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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-

© 2018 Astrodata AG, Jahresvorschau für Brigitte Macron, Seite 10 von 122

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:

Vielfältige Kontakte und häusliche Freuden
In diesem Jahr intensivieren sich Ihre Kontakte mit anderen Menschen, und Sie
erfahren aufgrund einer grösseren Offenheit eine Erweiterung Ihres Horizontes.
Gleichzeitig winken familiäre und häusliche Freuden, die Ihnen vor Augen führen, wie es mit Ihren psychologischen Grundbedürfnissen bestellt ist. Dieser
kombinierte Einfluss kann Ihnen helfen, frühere Vorurteile, die Ihrer Kommunikation bisher im Wege standen, abzubauen. Sie gehen spontaner auf andere zu
und trauen sich, Ihre Meinung zu sagen, indem Sie die Diskussion mit anderen
geradezu suchen. Ihr verbaler Ausdruck wird sicherer, und Missverständnisse
treten in den Hintergrund. Dieses verstärkte Kommunikationsbedürfnis kann
auch über Reisen zum Ausdruck kommen, die Ihrer jetzigen physischen und
psychischen Beweglichkeit entsprechen.
Gleichzeitig nimmt Ihr Bedürfnis nach innerem Frieden nun zu. Sie wünschen
sich vermehrt Geborgenheit und familiäre Freuden. Sie öffnen sich Ihrer
Gefühlswelt und intensivieren Ihren Kontakt mit Familienmitgliedern und Nahestehenden. Dadurch lassen sich häusliche Probleme, welche bisher Ihren Austausch mit Angehörigen erschwerten, aufgrund von mehr Grosszügigkeit und
Offenheit leichter lösen.
So eignet sich diese Zeit auch, um sich eine innere Sicherheit aufzubauen,
durch welche Sie sich für den Lebenskampf besser gewappnet fühlen. Durch
intensiveren Kontakt mit Ihrem Unbewussten lösen Sie Gefühlsblockierungen
aus der Vergangenheit, die Ihnen bisher im Wege standen.
Somit dürfte das kommende Jahr einerseits durch eine grössere Offenheit
gegenüber der Aussenwelt charakterisiert sein, welche über befruchtende
Kontakte zum Ausdruck kommt, die Ihnen erleichtern, sich von einschränkenden Denkmechanismen aus der Vergangenheit zu lösen. Andererseits wirken
sich die Konstellationen auch in dem Sinne förderlich aus, dass Sie in dieser Zeit
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stärker an Ihre wirklichen Bedürfnisse herankommen und sich dabei von allfälligen einschränkenden Vorstellungen aus Elternhaus und Vergangenheit lösen.
Sie zeigen den Mut, vermehrt für das einzustehen, was Ihnen persönlich wichtig ist, eine gute Voraussetzung für eine grössere Zufriedenheit mit dem Leben.
Als nächstes werden Qualitäten beschrieben, welche sich aus der Stellung des expansiven Planeten Jupiter in Ihrem kommenden Solarhoroskop ergeben. Diese Themen ergänzen die bisherigen Beschreibungen, und sie dürften bereits drei Monate vor Ihrem nächsten Geburtstag
spürbar sein, um danach während des ganzen folgenden Jahres zu wirken.

