederum andere dazu veranlasst,
Sie zu blockieren. Denken Sie daran, dass die auftretenden
Hindernisse letztlich innere sind und Rachegelüste die Situation nur verschärfen.
Wenn Sie sich also nicht an äusseren Widerständen aufreiben
wollen, ist es von Vorteil, Ihre Kräfte für Wesentliches aufzuspa-
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ren. Üben Sie sich daher in Selbstdisziplin, und konzentrieren Sie
sich auf Ihre wichtigsten Ziele, um keine Energie zu verschwenden. Die Selbstbeschränkung und Beharrlichkeit, die Sie jetzt
erlernen, sind Ihnen auch später von grossem Nutzen. Falls Sie
im Berufsleben aufgrund von Rivalitäten oder anderen Widerständen stagnieren, sollten Sie die Ursache dafür zu verstehen
suchen, um dort anzusetzen. Frühere Fehler und Leichtfertigkeiten müssen nun mit harter Arbeit und Selbstkontrolle ausgeglichen werden.
Wenn Sie sich gegen das Schicksal auflehnen, kann dieser
Transit auch Ihre Gesundheit beeinträchtigen. Es könnte dann
etwa zu kleineren Unfällen oder zu Krankheiten wie Arthritis
oder Rheumatismus kommen. Neigen Sie zu solchen Erkrankungen, sollten Sie jetzt besonders auf Ihre Gesundheit achten.
Bei Schwierigkeiten empfiehlt es sich abzuwarten, eine
gewisse Distanz zu gewinnen und sich die Situation genau zu
überlegen, um allfälliges Fehlverhalten zu erkennen. Sie zu verdrängen, nützt nichts, da sich dieselben Probleme später
lediglich in anderer Form wieder melden würden.

g 5 fr
Saturn (ts) Quadrat Jupiter (r)
Wirkung: 18.3.2018 bis 18.5.2018
Station: 18.4.2018 r

Der Test der Realität
Mit einem Spannungsaspekt zwischen den Planeten Jupiter
und Saturn wird Ihr Bedürfnis nach Freiheit und Ausweitung
durch die gesellschaftliche und berufliche Realität eingeschränkt. Widerstände treten auf, und Sie müssen für Ihren
Lebensstil kämpfen. So mögen jetzt ein Sparplan, eine ernsthafte Budgetrevision sinnvoll sein, besonders dann, wenn Sie in
den vergangenen Jahren Ihr Geld unkontrolliert ausgaben
oder über Ihre Verhältnisse lebten. Im Hinblick auf Ihren Beruf,
Ihre gesellschaftliche Stellung und Ihre Finanzen wird nun
"getestet", ob sich Ihre Lebensweise auch in schwierigen Zeiten bewährt. Dies bedeutet, dass Sie Ihren Impulsen nicht
mehr einfach nachgeben können, sondern ein disziplinierteres
Vorgehen erforderlich ist.
Auf tieferer Ebene geht es jetzt darum, ein stabiles Fundament
für die kommenden Jahre aufzubauen. An die Stelle von Optimismus, Spontaneität und Leichtigkeit treten Reife, Vorsicht
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und Geschick. Rückblickend kann sich diese Phase der Neuorientierung als sehr wichtig erweisen. Lassen Sie sich nicht durch
Ihre Ungeduld und Gefühle der Frustration entmutigen, die
durch den Konflikt zwischen Ihren Ansprüchen und den jetzigen Möglichkeiten verursacht werden.
Ihre Unruhe kann auch bewirken, dass Sie um jeden Preis aus
dem bisherigen Rahmen ausbrechen möchten - sei dies beruflich oder privat -, indem Sie Ihre Stelle oder den Wohnort
wechseln oder eine Beziehung verändern möchten. Achten
Sie darauf, keine voreiligen Entscheidungen zu fällen und sich
Zeit zu lassen, eine Situation eingehend zu prüfen, bevor Sie
eine Änderung herbeiführen. Eine gesunde Portion Bedächtigkeit und Pragmatismus werden sich bald auszahlen.

j 1 br
Pluto (ts) Konjunktion Mond (r)
Wirkung: 22.3.2018 bis 22.5.2018
Station: 22.4.2018 r

Die Macht des Weiblichen
Eine Konjunktion des laufenden Pluto mit Ihrem Radix-Mond
führt zu tief greifenden Veränderungen Ihres Gefühlslebens,
und Sie setzen sich jetzt stark mit den Themen Geborgenheit
und gefühlsmässige Sicherheit in Ihrem Leben auseinander. Da
nun unbewusste Regungen an die Oberfläche gelangen, können alte Gefühle von Verlassenheit und Enttäuschung reaktiviert werden, und das Verhältnis zu Ihrer Mutter sowie zu anderen Personen, die emotionale Macht über Sie hatten, mag Sie
vermehrt beschäftigen. Unabhängig von Ihrem Geschlecht,
setzen Sie sich nun mit dem Weiblichen auseinander, und Ihre
Einstellung dazu kann sich grundlegend ändern. In der Folge
mag jetzt eine Frau (oder auch verschiedene Frauen) für Sie
eine wichtige Rolle spielen. Oft wird in dieser Zeit eine wichtige Beziehung aufgenommen. Besteht bereits eine Partnerschaft, treten möglicherweise Machtkonflikte auf, die eine
Neudefinition der Beziehung verlangen.
Es geht jetzt darum, in Ihrer momentanen Lebenssituation und
vor allem in sich selbst emotionale Sicherheit und Geborgenheit zu finden. Dann können Sie sich von vielem, was Ihre Freiheit und Spontaneität bisher hemmte, freimachen, alte
Gewohnheiten ablegen und neue Gefühlsinhalte zulassen.
Wenn Sie diese Aufforderung nach gefühlsmässiger Befreiung

© 2017 Astrodata AG, Jahresvorschau für Brad Pitt, Seite 79 von 125

missachten, könnten sich organische Beschwerden wie
Magenverstimmung oder Verdauungsstörungen einstellen.
Fixieren Sie sich jedoch nicht auf alte Verhaltensmuster und
Gefühle, so können Sie jetzt eine unglaubliche Belebung und
Intensität erfahren.

© 2017 Astrodata AG, Jahresvorschau für Brad Pitt, Seite 80 von 125

Mai 2018
c K
Merkur tritt progr. in Wassermann
Exakt: Mai 2018

f 5 gr
Jupiter (t) Quadrat Saturn (r)
Wirkung: 15.4.2018 bis 10.5.2018
Exakt: 2.5.2018

Geistig offener für Neues
Ein progressiver Zeichenwechsel wurde im entsprechenden
Kapitel bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 49.
Die gleiche Deutung gilt auch hier.

Der Widerspruch zwischen Sicherheit und Freiheit
Sie haben jetzt das Bedürfnis, Ihre Ideale zu realisieren und
Ihrem Leben einen Sinn zu verleihen. Dies kann, wenn Sie normalerweise Wert legen auf materielle Sicherheiten, beträchtliche Unzufriedenheit auslösen. So schwanken Sie möglicherweise zwischen dem Bedürfnis nach Risiko und der Angst, Ihre
Lebensgewohnheiten, die Ihnen Struktur und Orientierung bieten, zu verlieren, und Sie fragen sich vielleicht, ob der optimistischen Stimmung, die Sie jetzt ergreift, zu trauen sei. Es lohnt
sich auf jeden Fall, nichts zu überstürzen, die verschiedenen
wechselwirkenden Tendenzen, die Sie in sich wahrnehmen, zu
beobachten und keine Entscheidung zu forcieren.
Hinsichtlich Ihrer beruflichen Situation kann dies bedeuten,
dass Sie sich zurzeit in Ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt
fühlen und sich nach einem Befreiungsschlag sehnen. Sie
möchten in Ihrer Entwicklung wachsen und zweifeln womöglich am Sinn Ihrer Tätigkeit. Diese innere Unruhe mag schwer
auszuhalten sein und sich in Spannungen mit Kollegen oder
Vorgesetzten äussern. Seien Sie geduldig, und vertrauen Sie
darauf, dass zur gegebenen Zeit eine Lösung des Problems
heranreifen wird. Sollte der auf Ihnen lastende Druck von
Gewohnheit und Routine allerdings übermächtig werden,
kann der Zeitpunkt reif sein für einen mutigen Schritt, und es ist
denkbar, dass Sie sich für einen Stellenwechsel entscheiden
oder eine Auszeit in Kauf nehmen, um sich neu zu orientieren.
Das Gleiche lässt sich für Ihr Beziehungsleben sagen: Zuviel Alltag und gegenseitige Verpflichtung mögen Sie nun
erdrücken. Geben Sie sich Zeit, und lassen Sie sich nicht zu verfrühten Protestreaktionen hinreissen, die Sie später bereuen
würden. Im besten Fall gelingt es Ihnen nun, einige Verände-
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rungen vorzunehmen, um so in Ihrer Partnerschaft mehr
Lebendigkeit, Spontaneität und Erfüllung zu finden.

a 5 gr 5 f
Sonne (t) Quadrat Saturn (r)
Wirkung: 7.5.2018 bis 10.5.2018
Exakt: 9.5.2018

Hüten Sie sich vor zu grossen Risiken!
Ein Spannungsaspekt der laufenden Sonne zum Saturn dürfte eine eher
bedrückende Stimmung mit sich bringen, wovon Sie sich aber nicht zu
stark beeindrucken lassen sollten. Sie werden es mit einschränkenden
Verpflichtungen zu tun haben, die zermürbend wirken. Dabei bemerken
Sie aber, welche dieser Obliegenheiten Ihren Selbstausdruck und das,
was Sie verwirklichen wollen, verhindern. Nebst dem, dass Sie durch die
momentanen Ereignisse auf Ihre eigenen Schwächen aufmerksam
gemacht werden, zeigt Ihnen dies auf, in welchem Lebensbereich Sie
mehr Vertrauen zu sich selbst aufbauen müssen. Möglicherweise legen
Sie dabei überholte Massstäbe ab oder nehmen eine neue Anstellung
an, welche Ihnen bessere Konditionen bietet.
Aufgrund der gegenwärtig spürbaren Entfremdung dürften Sie dazu neigen, eher alleine zu arbeiten und sich voll auf eine Arbeit zu konzentrieren. Es kann auch sein, dass Sie von diesen Tagen und vom Leben an und
für sich nicht viel erwarten und diese pessimistische Stimmung auf Ihre Mitmenschen übertragen. Dadurch können Sie sich in eine gewisse Isolation
hineinmanövrieren, dabei aber das Gefühl haben, die Leute würden Sie
meiden. Vielleicht erleben Sie nun auch einen Spannung zwischen der
Sehnsucht, alle Hemmnisse beiseite zu räumen und auszubrechen, um
etwas Grossartigeres zu beginnen, und dem Bedürfnis, in den gewohnten
und sicherheitsspendenden Verhältnissen zu bleiben. Je nach Zufriedenheit mit den gegebenen Umständen und Ihrem inneren Gleichgewicht
wird sich diese Unruhe mehr oder weniger stark bemerkbar machen.

i 4 cr
Neptun (t) Sextil Merkur (r)
Wirkung: 9.3.2018 bis 6.9.2018
Exakt: 12.5., 27.7.2018

Idealistischer Umgang mit Geld
Während der laufende Neptun einen harmonischen Aspekt zu
Ihrem Geburtsmerkur bildet, gewinnt Ihr Umgang mit Geld und
anderen materiellen Werten an Idealismus. Sie überlegen sich,
womit Sie Ihr Geld verdienen und wofür Sie es ausgeben wollen und stellen unter Umständen fest, dass sich Ihre Werte auf
subtile Weise geändert haben. Geschäften Sie gerne, denken
oft über materielle Sicherheit nach, spekulieren an der Börse
oder verdienen sich Ihr Brot mit einem intellektuellen Beruf,
lösen sich Ihre alten Wertvorstellungen jetzt vielleicht auf. Pflegen Sie üblicherweise einen eher nüchternen und disziplinierten Umgang mit Geld, verspüren Sie nun ein verstärktes
Bedürfnis, sich langgehegte Träume zu erfüllen. Versuchen Sie
abzuschätzen, ob Ihr zurzeit etwas idealistischer Umgang mit
Geld einem tieferen Bedürfnis entspringt oder aber längerfristig zur Gefährdung Ihrer finanziellen Stabilität führt! Ihre Intui-
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tion, die nun stark ausgeprägt ist, dürfte Sie bei solchen Fragen sicher leiten.
Diese Konstellation wirkt sich vor allem dann positiv auf Ihre
Einkommenssituation aus, wenn in Ihrem Beruf Fantasie, Formund Kunstverständnis oder aber Einfühlungsvermögen und
Intuition gefragt sind. Haben Sie sich bereits in der Vergangenheit auf Ihr Gespür verlassen und nicht nur in den eigenen
Geldbeutel gewirtschaftet, sondern auch das Wohl einer grösseren Gruppe, ein humanitäres oder ökologisches Anliegen
oder den Weltfrieden im Auge behalten, dürften Ihr
Geschäftssinn und Ihr Geschick in finanziellen Angelegenheiten jetzt "belohnt" werden - sei es, indem Sie sich eine neue
Geldquelle erschliessen, sei es, indem Sie aus einem Gefühl
inneren Gleichklangs und aufgrund Ihres Vertrauen in Ihre
innere Stimme zu mehr Ruhe und Stabilität finden.

f 1 ir
Jupiter (t) Konjunktion Neptun (r)
Wirkung: 5.5.2018 bis 30.5.2018
Exakt: 21.5.2018

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 Visionär als Pragmatiker, und wenn Sie die nüchterne Haltung des 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
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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.

a 9 ir 1 f
Sonne (t) Opposition Neptun (r)
Wirkung: 5.5.2018 bis 8.5.2018
Exakt: 7.5.2018

Nehmen Sie sich vor falschen Wahrheiten in Acht
Mit einem Spannungsaspekt der laufenden Sonne zum Neptun werden
Sie diese Tage vermutlich mehrheitlich mit Ausruhen und Reflektieren über
den Sinn des Lebens verbringen wollen, denn Ihre körperlichen Kräfte sind
jetzt nicht auf dem Höchststand. Vielleicht erwacht nun die Absicht, ein
Ideal zu verwirklichen. Doch könnten Sie auch feststellen, dass sich ein
grosser Graben zwischen einem solchen Wunschbild und der Realität hindurchzieht. Diese Erkenntnis kann Sie dazu veranlassen, manch unrealistisches Ziel oder unerreichbares Ideal zu begraben. Dadurch sollten Sie
sich jedoch nicht entmutigen oder gar Ihr Selbstvertrauen untergraben
lassen, auch wenn eine gewisse Konfusion gegenwärtig überhand nimmt.
Wichtig ist, dass Sie das Leben so sehen lernen, wie es wirklich ist.
Diese Zeit ist von einem grossen Mitgefühl begleitet, welches Sie darin
unterstützt, die Nöte und Sorgen Ihrer Mitmenschen zu erkennen und hilfreich tätig zu werden. Achten Sie jedoch darauf, dass Ihre Grosszügigkeit
und Hilfsbereitschaft nicht ausgenützt wird. Sie neigen momentan dazu,
Angriffen oder Konfrontationen aus dem Weg zu gehen. Anstatt Ihre
Selbstbehauptung unter Beweis zu stellen, ziehen Sie sich lieber zurück, in
der Meinung, damit eine edle Haltung einzunehmen. So eignen sich diese
Tage kaum dazu, finanzielle Risiken einzugehen oder grossangelegte
Pläne zu verwirklichen. Vielmehr sollten Sie Ihre individuellen Bedürfnisse
ergründen und realitätsbezogen in Ihr bewusstes Leben integrieren.
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c 9 ir 1 f
Merkur (t) Opposition Neptun (r)
Wirkung: 22.5.2018 bis 23.5.2018
Exakt: 23.5.2018

Visionäres Denken
Gedanklich äusserst inspiriert und mit zukünftigen Projekten und Vorhaben beschäftigt, neigen Sie zurzeit dazu, vom Alltag in Träumereien und
Fantasien abzuschweifen. So haben Sie jetzt beispielsweise Mühe mit
Arbeiten, die vorwiegend praktisch orientiert sind und Präzision, Routine
und Durchhaltewillen erfordern. Mit einem Spannungsaspekt des laufenden Merkur zum Neptun liegen Ihre Fähigkeiten viel eher in Bereichen, die
intuitives, kreatives und visionäres Denken erfordern. Überall, wo grössere
Zusammenhänge in die Planung miteinbezogen werden müssen und
Weitsicht gefragt ist, sind Sie mit Ihren Qualitäten am richtigen Ort. Hingegen sollten Sie jetzt die Detailarbeiten und konkreten Abklärungen
jemand anderem überlassen.
In Gesprächen und weltanschaulichen Diskussionen vertreten Sie nun vermehrt gefühlsmässige, intuitiv gewachsene Überzeugungen. Dies mag
Ihnen von Seite von Leuten, die streng rational und wissenschaftlich orientiert sind, den Vorwurf von Inkompetenz und Unsachlichkeit einbringen.
Die Frage, wer recht hat, dürfte daher an Bedeutung gewinnen und oftmals zu Streitigkeiten führen. Achten Sie darauf, dass Sie für die Worte und
Argumente Ihres Gegenübers offen bleiben, vor allem wenn es um konkrete Entscheide geht. Sie tendieren jetzt nämlich dazu, Ihre Ansichten
allzu schnell und ungeprüft zur letzten Weisheit zu erklären.

f 4 cr 4 i
Jupiter (t) Sextil Merkur (r)
Wirkung: 10.5.2018 bis 5.6.2018
Exakt: 27.5.2018

Intuitives Denken und Visionssuche
Ein spürbarer Jupitereinfluss bringt jetzt Ihre intellektuellen
Fähigkeiten und Ihre Fantasie besser zur Geltung, sodass Sie in
Bereichen, in denen Sie Ihrer Intelligenz und Ihrer Vorstellungskraft freien Lauf lassen können, erfolgreich sein dürften. Falls
Sie literarisch begabt sind, eignet sich diese Zeit dafür, Ihren
Talenten verstärkte Aufmerksamkeit zu schenken. Aber auch
Aufgaben, die lyrisches Empfindungsvermögen und Improvisationstalent anstelle von Methodik oder logischer Strenge verlangen, werden von diesem Einfluss begünstigt.
Es gelingt Ihnen nun besser als sonst, die Subtilitäten der Psyche sowie zwischenmenschlicher Beziehungen zu erfassen. Mit
heiklen Fragen, in welchen weniger eine extreme Haltung
oder radikale Lösungen gefragt sind, sondern Intuition und
Feingefühl, können Sie jetzt gut umgehen. Auf beruflicher
Ebene kommt dieser Einfluss Ihren geschäftlichen Beziehungen zugute, und so haben Sie jetzt besonders in Personalfragen ein sicheres Gespür. Auch fällt Ihnen der Ausgleich zwischen persönlicher Visionssuche und nüchterner Betrachtung
ungewohnt leicht, wodurch Sie ein intuitives Gespür für die
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Umsetzbarkeit Ihrer Wünsche bekommen. In diesem Zusammenhang sprechen Sie jetzt stark auf Angebote und Offerten
an, die Ihnen Entwicklungsmöglichkeiten bieten, haben mehr
Freude am Spekulieren und wollen dies vielleicht auch im
finanziellen Bereich versuchen. Achten Sie jedoch immer wieder darauf, dass Sie sich nicht von Ihren Sehnsüchten und
Traumbildern verführen lassen und dadurch Dinge in die Wege
leiten, welche Verwirrung und Chaos nach sich ziehen.
Psychologisch gesehen, sind Sie nun empfänglicher für Ebenen der Realität, die Sie früher vielleicht der reinen Fiktion
zugeschrieben hätten. Sie lernen Ihre Verbundenheit mit dem
Kosmos und Ihre Abhängigkeit vom Irrationalen besser verstehen, und Ihr intellektuelles Interesse für Unausgesprochenes, für
Träume und spirituelle Dimensionen des Seins dürfte nun
zunehmen. In gewissen Fällen mag dieser Einfluss einer eigentlichen Offenbarung entsprechen, welche in Ihnen eine Vielfalt
von Gefühlen auslöst.
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Juni 2018
n 1 br
Lilith (t) Konjunktion Mond (r)
Wirkung: 15.5.2018 bis 11.6.2018
Exakt: 2.6.2018

Befreiung von Projektionen und Abhängigkeiten
Eine Konjunktion der laufenden Lilith mit Ihrem Mond bringt Sie
in Berührung mit Ihrer Vergangenheit und mit alten Erinnerungen. Gefühlsblockierungen aus der Kindheit können nun an
die Oberfläche kommen und Schuld- sowie Unzulänglichkeitsgefühle auslösen. Es kann Ihnen vorkommen, als ob Sie mit
etwas Altem abzuschliessen hätten, ohne genau zu wissen,
wie dies zu bewerkstelligen sei. Eine Entscheidung steht an,
aber dies mag bedeuten, sich von liebgewordenen Abhängigkeiten zu trennen, ein Schritt, der erst dann definitiv vollzogen werden kann, wenn das Alte in seiner ganzen Vielfalt
noch einmal zur Kenntnis genommen worden ist.
Die Bereiche, über welche sich diese Auslösung zeigen kann,
betreffen die Kindheit, Situationen mit der Mutter und spätere
gefühlsmässige Bindungen, insbesondere mit Frauen. Alte
Wunden können im Zusammenhang mit neuen gefühlsmässigen Herausforderungen aufbrechen. Dies mag eine Infragestellung einer familiären oder häuslichen Situation bedeuten,
indem Sie sich von einer liebgewordenen Vorstellung oder
vom Bild einer Frau, das Sie bisher hatten, verabschieden müssen. Je eher Sie dies mit Geduld und einem gewissen Mass an
Hingabe und Bescheidenheit innerlich vollziehen, um so weniger werden Sie diesen Transit über äussere Entsprechungen
erleben. Ist Ihr Bedürfnis nach Kontrolle und aktivem Eingreifen
hingegen sehr ausgeprägt, nimmt die Wahrscheinlichkeit von
äusseren Entsprechungen zu, was heissen kann, dass sich in
Ihrem familiären Umfeld etwas verändert oder Ihre Partnerin,
vielleicht auch Ihre Mutter, sich von einer anderen Seite zeigt.
Dahinter steht die zurzeit stattfindende Veränderung Ihres Animabildes: Sie erfahren das weibliche Prinzip anders, wahrscheinlich eigenwilliger und unberechenbarer als bisher.
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n 1 dr
Lilith (t) Konjunktion Venus (r)
Wirkung: 21.5.2018 bis 17.6.2018
Exakt: 8.6.2018

Wie steht es um die Erfüllung Ihrer erotischen Bedürfnisse?
Eine Konjunktion der laufenden Lilith mit Ihrer Venus bringt Ihr
Bedürfnis nach Ergänzung und spezifische Themen Ihres erotischen Verlangens ins Bewusstsein. Wenn Sie ungebunden sind
und 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 kann das nun aufkeimende Bedürfnis, Grenzen auszuloten, auch mit schwierigen Einsichten verbunden sein: Eine
Partnerin hat ihre 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, verschlungen und abhängig zu
werden. Wenn die Partnerin auf Distanz geht, verdoppeln Sie
Ihre Anstrengungen, und wenn sie verfügbar wäre, ziehen Sie
sich zurück, sodass ein Spiel von Gewährung und Verweigerung Ihnen nahelegen kann, 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 erotisch-sexuelle Bedürfnisse, die in der Beziehung zu kurz kommen, bewusst werden. Dies kann zu nützlichen Klärungen führen aber auch zur Einsicht, dass Sie die Beziehung so nicht weiterführen wollen. Denkbar sind Blockaden im sexuellen
Bereich, wenn nun bei Ihnen oder Ihrer Partnerin das sinnliche
Verlangen abnimmt und Lustlosigkeit um sich greift. Es ist, als
ob etwas in Ihnen die Beziehung auf eine andere Ebene bringen möchte und Sie nach einer Qualität streben, die Ihnen im
Moment fehlt. Wenn Sie sich vergewissern, welcher Art diese
Qualität ist und wie Sie diese beleben können, werden Sie
wichtige Schritte tun, um die Beziehung auch für kommende
Zeiten lebendig zu erhalten.
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f 4 jr
Jupiter (t) Sextil Pluto (r)
Wirkung: 26.5.2018 bis 15.8.2018
Exakt: 16.6., 4.8.2018

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.
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Juli 2018 - September 2018

Juli 2018
b 1 b
Mond (p) Konjunktion Mond (r)
Wirkung: Juni bis Aug. 2018

c
Merkur wird rückläufig im 9. Haus
Wirkung: 26.7.2018 bis 19.8.2018

Emotionale Neugeburt
Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 44. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

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
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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.
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.
Die folgenden zwei Transite stehen im Zusammenhang mit dem rückläufigen Merkur.

c 9 gr
Merkur (trd) Opposition Saturn (r)
Wirkung: 13.7.2018 bis 31.8.2018
Exakt: 15.7., 5.8., 30.8.2018

Ernste Gedanken
Bereits um den 15.7.2018 machte der laufende Merkur zum ersten Mal einen Spannungsaspekt zum Saturn Ihres Geburtshoroskops. Danach wechselte er seine Richtung und überquert nun
am 5.8.2018 zuerst in rückläufiger, dann am 30.8.2018 in direktläufiger Bewegung diese Stelle. Damit kommt speziell ab dem
5.8.2018 ein Prozess in Gang, der Sie zu einer Überprüfung Ihrer
Sicherheiten und Ihrer grundlegenden Überzeugungen auffordert. Dies geschieht darüber, dass Gespräche, Verhandlungen, aber auch Informationen, die Sie erhalten, an wunde
Punkte rühren. Dabei machen eigene Perfektionsansprüche
und damit verbundene unbewusste Versagensängste es Ihnen
schwer, offene oder auch verborgene Kritik hinzunehmen. So
kann es sein, dass Sie sich durch zweideutige Aussagen von
Mitmenschen zutiefst verletzt fühlen und sich hinter eine
Schutzmauer von Härte und Unnahbarkeit zurückziehen.
Anstatt in Selbstkritik zu versinken oder Unfehlbarkeit zu
demonstrieren, wird es sinnvoller sein, sich zu fragen, was Ihnen
die gemachten Erfahrungen mitteilen wollen, um daraus zu
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lernen. Dies wird in vielen Fällen heissen, neue Erkenntnisse
anzunehmen und in Ihr Weltbild einzubauen. Sie kommen zurzeit in Berührung mit der Realität, wie sie eben ist, und das
Beste wird sein, diese anzunehmen, ohne deswegen in Pessimismus zu verfallen. Positiv gesehen ist die Zeit günstig, um das
Fundament Ihrer Überzeugungen und Sicherheiten näher
unter die Lupe zu nehmen.
Um den 19.8.2018 geht eine dreiwöchige Phase von möglichen Unklarheiten, Missverständnissen und Hemmungen, die
um den 5.8.2018 möglicherweise zu konkreten Ernüchterungen führte, zu Ende, und es beginnt eine neue Zeit, in welcher
Sie sich von bisherigen Einschränkungen befreien können. So
besteht auch die Chance, dass sich, insbesondere um den
30.8.2018, Probleme, die Sie um den 5.8.2018 belasteten,
durch zielgerichtetes Vorgehen und Mut zu Entscheidungen
auflösen und entwirren lassen.

c 5 ir
Merkur (trd) Quadrat Neptun (r)
Wirkung: 10.7.2018 bis 29.8.2018
Exakt: 12.7., 8.8., 28.8.2018

Nicht alles kann mit dem Verstand erklärt werden
Bereits um den 12.7.2018 hat der laufende Merkur zum ersten
Mal einen Spannungsaspekt zum Neptun Ihres Geburtshoroskops gebildet. Danach wechselte er seine Richtung und
überquert nun am 8.8.2018 zuerst in rückläufiger Bewegung,
dann am 28.8.2018 direktläufig diese Stelle. Damit kommt insbesondere ab dem 8.8.2018 ein Prozess in Gang, der Sie mit
Ahnungen, Sehnsüchten und Entgrenzungswünschen in Berührung bringt. Sie können in dieser Zeit ein diffuses Gefühl für eine
unsichtbare Realität entwickeln, erleben wahrscheinlich aber
auch gleichzeitig, wie schwer es ist, solche Wahrnehmungen in
Worte zu fassen und rational zu verstehen. Dieses Überflutetwerden von unbewussten Inhalten dürfte insbesondere bis
zum 19.8.2018 in Ihrer Kommunikation zu Missverständnissen
führen und ein Gefühl auslösen, den Dingen ausgeliefert zu
sein. Dies erschwert es, eine klare Linie zu behalten, was
Schuldgefühle auslösen kann. Diese dürften sich in dieser Periode speziell um den 8.8.2018 verdichtet haben. Ab dem
19.8.2018 nimmt dann vieles wieder einen normaleren Gang,
und Dinge, die um den 8.8.2018 Probleme machten, haben
gute Chancen, um den 28.8.2018 einer Lösung zugeführt zu
werden.
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Positiv gesehen kann Sie diese Zeit mit medialen Fähigkeiten in
Berührung bringen, indem Sie, wenn Sie sich den feinstofflichen Schwingungen öffnen, in gewisser Weise zum Sprachrohr des Unbewussten und Unsichtbaren werden.

i 4 cr
Neptun (t) Sextil Merkur (r)
Wirkung: 9.3.2018 bis 6.9.2018
Exakt: 12.5., 27.7.2018

Einfühlungsvermögen und Sinn für subtile Zusammenhänge
Ein harmonischer Aspekt des laufenden Neptun zu Ihrem
Radix-Merkur beeinflusst Ihren Austausch durch vermehrte
Inspiration und Fantasie. Sie sind nun fähig, Bereiche, die für
den Intellekt diffus und unerklärlich sind, zu verstehen, denn
Ihre Wahrnehmung erfolgt jetzt nicht nur über den Verstand,
sondern auch über das Gefühl. Zu kommunizieren fällt Ihnen
viel leichter, weil Sie nun neben den gesprochenen Worten
auch den Stimmungsunterton erfassen. Dies erhöht Ihr Einfühlungsvermögen, Ihren Sinn für Kunst, Musik, Dichtung sowie für
Philosophie und Religion. Sie werden von der jetzigen Konstellation insbesondere dann profitieren, wenn Ihr Beruf Fantasie,
psychologische Gaben sowie Verständnis für das Irrationale
und Vielfältige erfordert.
Diese Tendenzen können auch zu einer Wandlung Ihrer Überzeugungen führen, indem Sie Vorurteile abbauen, die dem
tieferen Verständnis komplexer Probleme im Wege standen.
Sie werden vielfältiger, und Ihre Neugierde wendet sich gleichzeitig den verschiedensten Bereichen zu. Dabei verspüren Sie
das Bedürfnis, für die Vorgänge in der Natur oder in der Psyche des Menschen eigene Erklärungen zu finden, die von
Menschlichkeit, Mitgefühl und Toleranz geprägt sind. Unter
Umständen kann diese Periode auch aussersinnliche Wahrnehmungen ermöglichen.
Die Intensität Ihrer inneren Bilder und Ihrer Fantasie mag Ihren
Alltag in den Hintergrund treten lassen, Sie weit von der Realität entfernen und die Wirklichkeit auf ein unverbindliches Spiel
mit Ideen und Worten reduzieren. Dies wäre eine Flucht. Weit
besser ist es, die verborgenen Dimensionen innerhalb des normalen Lebens zu entdecken. Dann können Sie auch aus dem
Alltag einen Reichtum an Inspirationen schöpfen, der Ihnen zu
einem vielleicht in der letzten Zeit verlorengegangenen
Lebenssinn verhilft. Die eigentliche Aufgabe besteht nämlich
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jetzt darin, Realität und Inspiration zu verbinden. Flüchten Sie
sich nicht in eine private Traumwelt!
Nicht nur können Sie jetzt zwischen den Zeilen lesen und
Unausgesprochenes intuitiv erfassen, Sie dürften nun auch in
der Lage sein, Ihrer Umwelt verborgene Wahrheiten mitzuteilen und andere an Ihrer inneren Erfahrung teilhaben zu lassen.
Vielleicht lernen Sie jetzt Menschen kennen, die sich auf derselben Reise zu ihrem wahren Selbst befinden wie Sie. Dies
kann Sie auch zum Besuch von Psychologie-, Philosophie- oder
Esoterikkursen führen. Sie erkennen nun, dass viele wichtige
Dinge im Leben nicht verstandesmässig erklärbar und fassbar
sind, sondern nur erspürt werden können.

© 2017 Astrodata AG, Jahresvorschau für Brad Pitt, Seite 94 von 125

August 2018
b 1 d
Mond (p) Konjunktion Venus (r)
Wirkung: Juli bis Sep. 2018

X 4 d
MC (p) Sextil Venus (r)
Wirkung: Mai bis Nov. 2018

f 4 jr
Jupiter (t) Sextil Pluto (r)
Wirkung: 26.5.2018 bis 15.8.2018
Exakt: 16.6., 4.8.2018

f 4 cr 4 i
Jupiter (t) Sextil Merkur (r)
Wirkung: 2.8.2018 bis 31.8.2018
Exakt: 23.8.2018

Verstärktes Bedürfnis nach Harmonie, Liebe und Partnerschaft
Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 45. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

Diplomatie und Zusammenarbeit
Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 50. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

Einflussnahme zugunsten der Allgemeinheit
Der bereits auf Seite 89 analysierte Einfluss ist weiterhin spürbar.
Sie haben auch jetzt viel Energie zur Verfügung, um Ihr Leben
so zu gestalten, dass es erfüllter ist und Ihnen mehr Möglichkeiten zu Wachstum bietet. Es ist eine günstige Zeit, um wichtige
Veränderungen, die ins Ganze gehen, durchzuführen.

Positives Denken
Dies ist eine gute Zeit, um Pläne zu schmieden und Entscheidungen zu fällen. Sie verfügen jetzt über einen umfassenden
Überblick, einen diplomatischen Umgang und ein sicheres
Urteilsvermögen. So gelingt es Ihnen besser als sonst, die verschiedensten Meinungen miteinander in Einklang bringen und
zu Lösungen gelangen, die allen Beteiligten genehm sind.
Diese Periode eignet sich daher für Verhandlungen, geschäftliche Abmachungen und Verträge, welche Ihnen unter
Umständen auch finanziell Vorteile bringen.
Ihr Sinn für das Wesentliche befähigt Sie, vernünftig und voraussehend zu planen, was viel zu Ihrem Erfolg beiträgt. Anstatt
sich nur auf Ihren Lorbeeren auszuruhen, lohnt es sich jedoch,
diese Phase aktiv zu nutzen, um so bewusst voranzukommen
und Grundsteine für zukünftige Entwicklungen zu legen.
Andernfalls könnten Sie diese günstige Zeit verschlafen, indem

© 2017 Astrodata AG, Jahresvorschau für Brad Pitt, Seite 95 von 125

Sie einfach die dafür charakteristische optimistische Stimmung
geniessen.

f 1 ir
Jupiter (t) Konjunktion Neptun (r)
Wirkung: 11.8.2018 bis 5.9.2018
Exakt: 29.8.2018

Die Vision einer besseren Welt
Der bereits auf Seite 83 beschriebene Jupitereinfluss wirkt sich
auch im jetzigen Monat aus. So erleben Sie, wie geheime
Wünsche an die Oberfläche treten und innerste psychische
Bedürfnisse sich anmelden. Sie werden diese insbesondere als
Veränderung verspüren, wenn Ihr Leben bisher einen übermässig sachlichen, nüchternen und materialistischen Verlauf
genommen hat. Dann wird Ihnen bewusst, was Ihnen fehlt, um
sich ganz zu fühlen. Achten Sie während dieser Zeit auf Ihre
Träume - sie werden Ihnen viel darüber verraten, was Einlass in
Ihr Leben finden möchte. Dies kann auch mit äusseren Situationen, insbesondere mit faszinierenden Begegnungen, in
Zusammenhang stehen. Hüten Sie sich jedoch davor, derart
abzuheben, dass Sie den Boden der Wirklichkeit verlassen!
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September 2018
e 2 b
Mars (p) Halbsextil Mond (r)
Wirkung: Juni bis Dez. 2018

f 5 gr 3 g
Jupiter (t) Quadrat Saturn (r)
Wirkung: 31.8.2018 bis 20.9.2018
Exakt: 14.9.2018

Reizbare Stimmungen
Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 50. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

Der Widerspruch zwischen Sicherheit und Freiheit
Der bereits auf Seite 81 beschriebene Einfluss ist auch in dieser
Zeitperiode weiterhin spürbar. Falls Ihr Leben zu sehr von Routine und Gewohnheit geprägt ist, werden Sie auch jetzt ein
starkes Bedürfnis nach Veränderung verspüren. Sie mögen sich
im privaten oder beruflichen Bereich eingeschränkt fühlen und
möchten Befreiung von Pflichten und Verantwortung, um
mehr Freiraum und individuelle Entfaltung zu erlangen. Dieses
Bedürfnis kann langfristig sehr wichtig sein; Sie sollten jedoch
darauf achten, dass Sie nicht lediglich aus Ungeduld jetzt
Dinge tun, zu denen Sie letztlich nicht voll stehen können. Bleiben Sie also realistisch, lassen Sie sich Zeit, und Sie werden
Lösungen finden, die beide Seiten Ihrer Persönlichkeit befriedigen: die expansive, auf Fortschritt ausgerichtete und die
ängstliche Komponente Ihrer Psyche, die Sicherheit und
Geborgenheit braucht.
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Oktober 2018 - Dezember 2018

Oktober 2018
f 4 br
Jupiter (t) Sextil Mond (r)
Wirkung: 24.9.2018 bis 10.10.2018
Exakt: 5.10.2018

d
Venus wird rückläufig im 11. Haus
Wirkung: 5.10.2018 bis 16.11.2018

Harmonische Kontakte und Geborgenheit
Der bereits auf Seite 69 beschriebene positive Jupitereinfluss
wirkt weiterhin nach. So handelt es sich auch jetzt um eine für
Ihren Austausch und Ihr seelisches Gleichgewicht positive Periode, die auf Harmonie in Ihren Kontakten hinweist.

Wunsch nach kreativem Austausch
Die laufende Venus wird im Bereich Ihres elften Hauses rückläufig. Bereits im letzten Monat dürften Sie gespürt haben, wie
wichtig es Ihnen ist, einen freien und kreativen Austausch mit
Freunden und Gleichgesinnten zu haben und anderen Menschen auf einer ganz persönlichen und individuellen Ebene zu
begegnen. Dieses Thema verdichtet sich nun, wobei die
Leichtigkeit, welche Ihre Kontakte vor kurzem kennzeichnete,
einbüssen zugunsten einer intensiveren Auseinandersetzung
mit Ihren Bedürfnissen und Wünschen in den Hintergrund tritt.
Die Mitwelt hält Ihnen nun einen Spiegel vor, in welchem Sie
sich mit Ihren Sehnsüchten und Begehrlichkeiten erkennen
können, was nicht nur angenehm sein dürfte. Es wird viel Ernsthaftigkeit Ihrerseits erfordern, um jene Aspekte Ihrer Persönlichkeit anzunehmen, die Sie bisher verdrängt und ausgeschlossen haben. Wenn Sie sich jetzt in einer einschränkenden Beziehung befinden, mögen Sie Ausbruchstendenzen verspüren,
um an der Intensität eines nicht durch Konventionen eingeschränkten Austausches mit Menschen teilzuhaben, denen Sie
sich aufgrund gemeinsamer Wellenlänge verbunden fühlen. Es
kann jedoch auch sein, dass Sie diese Qualitäten bei einer
Partnerin oder anderen Beziehungspersonen erleben, die vermehrt ihren eigenen Weg gehen wollen. Auch könnten Sie
unter diesem Einfluss eine plötzliche Anziehung für eine Frau
verspüren, die solche Qualitäten verkörpert. Dies kann Sie in
Konflikte stürzen, wenn Ihr Leben sonst in sehr geordneten und
von Routine geprägten Bahnen verläuft.
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Die Zeichen der Zeit stehen auf Individualität und Erneuerung,
was heisst, dass Sie sich, ganz unabhängig davon, in welcher
Rolle Sie sich befinden, durch Verbote und Appelle an Ihr
Pflichtgefühl kaum davon abhalten lassen dürften, das zu tun,
was Sie als individuell richtig und wichtig ansehen. Dies kann
heissen, ein vielleicht noch brachliegendes Potenzial freier Entfaltung zu entdecken. Solches gilt auch für den Fall, dass eine
Partnerin die beschriebenen Themen zum Ausdruck bringt und
Sie durch deren Verhalten in die Situation gebracht werden,
sich neue Gedanken über Ihre Beziehung zu machen.
Überprüfen Sie, ob Ihre bisherigen Anziehungsmuster wie auch
Ihre Sehnsüchte und Begehrlichkeiten für Sie noch stimmig sind
und ob das, worauf Sie bisher Wert legten und was Sie angehäuft haben, Ihrer jetzigen Situation noch entspricht. Seien Sie
offen für Rückmeldungen, denn Sie haben alle Chancen, dass
Ihnen die Mitwelt die Nachteile eines Haftens an alten Werten
zurückspiegelt. Daraus können Sie lernen, neue Prioritäten zu
setzen, um in Zukunft das anzustreben, was Ihnen aufgrund
eines gewandelten Bewusstseins wichtig ist. Die rückläufige
Phase der Venus entspricht einem Erkenntnisprozess; weniger
geeignet ist es in dieser Zeit, sich (neu) festzulegen und zu
engagieren, denn dazu fehlt Ihnen die nötige Objektivität.
Warten Sie für verbindliche Schritte lieber ab, bis nach sechs
Wochen die laufende Venus wieder direktläufig geworden ist.

f 4 dr
Jupiter (t) Sextil Venus (r)
Wirkung: 27.9.2018 bis 13.10.2018
Exakt: 8.10.2018

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 und Humor 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
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Auge zu behalten. Versuchen Sie auch, sich beim Essen und
Trinken zu mässigen.

n
Lilith tritt ins 3. Haus ein
Eintritt: 10.10.2018 bis 26.10.2019

Tapetenwechsel und neue Kontakte
Der Transit der Lilith durch das dritte Haus kann sich über einen
Wechsel der Umgebung, über neue Bekanntschaften und
anregende oder aufwühlende Situationen auf Reisen manifestieren.
Ein Wechsel der Umgebung und der Kontakt mit neuen,
andersdenkenden Menschen kann mit dem Einzug in eine
andere Wohnung, mit einer Veränderung der beruflichen Aufgaben oder mit der Aufnahme neuer Interessensgebiete zu
tun haben. Dabei erhalten Kommunikation und Austausch
eine herausfordernde Note, besonders dann, wenn ein neuer
Bekanntenkreis anders denkt als der bisherige. Dies kommt
Ihnen jedoch entgegen, denn wenn Sie sich bisher mit Kolleginnen und Kollegen oder Verwandten einer Meinung wähnten, mögen Sie nun erleben, wie diese Einigkeit der Vergangenheit angehört, weil Sie inzwischen ganz anders denken
und sich schwertun, diesen Wechsel anderen verständlich zu
machen. Umgekehrt fördert Ihre neue Art und die Aufnahme
von Interessensgebieten, mit denen Sie bisher wenig zu tun
hatten, neue Begegnungen, die sich durch besondere Intensität auszeichnen. Im Vordergrund kann dabei eine unkonventionelle Frau stehen, mit der Sie einen anregenden intellektuellen Austausch pflegen, der sich mit einem Schuss Erotik vermischt, während es Ihnen schwerfallen kann, für eine Partnerin, mit der Sie vielleicht schon länger zusammen sind, das gleiche Interesse aufzubringen. Deshalb fördert diese Zeit Liebschaften oder Flirts, die in einem Klima gegenseitiger intellektueller Anregung gelebt werden. Das Nachsehen haben dabei
Beziehungen, die zur Routine geworden sind. Hier kann sich
nun eisiges Schweigen einstellen.
Es ist jedoch auch denkbar, dass es Ihnen schwerfällt, zu wissen, zu welchem Kreis Sie nun gehören und ob Ihre Loyalität
mehr Ihren alten Beziehungen oder den erst frisch geknüpften
neuen gilt. Dies kann Schuldgefühle und Fehlverhalten auslösen und Sie dazu zwingen, Entscheidungen zu fällen. Eine
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Lösung eines solchen Dilemmas kann darin bestehen, dass Sie
sich neuen Interessensgebieten zuwenden, die Ihren Hunger
nach intellektueller Stimulation befriedigen und Ihnen Möglichkeiten eröffnen, die Sie bisher vielleicht nicht hatten. Dies kann
sowohl über eine berufliche Weiterbildung als auch über private Studien geschehen. Im übrigen kommen Reisen zu dieser
Zeit Ihrem Wunsch nach "Tapetenwechsel" und nach neuen
Eindrücken, die Ihr Bewusstsein verändern, entgegen. Vielleicht laufen diese nicht genauso ab, wie Sie sich das im
Moment der Planung vorgestellt haben, aber Sie werden mit
vielen belebenden Erfahrungen zurückkommen, die Sie zu
neuen Entscheidungen stimulieren dürften.

i 9 jr
Neptun (t) Opposition Pluto (r)
Wirkung: 20.7.2018 bis 9.2.2019
Exakt: 10.10.2018, 7.1.2019

c 5 jr 9 i
Merkur (t) Quadrat Pluto (r)
Wirkung: 12.11.2018 bis 18.11., 25.12.2018

Tiefliegende Motivationen drängen an die Oberfläche
Der bereits auf Seite 71 beschriebene Neptuneinfluss gibt
Ihnen weiterhin die Möglichkeit zu einer Bewusstseinserweiterung, da neue Dimensionen Ihres Seins zum Vorschein kommen. Dadurch können Sie sich jedoch auch verunsichert fühlen, da vieles aus Ihrem Unbewussten hochkommt, was für Sie
neu und unbekannt ist. Wenn Sie diesen Kräften aber offen
begegnen, können Sie von ihnen profitieren und sie in Ihr
Leben integrieren.

Diffuse Ängste und Fantasien
Aufgrund eines Spannungsaspektes des laufenden Merkur zum Pluto
beschäftigen Sie sich vielleicht mit Fragen über Leben und Tod. Sie kommen mit Ihren tiefsten Sehnsüchten und Leidenschaften in Kontakt und
werden auch mit verdrängten, unbequemen Wahrheiten konfrontiert. So
kann jetzt beispielsweise Ihr Traumleben aktiviert sein und Ihnen unbewusste Inhalte liefern, die Sie ängstigen können, oder aber Sie werden in
Gesprächen und Begegnungen immer wieder auf Ihre Schwachstellen
aufmerksam gemacht. Es mag sein, dass Ihre Gesprächspartner mit zielsicherer Genauigkeit Ihre wunden Punkte treffen. Auch sind Sie jetzt
wacher und empfindsamer gegenüber Diskussionsthemen, Zeitungsberichten und Meldungen aus Radio oder Fernsehen und fühlen sich rasch
betroffen und aufgewühlt. Diffuse Ängste und Fantasien, die daraus entstehen mögen, könnten Sie dazu verleiten, ein allgemeines Misstrauen
Ihrer Umwelt gegenüber aufzubauen und heftig, ja unverhältnismässig zu
reagieren, wenn Sie sich infrage gestellt fühlen. Es wird daher in dieser
Phase nötig sein, dass Sie sich überlegen, welche Themen anderen denn
so viel Macht über Sie geben. Diese Bereiche bedürften einer Auseinandersetzung. Vielleicht wird dabei Ihr Interesse für Psychologie, Grenzwissenschaften oder Traumdeutung geweckt.
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f 4 X
Jupiter (t) Sextil MC (r)
Wirkung: 15.10.2018 bis 30.10.2018
Exakt: 25.10.2018

Berufliche Chancen
Ein positiver Einfluss des Jupiter fördert Ihren Optimismus und Ihr
Selbstvertrauen und wirkt sich auch positiv auf Ihre berufliche
Laufbahn aus. Es ist daher eine günstige Zeit, um sich durch
originelle Leistungen auszuzeichnen. Sie sind optimistischer,
unternehmungslustiger und wagen sich an ungewohnte Aufgaben, die Ihrer Karriere zugutekommen. Sie spüren nun, wozu
Sie fähig sind und haben keine Lust mehr, zweitrangige Rollen
oder Tätigkeiten, die unter Ihren Möglichkeiten liegen, auszuüben. Ihr grösseres Selbstvertrauen und glückliche Umstände
ermöglichen Ihnen nun auch, eine Position zu erreichen, die
Ihren Fähigkeiten und Wünschen besser entspricht.
Am positivsten wirkt sich der Transit allerdings aus, wenn Sie
nicht nur auf Ihr Glück vertrauen, sondern auch eigene Initiative entwickeln. Bei passivem Verhalten würden Sie sich in dieser Zeit ganz einfach besonders wohlfühlen, frei von Ängsten
und Unsicherheiten.
Trotz allem Optimismus, den diese Periode mit sich bringt, ist es
wichtig, dass Sie bei Ihren Aktivitäten besonnen und sorgfältig
vorgehen und sich nicht dazu verleiten lassen, zu viele Dinge
gleichzeitig anzufangen oder Versprechen abzugeben, die Sie
nicht halten können. Denken Sie daran, dass Ihre Energien
auch jetzt nicht unerschöpflich sind, und achten Sie darauf,
sich nicht zu überfordern!

f 1 nr
Jupiter (t) Konjunktion Lilith (r)
Wirkung: 16.10.2018 bis 30.10.2018
Exakt: 25.10.2018

Begegnung mit dem Fremden als Reise zu sich selbst
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. Wie zu keiner anderen
Zeit besteht nun die Chance zu Ganzwerdung und Heilung,
indem Ihnen bewusst wird, wo Sie selbst zu Einseitigkeiten,
Spaltungen, Feindbildern und zu ambivalenten Gefühlen neigen. Der initiierende Auslöser für diese Erkenntnis kann die
Begegnung mit Menschen sein, die etwas Fremdes verkörpern, die andere Meinungen und Überzeugungen haben oder
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die sich im Hinblick auf Bildung, Weltanschauung, Glaube
oder kulturelle und nationale Zugehörigkeit von Ihnen unterscheiden. Die Faszination und Begeisterung für das Fremde
kann zugleich Ängste, Befürchtungen und Vorurteile mobilisieren, die Sie dazu auffordern, in den Spiegel zu blicken und
Ihren eigenen Schattenseiten ins Gesicht zu sehen.
Dieser Prozess wird zu einer Reise zu sich selbst, die Sie mit einer
Kraft in Berührung bringt, die Sie einst verbannt und verurteilt
haben oder von der Sie sich abgeschnitten fühlen. Als Mann
beeinflusst die Rückverbindung mit dieser Energie im Besonderen auch Ihr Verhältnis zu starken, machtvollen Frauen und Ihr
Verlangen nach einer gleichwertigen, ebenbürtigen Begegnung. Indem Sie nun die Gegensätze und Spaltungen in sich
selbst versöhnen, verändern sich auch Ihre Beziehungen. Qualitäten wie Güte, Weisheit, Vertrauen, Grosszügigkeit und Toleranz führen dazu, dass neue Brücken gebaut werden und Ihr
Blickfeld und Ihr Horizont sich erweitern.

g

Überprüfung Ihres Einkommens und Besinnung auf Ihre Talente

Saturn tritt ins 2. Haus ein
Eintritt: 27.10.2018 bis 17.2.2021

Zum zweiten Mal während der Bezugsperiode tritt Saturn in das
zweite Haus Ihres Geburtshoroskops. Während es in den letzten 3 Jahren darum ging, sich selbst neu zu definieren, um sich
klarer darüber zu werden, wer Sie wirklich sind, werden Sie in
diesem Jahr aufgefordert, Ihre materielle Verankerung und
Ihre Werte zu überprüfen und auf eine sichere Basis zu stellen.
Zurzeit stattfindende Prüfungen und Reifungsprozesse wirken
sich dementsprechend auf Ihre Finanzen, Ihr Selbstvertrauen
und die Nutzung Ihrer Talente und Ressourcen aus. Dabei geht
es darum, sich damit auseinanderzusetzen, was Sie in der Aussenwelt und von anderen begehren und wünschen. Sind dies
vorwiegend Dinge, die Sie wirklich brauchen, kann nun eine
Zeit der Festigung und Konsolidierung anstehen. Orientieren Sie
sich jedoch an einem Wunschkatalog, der vieles beinhaltet,
was Sie nicht benötigen und womit Sie sich von anderen
abhängig machen, können die jetzt stattfindenden Bereinigungen auch schmerzhaft sein und Sie erleben unliebsame
Verluste. Vielleicht zweifeln Sie auch an Ihren Begabungen
und haben Mühe, sich Ihrem Wert entsprechend zu "vermarkten" oder sich geschätzt und geliebt zu fühlen. Daher wird es
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immer wieder darum gehen, innezuhalten, um zu überprüfen,
ob Sie sich in Ihrer "Haut" und Ihrem Körper wohlfühlen und
welche Unsicherheiten es noch zu überwinden gilt.
Falls Sie zu einer reifen Haltung neigen, haben Sie in diesem
Jahr die Chance, dass sich Ihre finanzielle Situation festigt und
stabilisiert. Sie lernen, Ihren Wert klar und realistisch einzuschätzen und verantwortungsbewusst wie auch diszipliniert daran zu
arbeiten, etwas zu erschaffen, das für Sie persönlich von Wert
ist. So können Sie nun Ihre Fähigkeiten und Talente durch konkrete Arbeit ausbauen, um sich ein sicheres finanzielles Polster
und ein tragfähiges Fundament aufzubauen. Die Widerstände,
gegen die Sie anzukämpfen haben, bewirken auch, dass Sie
sich mehr auf Ihren inneren Reichtum und auf Ihre inneren
Werte besinnen und erkennen, was Sie anderen Menschen
geben können, wenn Sie Ihre Begabungen selbstbewusst und
produktiv nutzen.
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November 2018
c
Merkur wird rückläufig im 1. Haus
Wirkung: 17.11.2018 bis 6.12.2018

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
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.

Die folgenden zwei Transite stehen im Zusammenhang mit dem rückläufigen Merkur.
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c 5 jr
Merkur (tsr) Quadrat Pluto (r)
Wirkung: 12.11.2018 bis 18.11.2018
Station: 17.11.2018 r, 6.12.2018 d

Macht- und Ohnmachtthemen prägen Ihre Kommunikation
In diesen Tagen macht der laufende Merkur eine Station von
direktläufig zu rückläufig in Spannung zum Pluto Ihres Geburtshoroskops. Dies kann heissen, dass nun nicht alles nach Plan
abläuft, sondern in der Kommunikation mit anderen, auf Reisen wie auch im Strassenverkehr ungewöhnliche Dinge
geschehen, die Ihr Bedürfnis nach Kontrolle und Positionierung
in der Gesellschaft infrage stellen und Sie zu neuen Überlegungen anregen. Dabei mögen sich bisherige Machtverhältnisse
umkehren, sodass Sie, wenn Sie bisher den Eindruck hatten,
alles im Griff zu haben, sich nun ohnmächtig erfahren oder,
wenn Sie sich bisher schwach und ausgeliefert erlebten, mit
der Kraft Ihres Widerstandes in Berührung kommen.
Jedenfalls dürften Ihre Gedanken in diesen Tagen stark um
untergründige, verborgene und tabuisierte Themen kreisen.
Dabei können Sie erleben, wie Sie unterschwellige Kräfte und
Ängste spüren, die nicht rational zu erklären und auch schwer
zu formulieren sind. Auch dürften Ihre Gedankengänge in dieser Zeit einen etwas zwanghaften Charakter annehmen, was
sich über Streitgespräche mit Schlägen unter die Gürtellinie
manifestieren kann.
Dieser Transit des Merkur zum Pluto ist auch der Beginn einer
ca. dreiwöchigen Phase der Rückläufigkeit des Merkur, welche vor allem dazu geeignet ist, Altes aufzuarbeiten, mit Pendenzen aufzuräumen und über die Bücher zu gehen. Für den
Start von neuen Projekten ist diese Periode weniger geeignet,
denn es besteht die Gefahr, dass Hindernisse und Missverständnisse den Erfolg vereiteln. Warten Sie für den Beginn von
Unternehmungen deshalb lieber ab, bis um den 6.12.2018
Merkur wieder direktläufig wird. Wenn Sie die vorhergehende
Zeit für Erkenntnisprozesse nutzen, insbesondere hinsichtlich
Ihrer Motivation und dessen, wofür Sie sich in Zukunft einsetzen
wollen, werden Sie dann mit vollem Elan vorangehen können.
Probleme, die Ihnen um den 17.11.2018 zu schaffen machen,
können dann um den 25.12.2018 durch mutige, zielgerichtete
Vorstösse gelöst werden, unter anderem deshalb, weil Sie das,
was Sie vorher belastete, mit ganz anderen Augen betrachten.
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c 5 hr
Merkur (trd) Quadrat Uranus (r)
Wirkung: 7.11.2018 bis 22.12.2018
Exakt: 9.11., 23.11., 22.12.2018

Befreiungsideen sollten durchdacht werden
Bereits um den 9.11.2018 hat der laufende Merkur einen Spannungsaspekt zum Uranus Ihres Geburtshoroskops gemacht.
Danach wechselte er seine Richtung, um diese Stelle wiederum am 23.11.2018 in rückläufiger, dann am 22.12.2018 in
direktläufiger Bewegung zu überqueren. Mit dem ersten Übergang, jedoch spürbarer ab dem 23.11.2018, kommt damit ein
Prozess in Gang, der Sie auffordert, sich mit Ihrer Individualität,
Ihrer Originalität wie auch mit Ihrem Bedürfnis nach Freiheit
auseinanderzusetzen. Dies heisst, dass Sie diese Zeit vor allem
dann positiv erleben werden, wenn Sie mit dem eingeschlagenen Lebensweg zufrieden sind und Ihr Leben Ihnen auch die
gewünschte Dosis an Freiheit und Aufregung vermittelt. Wenn
Sie in diesem Bereich jedoch Defizite haben, dürfte in dieser
Zeit Ihr innerer Rebell für Spannungen und Aufregung im Austausch mit anderen Menschen sorgen. Dann ist es wahrscheinlich, dass unklare, unterschwellige Botschaften Ihren offenen
oder unbewussten Widerstand aktivieren, sodass der harmonische Kommunikationsfluss gestört wird. Sie mögen zwar erkennen, was für Sie wichtig wäre, doch fehlen Ihnen manchmal
die richtigen Worte, um sich verständlich zu machen. Dies
mag dadurch verstärkt werden, dass Sie mit Freiheitsbedürfnissen anderer in Berührung kommen, was Sie dazu veranlasst,
über Ihren eigenen Freiheitsgrad nachzudenken. All diese Vorgänge können eine innere Ungeduld und Nervosität zur Folge
haben, und Sie werden sich im Strassenverkehr vor unbedachten Reaktionen in Acht nehmen müssen. Es ist jetzt angezeigt,
Ihrem Unabhängigkeitsdrang mit Vernunft zu begegnen,
sodass neue Ideen und Einfälle "Hand und Fuss" bekommen.
Unklarheiten und Entscheidungsschwierigkeiten, die Ihnen ab
dem 17.11.2018 Schwierigkeiten bereiten, mögen um den
6.12.2018 mit dem Wechsel des laufenden Merkur zu direktläufiger Bewegung einem zielgerichteteren Denken und grösserer Entscheidungsfreude Platz machen. Von diesem Moment
an können neue Projekte zielstrebig in Angriff genommen werden, insbesondere wenn Sie die vorhergehenden drei
Wochen dazu benutzt haben, um über die Bücher zu gehen
und Hindernissen, die Ihrer freien Entfaltung im Wege stehen
auf die Spur zu kommen. Insbesondere dürften dann Pro-
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bleme, die sich um den 23.11.2018 auftürmten und wegen
Unklarheit und Entscheidungsschwäche nicht gelöst werden
konnten, eine Entstrickung erfahren. Ein guter Zeitpunkt also,
um sich mit Mut und Zielstrebigkeit von früheren Hemmnissen
zu befreien.

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

Idealistische Neigungen erfordern gute Verankerung
Mit einem Quadrat des laufenden Neptun zum Aszendenten
Ihres Geburtshoroskops verändert sich die Art, wie Sie auf
andere Menschen zugehen. Träume, Sehnsüchte, Ideale und
eine erhöhte Sensibilität fördern ein grosses Bedürfnis nach
Glück, Erfolg und einem sinnerfüllten Leben. Da Ihr Geltungsbedürfnis angesprochen ist und es Ihnen sehr nahe geht, ob
Ihre Umwelt ein positives Bild von Ihnen hat, könnten Sie nun
versucht sein, sich zunächst anpassungsfähig und wandelbar
auf das einzustellen, was andere von Ihnen erwarten, bis Sie
dann doch Ihre ganz eigenen Wege finden, das zu tun, was
Ihnen passt.
Die Sehnsucht nach Glück und Erfüllung lässt Sie in grösseren
Dimensionen planen und Sie können intuitiv grosse Zusammenhänge erkennen, während Sie sich unvermittelt trügerischen
Hoffnungen und Illusionen hingeben, oder sich übernehmen
und Ihre Kräfte überschätzen. Dabei entwickeln Sie jedoch ein
feines Gespür für das, woran Sie glauben und was Ihrem
Leben Sinn gibt sowie dafür, ob Ihnen das Gesicht, das Sie der
Welt bevorzugt zeigen, entspricht oder eine fröhliche Maske
ist, hinter der Sie Enttäuschungen und Hilflosigkeit verbergen.
Indem Sie sich öffnen und vertrauensvoll dem Fluss des
Geschehens überlassen, integrieren Sie die Qualitäten der
gegenwärtigen Zeit am konstruktivsten.
Dies kann auch heissen, dass Sie jemandem begegnen, der
Sie zutiefst in seinen Bann zieht, Sie sich in einem Rausch fühlen und den Eindruck entwickeln, Sie hätten das gefunden,
was Ihnen bisher fehlte. Vor solchen Idealisierungen sollten Sie
sich jedoch in Acht nehmen, da sie zu schmerzlichen Täuschungen Anlass geben können. Am ehesten dienen sie dazu,
Sie für neue Erfahrungen zu öffnen.
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Dezember 2018
m 9 Xr
Chiron (ts) Opposition MC (r)
Wirkung: 9.11.2018 bis 9.1.2019
Station: 9.12.2018 d

Durch häusliche oder psychische Probleme einen
Heilungsprozess erfahren
Chiron bewegt sich zurzeit im Bereich Ihres Imum Coeli. Somit
dürfte Ihre Wohnsituation vermehrt Ihre Aufmerksamkeit erheischen. Ein Umzug, eine Veränderung in Ihrer Wohnung oder
Ihrem Haus kann Ihnen bewusst machen, wie sehr Ihr körperliches und seelisches Wohlbefinden vom realen Umfeld, in dem
Sie leben, abhängig ist. Eine Veränderung im häuslichen
Bereich kann Ihnen erlauben, alte Leiden einem Heilungsprozess zuzuführen. Es mag sich dabei um eine Kleinigkeit handeln, z.B. die Veränderung von einzelnen Möbelstücken oder
der Farbgebung eines Raumes, oder auch um eine grundlegende Renovation oder einen Umzug in eine ganz andere
Gegend. Sie können sich allerdings mit dem Paradox konfrontiert sehen, dass die vorgenommene Umstellung Ihnen zwar im
Innersten richtig scheint, jedoch gleichzeitig eine akute Krise
auslöst. Eine solche Krise dürfte den Beginn einer Verarbeitungs- und Gesundungsphase kennzeichnen.
Es ist jedoch auch möglich, dass Sie zu Hause mit einer eigentlich krankmachenden Situation konfrontiert sind, z.B. durch
Wohngifte, Umweltverschmutzung oder eine schwierige psychische Situation. Um die beiden ähnlichen, in Ihrer Wirkung
doch sehr unterschiedlichen Formen zu differenzieren, wird es
wichtig sein, sehr präzise wahrzunehmen, ob das auftauchende Problem ein altes, auf dem Weg zur Heilung nun wieder aufbrechendes ist, oder ob Sie sich in eine neue, in diesem Fall ungesunde Situation begeben haben.
Auf der psychischen Ebene kann ein Zuwachs in der Familie
oder der Wegzug eines Mitgliedes Ihrer Wohngemeinschaft
ebenfalls einen grundlegenden Prozess in Ihnen auslösen. Sie
könnten dadurch in Kontakt kommen mit Ihrer Rolle im Familiensystem der frühen Kindheit und den sich daraus ergebenden Folgen für Ihr späteres Leben. Versuchen Sie, die sich nun
ergebenden Veränderungen nicht durch hektische Aktivitäten zu steuern, sondern Schritt für Schritt wahrzunehmen, was
Ihnen gut tut. Zu viele Aktionen können letztlich das Gegenteil
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dessen bewirken, was Sie wollen, und eine schwierige Situation noch verschlimmern.

f
Jupiter tritt ins 1. Haus ein
Eintritt: 13.12.2018 bis 22.12.2019

Mit Zuversicht auf die Welt zugehen
Mit dem Eintritt des Jupiter in Ihr erstes Haus beginnt für Sie ein
neuer Wachstumszyklus. Sie gehen spontaner auf andere
Menschen und neue Situationen zu und entwickeln eine positivere Einstellung zum Leben. Ihr gestärktes Selbstvertrauen
ermöglicht Ihnen, alte Hemmungen hinter sich zu lassen und
neue Wege zu gehen. Sie strahlen eine Kraft und Zuversicht
aus, die von anderen wahrgenommen wird und die diese
dazu veranlasst, sich Ihnen gegenüber positiv zu verhalten.
Gleichzeitig kommen Selbsterkenntnisprozesse in Gang, die
Ihnen bewusst machen, inwieweit Sie sich anderen so zeigen,
wie Sie sind, oder aber sich hinter einer Rolle oder Maske verbergen.
Die nun stattfindenden Entwicklungsschritte und der daraus
hervorgehende Schwung stärken Ihr Vertrauen in die eignen
Kräfte und motivieren Sie, wichtige zukunftsweisende Ziele,
Pläne und Visionen in Angriff zu nehmen und durchzusetzen.
Nutzen Sie die sich dadurch ergebenden guten Gelegenheiten, indem Sie selbst aktiv werden und den ersten Schritt tun,
aber bleiben Sie fest auf dem Boden verankert und nehmen
Sie sich vor Übertreibungen in Acht.

g 5 fr
Saturn (t) Quadrat Jupiter (r)
Wirkung: 1.12.2018 bis 27.12.2018
Exakt: 18.12.2018

Der Test der Realität
Der bereits auf Seite 78 beschriebene Saturneinfluss ist weiterhin spürbar. Es geht auch jetzt darum, Wunsch und Realität
miteinander in Einklang zu bringen. Haben Sie noch Mühe
damit, und übersteigen Ihre Ansprüche das real Machbare,
dürften sich auch jetzt Ernüchterungen einstellen, sodass ein
Sparplan und eine stärkere Berücksichtigung der Erfordernisse
der Realität notwendig wird. Haben Sie jedoch in letzter Zeit
gelernt, Ihre Möglichkeiten rational abzuschätzen und volle
Verantwortung für Ihr Handeln zu übernehmen, dürften sich
jetzt erste Erfolge abzeichnen.
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g 1 er
Saturn (t) Konjunktion Mars (r)
Wirkung: 2.12.2018 bis 29.12.2018
Exakt: 20.12.2018

g 6 hr
Saturn (t) Trigon Uranus (r)
Wirkung: 3.12.2018 bis 29.12.2018
Exakt: 20.12.2018

Gebremste Durchsetzung
Der bereits auf Seite 77 beschriebene Saturneinfluss ist weiterhin spürbar. Auch jetzt geht es darum, Ihre Kräfte für Wesentliches aufzusparen, sich zu disziplinieren und auf langfristige
Ziele hinzuarbeiten. Die Selbstbeschränkung und Beharrlichkeit, die Sie jetzt lernen können, wird Ihnen später von grossem Nutzen sein. Wie angenehm oder kritisch diese Zeit ist,
wird davon abhängen, ob Sie im Bereich Ihrer Durchsetzung
und Ihrer Ziele die notwendigen Bereinigungen bereits vorgenommen haben. Widerstände der Aussenwelt, insbesondere in
Form von Auseinandersetzungen mit Konkurrenten und Vorgesetzten, wären ein Hinweis dafür, dass Sie die Grenzen Ihres
Anspruchs noch klarer erarbeiten müssen.

Improvisationstalent hilft bei der Veränderung alter Strukturen
Ein harmonischer Aspekt zwischen den Planeten Saturn und
Uranus lässt Sie Erfindungsgabe und Tradition miteinander verbinden. Sie verspüren das Bedürfnis nach mehr Individualität
und Originalität in den vorhandenen Strukturen und können
die nötigen Veränderungen nun zwanglos bewerkstelligen. Sie
werden aufgefordert, in Ihrer Arbeit und im Leben allgemein
mutiger und origineller vorzugehen, was Ihnen andauernde
Befriedigung verschaffen dürfte. Es ist wichtig, dass Sie jetzt
unangemessene Verhaltensweisen und lähmende Routine
ablegen und zweifelhafte Beziehungen aufgeben. Dies erfordert recht viel Disziplin. Vielleicht setzen Sie sich mit unbekannten Arbeitsmethoden auseinander, erlernen eine neue Technik, oder Sie arbeiten ganz einfach geduldig auf ein Ziel hin,
das Ihnen am Herzen liegt. Wichtig ist dabei, Ihrer Kreativität
mehr Raum zu geben. Routinemässige Aufgaben liegen Ihnen
zurzeit kaum.
Dieser Transit bedeutet auch eine Aufforderung, sich mit Ihren
Erfahrungen in der Beziehung zu Ihren Eltern auseinanderzusetzen. Sie erkennen nun eher, wer Sie sind, unabhängig von Ihrer
Herkunft. Der Weg zu echter Selbständigkeit bedingt jedoch
die Überwindung eventueller Unterwürfigkeit oder Abhängigkeiten.
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Ihr Denken zeichnet sich jetzt durch Logik und Systematik aus.
Da Vorgesetzte Ihre disziplinierte und innovative Art schätzen,
ist es auch eine günstige Zeit, um Ihre Persönlichkeit vermehrt
in Ihre Arbeit einzubringen. Sie halten sich nun nicht in jeder
Situation sklavisch an Instruktionen, sondern sind zu selbständigen, eigenverantwortlichen Entscheidungen fähig.

f 6 fr 5 g
Jupiter (t) Trigon Jupiter (r)
Wirkung: 13.12.2018 bis 27.12.2018
Exakt: 22.12.2018

Berufliche Verwirklichung
Ein spürbarer Jupitereinfluss verstärkt Ihr Streben nach beruflicher Verwirklichung, und die Voraussetzungen sind gut, repräsentative und verantwortungsvolle Funktionen übernehmen zu
können. Dies trifft vor allem dann zu, wenn Sie sich eines
schrittweisen, geduldigen Vorgehens befleissigen und Ihre
Fähigkeiten im juristischen, wirtschaftlichen oder administrativen Bereich liegen, aber auch dann, wenn Ihre Tätigkeit
Urteilsvermögen, Ordnungssinn und Voraussicht erfordert.
So eignet sich diese Zeit besonders gut dafür, sich um einen
effizienteren Einsatz Ihres Potenzials zu kümmern oder sich
beruflich um mehr Verantwortung und Stabilität zu bemühen.
Nutzen Sie diese Zeit, um Ihre Stellung zu festigen und sich konsequent eine Position zu erarbeiten, die zukünftiges Wachstum
ermöglicht. Wenn Sie in der Vergangenheit unermüdlich darauf hingearbeitet haben, eine sinnvolle, ethisch richtige Tätigkeit zu verrichten, dürfte die öffentliche Anerkennung jetzt
nicht ausbleiben. Es kann auch der Moment sein, Ihre Karriere
oder Ihr Leben nach langfristig verbindlichen Zielen auszurichten und auf eine solide Basis zu stellen, welche Dauerhaftigkeit verspricht und Sie mit realistischem Optimismus erfüllt.
Möglicherweise stellen Sie jetzt fest, dass Ihr Streben nach Geltung und gesellschaftlicher Verankerung eine methodischere
Vorgehensweise erfordert. Achten Sie dabei darauf, einen
grosszügigen Verwirklichungsplan aufzustellen und eine Strategie zu entwerfen, die Sie Punkt für Punkt in die Tat umsetzen.
Fleiss, Geduld und eine regelmässige Erfolgskontrolle dürften
Sie langfristig ans Ziel bringen.
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f 5 hr 6 g
Jupiter (t) Quadrat Uranus (r)
Wirkung: 14.12.2018 bis 28.12.2018
Exakt: 24.12.2018

Neue Möglichkeiten drängen sich auf
In diesem Zeitraum verspüren Sie ein starkes Bedürfnis nach
Freiheit im Denken und Handeln. Dieser intensive Wunsch
nach Unabhängigkeit kann, je nach gegebener Situation und
Lebenshaltung, zum unerwarteten Bruch mit der Vergangenheit führen, und es besteht die Gefahr, dass Sie zu optimistisch
und unüberlegt handeln. Doch im Allgemeinen dürften Sie
erstaunt sein, wie sich Ihnen durch rasches Erfassen der Lage
plötzlich neue Möglichkeiten eröffnen.
Neigen Sie allerdings tendenziell zu Passivität und Angst vor
Neuem, kann dieser Transit zwei verschiedene Erscheinungsformen annehmen: Sie stellen bei sich eine schleichende Unzufriedenheit mit Ihren bisherigen Lebensumständen fest und
träumen von Befreiung, stossen aber gleichzeitig an Grenzen,
die Ihnen Ihre Umwelt setzt. Nervös und rastlos, mögen Sie voreilig etablierte Strukturen über den Haufen werfen, nur um
später wieder in Ihr altes Schema zurückzufallen, da Ihre Entscheidung unausgereift war.
Eine andere Manifestation dieser Zeitqualität kann sein, dass
von aussen Dinge an Sie herantreten, die Ihnen einen Kurswechsel aufdrängen. So könnte Ihnen aus heiterem Himmel
eine neue Stelle angeboten werden, die weniger Stabilität,
dafür mehr individuellen Gestaltungsfreiraum bietet. Stehen
Sie in einer Beziehung, kann es auch Ihre Partnerin sein, die
jetzt neue Wege gehen möchte, was Sie dazu zwingt, auf bisherige Sicherheiten zu verzichten.

c 5 hr 5 f
Merkur (t) Quadrat Uranus (r)
Wirkung: 20.12.2018 bis 22.12.2018
Exakt: 22.12.2018

Gedankliche Höhenflüge lassen die Realität vergessen
Mit einem Spannungsaspekt des laufenden Merkur zum Uranus ist Ihre
Grundhaltung durch Optimismus und Risikofreude geprägt, und Sie sind
ganz auf die Zukunft und deren Möglichkeiten ausgerichtet. Angezogen
von allem, was einen grosszügigeren Lebensstil und mehr Raum für Ihre
persönliche Entfaltung verspricht, beschäftigen Sie sich in Gedanken mit
Plänen und Ideen, die die nötigen Veränderungen herbeiführen könnten.
Auch in Diskussionen und Gesprächen verspüren Sie ein inneres Feuer,
wenn es darum geht, Visionen und Zukunftsvorstellungen mitzuteilen und
andere dafür zu begeistern. Dabei erscheint Ihnen schnell einmal alles
machbar, da Ihr Optimismus zurzeit keine Grenzen kennt. Von einer
Begeisterung getragen, die auch Utopisches und Fantastisches mit einschliesst, besteht jetzt eine gewisse Gefahr, dass Sie sich auf Projekte ein-
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lassen, die nicht zu realisieren sind und Sie in Ihren Hoffnungen enttäuschen.
Darum ist es nun besonders wichtig, die eigenen Ressourcen sowie alle
konkreten Gegebenheiten eingehend zu prüfen, bevor Sie sich beispielsweise finanziell auf ein Angebot einlassen oder anderweitig einschneidende Veränderungen vollziehen. Der Austausch mit anderen Menschen kann Ihnen dabei eine Hilfe sein, um nicht Luftschlössern nachzuhängen und gleichzeitig Anregung und Inspiration zu holen.

g 4 mr
Saturn (t) Sextil Chiron (r)
Wirkung: 7.12.2018 bis 2.1.2019
Exakt: 25.12.2018

Verantwortungsbewusster, achtsamer Umgang mit Grenzen
und Schwächen
Während dieser Zeit kommen Sie mit Ihrer empfindsamen, verwundbaren Seite in Berührung, jedoch auf eine Weise, die es
Ihnen leichter macht, diese anzunehmen und zu akzeptieren.
Vermutlich erkennen Sie, dass es nicht nötig ist, sich für die
eigenen Schwächen zu schämen und Unzulänglichkeitsgefühle über Strenge und Härte zu kompensieren. Auch verfügen Sie über die nötige Klarheit und Konsequenz, um sich
abzugrenzen und rechtzeitig Stopp zu sagen, wenn Sie sich
überfordert oder einer Aufgabe nicht alleine gewachsen fühlen. Zwar wird Ihnen ohne die Bereitschaft, sich Ihren Unsicherheiten und wunden Punkten zu stellen, nichts geschenkt, doch
wenn Sie Verantwortung übernehmen und die nötige Disziplin
aufbringen, ohne die Grenzen Ihrer Belastbarkeit zu überschreiten, arbeiten die Umstände für Sie. Gerade in einer Situation, die zunächst Ängste heraufbeschwört, weil sie an eine
alte Wunde rührt, kann sich jetzt eine Lösung ergeben, die
Ihnen auf lange Sicht Sicherheit und Halt gibt.
Wenn Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und geduldig am Ball bleiben, kommt es durch eine Mischung aus eigener Anstrengung und äusserer Anerkennung und Unterstützung zu einer Festigung, Stabilisierung und schrittweisen Heilung in jenem Bereich, in dem Sie verwundbar sind und
gerade deshalb auch über eine besondere Begabung verfügen, anderen zu helfen. Daher können Sie jetzt Menschen
eine Stütze sein und als Ratgeber, Heiler oder Helfer für jene
tätig werden, die unter ähnlichen Problemen wie Sie selbst leiden. Dies umso mehr, als Ihre gegenwärtige Ernst- und Gewissenhaftigkeit ebenso wie Erinnerungen an Situationen, in den
Sie sich hilflos fühlten, eine besondere Qualität von Tiefe, Ein-
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sicht und Weisheit in Ihr Leben bringt, die Sie reifer und mitfühlender werden lässt.

f 5 mr 4 g
Jupiter (t) Quadrat Chiron (r)
Wirkung: 17.12.2018 bis 31.12.2018
Exakt: 26.12.2018

Zwischen positiver Lebensenergie und Verwundbarkeit
Während dieser Zeit kommen Sie mit dem empfindsamen, verletzlichen Teil Ihres Wesens in Berührung, und es geht darum,
einen akzeptierenden, verständnisvollen und toleranten
Umgang damit zu finden. Ihre momentane Zuversicht und
positive Einstellung sind Ihnen hierbei eine Hilfe. Sie bergen
aber auch die Gefahr, dass Sie Ihre Schwächen und Ihre Empfindsamkeit überspielen und einen Zweckoptimismus und eine
nicht stimmige Stärke demonstrieren, um die darunter liegende Scham und Unsicherheit nicht zu spüren. Vielleicht
haben Sie auch in Ihrem Umfeld mit verletzten, leidenden oder
kranken Menschen zu tun und engagieren sich ein wenig zu
sehr dafür, anderen zu helfen, um sich abzulenken und eine
Auseinandersetzung mit sich selbst und Ihrem eigenen
Schmerz zu vermeiden.
Gerade jetzt sollten Sie sich nicht nur auf äussere, weltliche
Belange konzentrieren, sondern den Blick auch nach innen
richten. Sie überfordern sich, wenn Sie sich unter Erfolgsdruck
setzen, um Ihren eigenen oder den Erwartungen anderer
gerecht zu werden, ohne dabei Rücksicht auf Ihre Schwachstellen zu nehmen. Dagegen helfen Ihnen Qualitäten wie
Güte, Weisheit, Achtsamkeit, Behutsamkeit und Mitgefühl, Ihre
Verwundbarkeit anzunehmen. Wenn Sie Glaube und Vertrauen beweisen und sich bewusst für einen ganzheitlichen
Heilungsprozess öffnen, wird auch ein möglicher Sinn von
Schmerz und Leid als Anstoss für Wachstum und Entwicklung
besser verstehbar. Auf diese Weise lernen Sie, Ihre Begabung,
anderen, auf ähnliche Weise leidenden Menschen zu helfen
und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, sorgfältiger und
bewusster einzusetzen.
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Jahresübersicht der Transite 2018
Transit zu Radix

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul

Pluto
Konjunktion Mond
Halbsextil Saturn
Sextil Neptun

Neptun
Sextil Merkur
Sextil Mars
Opposition Uranus
Trigon Neptun
Opposition Pluto
Quadrat AC
Konjunktion Chiron
Trigon Mondknoten

Uranus
Trigon Sonne
Quadrat Mond
Quadrat Venus
1½-Quadrat Uranus
1½-Quadrat Pluto
1½-Quadrat AC
Quincunx MC
Halbquadrat Chiron
Quincunx Lilith

Chiron
Quadrat Sonne
Sextil Mond
Sextil Venus
Halbquadrat Saturn
1½-Quadrat Neptun
Opposition MC
Trigon Lilith

Saturn
Konjunktion Mars
Quadrat Jupiter
Halbquadrat Saturn
Trigon Uranus
Halbquadrat Neptun
Halbsextil AC
Sextil Chiron
Halbquadrat Lilith
Opposition Mondknoten

Jupiter
Halbsextil Sonne
Halbquadrat Mond
Sextil Mond
Halbquadrat Merkur
Sextil Merkur
Halbquadrat Venus
Sextil Venus
Halbsextil Mars
Halbquadrat Mars
Trigon Jupiter
1½-Quadrat Jupiter
Quadrat Saturn
Quadrat Uranus
Konjunktion Neptun
Sextil Pluto
Konjunktion AC
Halbsextil AC

© 2017 Astrodata AG, Jahresvorschau für Brad Pitt, Seite 116 von 125

Aug Sep Okt Nov Dez

Jahresübersicht der Transite 2018
Transit zu Radix

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul

Jupiter
Halbquadrat MC
Sextil MC
Quadrat Chiron
Konjunktion Lilith
Trigon Mondknoten
1½-Quadrat Mondknoten
Quincunx Mondknoten

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

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

Quartals-Transite
Transit zu Radix

Januar 2018

Februar 2018 März 2018

Pluto Konjunktion Mond
Venus Quadrat Mond
Pluto Halbsextil Saturn
Sonne Konjunktion Saturn
Merkur Konjunktion Saturn
Venus Konjunktion Saturn
Mars Quadrat Saturn
Pluto Sextil Neptun
Neptun Sextil Merkur
Merkur Quadrat Merkur
Venus Quadrat Merkur
Neptun Sextil Mars
Sonne Konjunktion Mars
Venus Konjunktion Mars
Neptun Opposition Uranus
Neptun Trigon Neptun
Neptun Opposition Pluto
Sonne Opposition Pluto
Merkur Opposition Pluto
Venus Opposition Pluto
Mars Quadrat Pluto
Neptun Quadrat AC
Sonne Quadrat AC
Merkur Quadrat AC
Venus Quadrat AC
Mars Konjunktion AC
Neptun Konjunktion Chiron
Neptun Trigon Mondknoten
Sonne Opposition Mondknoten
Merkur Opposition Mondknoten
Venus Opposition Mondknoten

Uranus Trigon Sonne
Sonne Quadrat Sonne
Merkur Konjunktion Sonne
Merkur Quadrat Sonne
Venus Quadrat Sonne
Mars Konjunktion Sonne
Uranus Quadrat Mond
Sonne Konjunktion Mond
Merkur Konjunktion Mond
Venus Konjunktion Mond
Uranus Quadrat Venus
Sonne Konjunktion Venus
Merkur Konjunktion Venus
Venus Konjunktion Venus
Uranus 1½-Quadrat Uranus
Sonne Opposition Uranus
Merkur Opposition Uranus
Venus Opposition Uranus
Mars Quadrat Uranus
Uranus 1½-Quadrat Pluto
Uranus 1½-Quadrat AC
Sonne Quadrat AC
Merkur Quadrat AC
Venus Quadrat AC
Mars Konjunktion AC
Uranus Quincunx MC
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Quartals-Transite
Transit zu Radix

Januar 2018

Februar 2018 März 2018

Sonne Opposition MC
Merkur Opposition MC
Venus Opposition MC
Mars Quadrat MC
Uranus Halbquadrat Chiron
Sonne Konjunktion Chiron
Merkur Konjunktion Chiron
Venus Konjunktion Chiron
Mars Quadrat Chiron
Uranus Quincunx Lilith
Sonne Quadrat Lilith
Merkur Quadrat Lilith
Venus Quadrat Lilith
Chiron Quadrat Sonne
Merkur Konjunktion Sonne
Merkur Quadrat Sonne
Venus Quadrat Sonne
Mars Konjunktion Sonne
Chiron Sextil Mond
Chiron Sextil Venus
Sonne Konjunktion Venus
Venus Konjunktion Venus
Chiron Opposition MC
Sonne Opposition MC
Merkur Opposition MC
Venus Opposition MC
Mars Quadrat MC
Chiron Trigon Lilith
Sonne Quadrat Lilith
Merkur Quadrat Lilith
Venus Quadrat Lilith
Mars Konjunktion Lilith
Saturn Konjunktion Mars
Sonne Quadrat Mars
Merkur Quadrat Mars
Venus Quadrat Mars
Mars Konjunktion Mars
Saturn Quadrat Jupiter
Sonne Konjunktion Jupiter
Merkur Konjunktion Jupiter
Venus Konjunktion Jupiter
Mars Quadrat Jupiter
Saturn Halbquadrat Saturn
Sonne Konjunktion Saturn
Merkur Konjunktion Saturn
Venus Konjunktion Saturn
Mars Quadrat Saturn
Saturn Trigon Uranus
Saturn Halbquadrat Neptun
Mars Konjunktion Neptun
Saturn Sextil Chiron
Jupiter Sextil Mond
Venus Quadrat Mond
Jupiter Sextil Merkur
Sonne Konjunktion Merkur
Venus Konjunktion Merkur
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Quartals-Transite
Transit zu Radix

Januar 2018

Februar 2018 März 2018

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

April 2018

Mai 2018

Pluto Konjunktion Mond
Sonne Quadrat Mond
Merkur Quadrat Mond
Mars Konjunktion Mond
Pluto Halbsextil Saturn
Merkur Quadrat Saturn
Venus Opposition Saturn
Neptun Sextil Merkur
Sonne Quadrat Merkur
Merkur Quadrat Merkur
Merkur Opposition Merkur
Venus Opposition Merkur
Mars Konjunktion Merkur
Neptun Trigon Neptun
Sonne Opposition Neptun
Merkur Opposition Neptun
Venus Quadrat Neptun
Venus Opposition Neptun
Neptun Opposition Pluto
Venus Quadrat Pluto
Uranus Trigon Sonne
Uranus 1½-Quadrat Pluto
Sonne Quadrat Pluto
Merkur Quadrat Pluto
Venus Quadrat Pluto
Uranus 1½-Quadrat AC
Uranus Quincunx MC
Uranus Halbquadrat Chiron
Uranus Quincunx Lilith
Venus Opposition Lilith
Chiron Halbquadrat Saturn
Venus Opposition Saturn
Chiron 1½-Quadrat Neptun
Sonne Opposition Neptun
Merkur Opposition Neptun
Venus Quadrat Neptun
Venus Opposition Neptun
Saturn Konjunktion Mars
Sonne Quadrat Mars
Merkur Quadrat Mars
Mars Konjunktion Mars
Saturn Quadrat Jupiter
Sonne Konjunktion Jupiter
Merkur Konjunktion Jupiter
Venus Quadrat Jupiter
Mars Quadrat Jupiter
Saturn Halbquadrat Saturn
Venus Opposition Saturn
Saturn Trigon Uranus
Venus Quadrat Uranus
Saturn Sextil Chiron
Venus Quadrat Chiron
Jupiter Sextil Mond
Sonne Quadrat Mond
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Juni 2018

Quartals-Transite
Transit zu Radix

April 2018

Mai 2018

Jupiter Sextil Merkur
Venus Opposition Merkur
Jupiter Sextil Venus
Jupiter Quadrat Saturn
Sonne Quadrat Saturn
Venus Quadrat Saturn
Jupiter Konjunktion Neptun
Sonne Opposition Neptun
Merkur Opposition Neptun
Jupiter Sextil Pluto
Sonne Quadrat Pluto
Merkur Quadrat Pluto
Jupiter Halbsextil AC
Jupiter Halbquadrat MC
Jupiter Trigon Mondknoten
Merkur Konjunktion Mondknoten

Lilith Halbsextil Sonne
Sonne Opposition Sonne
Lilith Konjunktion Mond
Venus Opposition Mond
Lilith Konjunktion Merkur
Sonne Quadrat Merkur
Mars Konjunktion Merkur
Lilith Konjunktion Venus
Merkur Opposition Venus
Venus Opposition Venus
Lilith Halbsextil Saturn
Sonne Quadrat Saturn
Venus Quadrat Saturn
Lilith 1½-Quadrat Uranus
Lilith Sextil Neptun
Venus Opposition Neptun
Lilith Trigon Pluto
Lilith Halbquadrat AC
Lilith Trigon MC
Lilith Halbquadrat Chiron
Lilith Sextil Lilith
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Juni 2018

Quartals-Transite
Transit zu Radix

Juli 2018

August 2018

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

Lilith Halbsextil Sonne
Lilith 1½-Quadrat Uranus
Lilith 1½-Quadrat Pluto
Venus Konjunktion Pluto
Lilith Halbquadrat AC
Venus Quadrat AC
Lilith Trigon MC
Lilith Halbquadrat Chiron
Lilith Sextil Lilith
Venus Quadrat Lilith
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September 2018

Quartals-Transite
Transit zu Radix

Oktober 2018

November 2018

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

Jupiter Halbsextil Sonne
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Dezember 2018

Quartals-Transite
Transit zu Radix

Oktober 2018

November 2018

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

Jupiter Quincunx Mondknoten
Sonne Opposition Mondknoten

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