Engagierter Arbeitseinsatz und gute Gesundheit
Die weiter oben beschriebenen Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten wirken sich in diesem Jahr nun ebenfalls positiv und heilsam auf Ihren Arbeitsalltag und auf Ihre Gesundheit aus. Sofern Sie berufstätig sind, strahlen Sie am
Arbeitsplatz Optimismus und gute Laune aus und verstehen es, andere für Ihre
Ideen, Projekte und Visionen zu begeistern. Damit tragen Sie zur Verbesserung
des Arbeitsklimas bei oder dürfen sogar mit einer Beförderung – bzw. im Falle
von Arbeitslosigkeit – mit einer Neuanstellung rechnen, denn auch Vorgesetzten bleibt Ihr Elan, Ihr Einsatz und Ihre Überzeugungskraft nicht verborgen.
Diese Zeit eignet sich ebenfalls gut für Fortbildungsmassnahmen, bei denen Sie
Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten verbessern und optimieren und Ihr Wissen auf
den neuesten Stand bringen.
Wenn Sie Hausfrau und Mutter oder bereits in Rente sind, geht es eher darum,
im Alltag das eine oder andere umzuorganisieren, sodass sich der Ablauf entspannt und Sie sich insgesamt entlastet fühlen. Auch gehen Ihnen die vielen
kleinen Pflichten und Aufgaben leichter von der Hand.
Alle Arten von Kuren, Therapien oder Behandlungen wirken sich in diesem Jahr
besonders förderlich auf Ihren körperlichen und seelischen Gesundheitszustand aus. Möglicherweise beschäftigen Sie sich bewusster mit Gesundheitsund Ernährungsfragen. Ein eventueller problematischer Einfluss des Jupiter
könnte sich etwa in einer Neigung zu Übertreibungen, Ausschweifungen und
Gewichtszunahme bemerkbar machen, sodass Sie besonders auf gesunde
und ausgewogene Ernährung achten sollten.
Zusätzlich zu diesen Aussagen sind Planetenverbindungen wirksam, die durch das Solarhoroskop gebildet werden. Diese Informationen ergänzen die obigen Beschreibungen:
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Vertrauen gewinnen
Im Übrigen ist in diesem Jahr Ihr Gefühlsbereich und Ihr Bedürfnis nach einer
tiefen, intensiven Bindung angesprochen. Sie zeigen sich von einer optimistischen und offenen Seite, was entsprechend positive Reaktionen in Ihrer Umgebung hervorruft. Im Reinen mit sich selbst, gewinnen Sie an Vertrauen in
andere und können sich mehr als sonst vorbehaltlos fallen lassen. Damit
gelingt es Ihnen, viele Ängste zurückzulassen, die sich sonst hemmend oder
störend auf Ihr Bedürfnis nach Geborgenheit und Nähe ausgewirkt haben. Sie
sind bereit, im emotionalen Bereich grössere Risiken einzugehen und Ihre
Gefühle offener zu zeigen. Damit kann dies ein Jahr repräsentieren, in dem Sie
an Zuversicht und Lebensfreude gewinnen.
Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichtiger Themen hinsichtlich der Art, wie Sie das expansive Jupiterprinzip in diesem Jahr erfahren dürften:

Grosse Durchsetzungsenergie und Schaffenskraft
In diesem Jahr profitieren Ihre Unternehmungen von viel Durchsetzungsenergie. Sie sind bereit, für Ihre Anliegen zu kämpfen und schrecken auch vor Auseinandersetzungen nicht zurück. Ihr Streben nach mehr Freiraum und Entfaltungsmöglichkeiten konfrontiert Sie mit beruflichen wie auch privaten Rivalitäten oder Machtkämpfen. Gleichzeitig verfügen Sie über eine grosse Energie,
um im Engagement für Ihre Anliegen durch Beharrlichkeit zu überzeugen und
Ihren Ideen und Interessen Geltung verschaffen. Dabei zeigen Sie Konsequenz,
Disziplin und Charakterstärke.
Auch hinsichtlich Ihrer Arbeitsweise können Sie grössere Veränderungen herbeiführen. Sie streben einen grösseren Freiraum an, gehen Widerstände direkt
an und könnten auch den Drang verspüren, für Gerechtigkeit zu kämpfen und
verkannte Wahrheiten zu rehabilitieren. Die Zeit eignet sich im Weiteren für
kreatives Arbeiten, und wenn Sie schon seit einiger Zeit ein Ihnen wichtig
erscheinendes Projekt im Kopfe haben, so mag nun der Moment gekommen
sein, es zu verwirklichen. Am meisten Kraft steht Ihnen nämlich zur Verfügung,
wenn Sie etwas verfolgen, das Ihnen am Herzen liegt und von dessen Richtigkeit Sie überzeugt sind.
Sind Sie zusätzlich dazu bereit, das, was Sie vorhaben, mit guten Freunden, von
denen Sie sich Objektivität versprechen können, zu diskutieren und deren
Ratschläge einzubeziehen, haben Sie die besten Erfolgschancen. Ansonsten
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könnten Sie Gefahr laufen, dass Sie, von einem heiligen Feuer angetrieben, in
Ihrem Eifer Aspekte der Realität ausblenden, die Ihnen unnötig zu schaffen
machen oder wegen Ihres ungestümen Vorgehens Widerstände bei anderen
hervorrufen.
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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.
Im Folgenden werden Qualitäten beschrieben, welche sich aus der Stellung des innovativen
Planeten Uranus in Ihrem kommenden Solarhoroskop ergeben. Diese Themen dürften bereits
drei Monate vor Ihrem kommenden Geburtstag spürbar sein und danach während des ganzen folgenden Jahres wirken:

Mit Gleichgesinnten Ideale verwirklichen
In diesem Jahr beanspruchen Sie mehr Raum für sich und wollen mit neuen
Möglichkeiten experimentieren, und es sind insbesondere Gruppenaktivitäten,
Teamarbeit, eventuell Kontakte mit dem Ausland, welche Sie interessieren.
Vielleicht plagen Sie Unruhe und eine nervöse Rastlosigkeit, und Sie stellen sich
die Frage: Hat das Leben nicht mehr zu bieten als materielle Absicherung und
ein stetig wachsendes Bankkonto? Sie verspüren das Bedürfnis, Ihrem Leben
mehr Sinn zu verleihen und sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun, um auf
diese Weise Ihre Visionen und Ideale zu verwirklichen, nonkonforme, zukunftsorientierte Ideen zu entwickeln und sich für eine bessere, humanere Gesellschaft einzusetzen. Bisher gehegte Ansichten, die Ihnen sakrosankt schienen,
verlieren an Überzeugungskraft, und in der Auseinandersetzung mit andersund querdenkenden Menschen oder mit Angehörigen anderer Kulturen oder
Religionen erhalten Sie interessante und unerwartete Impulse, welche Sie Ihre
eigene Haltung überdenken lassen.
Aber auch in der Zusammenarbeit mit einer Interessengruppe, einem Verein
oder auch im Freundeskreis könnten Sie mit provozierenden, unkonventionellen Ideen konfrontiert sein, welche Ihre persönliche Sicht von Gerechtigkeit
und Unrecht infrage stellen, oder Sie vertreten Ihrerseits ungewohnt exzentri-
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sche Standpunkte und bringen so frischen Wind in Ihre sozialen Kontakte. Sie
fühlen sich zurzeit sehr inspiriert und unbehindert von den Beschränkungen der
Wirklichkeit, sodass Sie zu unrealistischen, utopischen Vorstellungen neigen
könnten und Mühe bekunden damit, Zeit, Geduld und Schweiss in deren
Umsetzung zu investieren.
Gelingt es Ihnen hingegen, mit den Füssen auf dem Boden zu bleiben, haben
Sie gute Voraussetzungen dafür, neue Projekte anzureissen und ihnen Gestalt
zu verleihen. Der Fokus dieses Jahres liegt allerdings in erster Linie auf der Erweckung des in Ihnen schlummernden Potenzials und der Erweiterung Ihres
Bewusstseins. Sie erhalten die Chance, Ihrem Leben neuen Sinn zu verleihen.
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:

Inspirierende Erfahrungen und kreative Veränderungen
Des Weiteren liegt der Fokus nun auf Ihren persönlichen Zielen sowie auf Ihren
fantasievollen und einfühlsamen Qualitäten. In diesem Jahr können Sie den
starken Wunsch nach Veränderungen und ungewöhnlichen Erfahrungen verspüren, die Ihnen die Möglichkeit bieten, Ihre fantasievolle, kreative, schöpferische Ader oder Ihre hilfsbereite, mitfühlende, idealistische Seite stärker einzubringen. Ist dies nicht sogleich möglich, besteht die Gefahr, dass Sie sich aus
dem grauen Alltag in vage Sehnsüchte und Tagträume von einem unabhängigen und aufregenden Leben flüchten. Versuchen Sie daher, diese anregende und inspirierende Phase zu nutzen, um Visionen, Vorhaben und Projekte auf den Weg zu bringen, die realistisch und durchführbar sind und in
denen Ihre persönlichen Stärken und individuellen Fähigkeiten angemessen
zur Geltung kommen.
Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichtiger Themen hinsichtlich der Art, wie Sie das innovative Uranusprinzip in diesem Jahr erfahren dürften:
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Gesteigerter Aktivitäts- und Bewegungsdrang
In diesem Jahr sind Themen angesprochen, die mit der Durchsetzung Ihrer
Ansprüche, mit Selbstbestimmtheit, Wut und Sexualität zu tun haben. In einer
unruhigen Situation voller Überraschungen kann schnell einmal alles auf dem
Kopf stehen. Dabei geht es darum, sich Ihrer ureigenen weiblichen Kraft und
Stärke bewusst zu werden und mutig neue Wege zu beschreiten, ohne alles
radikal und vorschnell über Bord zu werfen. Der Drang, für Ihre Unabhängigkeit und für mehr Handlungs- und Entscheidungsfreiheit zu kämpfen sowie die
Empörung über Ungerechtigkeiten und Provokationen können derart zunehmen, dass Sie wie unter Strom stehen und leicht explodieren. Daher ist es wichtig, geeignete Aktivitäten und ein Ventil für Ihren Bewegungsdrang und Ihren
Ärger zu finden, aber auch Konflikte offen anzusprechen und gemeinsam
gangbare, faire Lösungen zu erarbeiten.
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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:

Ihre Selbstdarstellung auf dem Prüfstand
Zurzeit werden Ihr Bedürfnis nach schöpferischem Eigenausdruck und nach
Selbstdarstellung einer Prüfung unterzogen. Es finden Auseinandersetzungen
mit anderen statt, welche Sie zuweilen auf sich selbst zurückwerfen, damit Sie
klarer erkennen, wer Sie sind und welche Motivationen Sie antreiben.
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In dieser Phase ist es möglich, dass Sie sich zu Konzessionen genötigt fühlen,
um eine Beziehung aufrechtzuerhalten. So erleben Sie vielleicht, wie eine
anfänglich problemlose Verbindung, in der vieles offen bleiben konnte, jetzt
konkretisiert werden muss. In dieser Situation empfiehlt es sich, Nutzen und Kosten dieser Verbindung gegeneinander abzuwägen, um selbstverantwortlich
verbindliche Entscheidungen zu fällen.
Möglicherweise setzen Sie sich unter diesem Transiteinfluss auch mit einem
Wunsch nach Kindern auseinander und fragen sich, ob Sie den damit verbundenen Verpflichtungen auch gewachsen sind. Falls Sie bereits in einer festen
Partnerschaft stehen, Kinder haben und die entsprechenden familiären Verpflichtungen eingegangen sind, können es nun auch Ihre Kinder sein, die eine
verbindlichere Auseinandersetzung mit Ihnen suchen. Diese Herausforderung
kann Ihnen Freude bereiten, bedeutet jedoch auch Arbeit.
Schöpferische Verwirklichungen sind zu dieser Zeit mit harter Arbeit verbunden.
Es wird Ihnen nichts geschenkt. Erst etwas, das Sie sich selbst sorgsam erarbeitet haben, ist nun von Bestand. Sollten Sie versuchen, ohne Anstrengungen
Vorteile zu erlangen oder angenehme Momente zu erleben, indem Sie auf
Ihre persönliche Wirkung pochen - beispielsweise indem Sie einem Spiel- oder
Spekulationstrieb folgen oder durch oberflächliche Abenteuer Bestätigung
suchen -, besteht die Gefahr, dass Sie Verluste erleiden oder mit unangenehmen Konsequenzen konfrontiert werden.
Als nächstes werden Qualitäten beschrieben, welche sich aus der Stellung des strukturierenden und eingrenzenden Planeten Saturn in Ihrem kommenden Solarhoroskop ergeben. Diese
Themen ergänzen die bisherigen Beschreibungen, und sie dürften bereits drei Monate vor
Ihrem nächsten Geburtstag spürbar sein, um danach während des ganzen folgenden Jahres
zu wirken:

Partnerschaften auf dem Prüfstand
Die weiter oben beschriebenen Prüfungen und Reifungsprozesse wirken sich
auch auf private und geschäftliche Partnerschaften aus. Einerseits kann dies
eine Zeit sein, in der Ihre Beziehung und andere zwischenmenschliche Kontakte auf dem Prüfstand stehen oder zeitweise unter den oben beschriebenen Schwierigkeiten leiden. Wenn es Probleme gibt, werden diese jetzt offensichtlich. Vielleicht fühlen Sie sich häufiger einsam, unverstanden und zurückgewiesen, oder es stellt sich eine gewisse Reserviertheit im Umgang mit anderen ein. Vielleicht fällt aber auch Ihr eigenes Urteil über Ihr Gegenüber strenger aus. Daher wird es immer wieder darum gehen, innezuhalten, Ihre Situa-
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tion objektiv zu betrachten und zu überprüfen, welche eigenen ungeliebten
Persönlichkeitsanteile Sie unbewusst auf andere Menschen übertragen und
projizieren.
Denn andererseits besteht nun die Chance, Schwierigkeiten zu bereinigen,
sodass sich eine bestehende oder neue Beziehung, die grundsätzlich eine
gute Basis hat, festigt und stabilisiert. Die persönliche Reifung hat zur Folge,
dass Sie anderen Menschen gefestigter gegenübertreten, ohne zu bevormunden oder sich bevormunden zu lassen. Die Widerstände, mit denen Sie zu
kämpfen haben, bewirken ausserdem, dass Sie klarer sehen, welche Form der
Partnerschaft für Sie stimmig ist, was Sie zu geben bereit sind und was Sie von
einem Gegenüber erwarten. Indem Sie Ihren Teil der Verantwortung für eventuelle Schwierigkeiten übernehmen, können Sie sich gemeinsam tragfähige
Strukturen und verlässliche Vereinbarungen erarbeiten, die Ihnen Sicherheit
und Halt geben.
Zusätzlich zu diesen Aussagen sind Planetenverbindungen wirksam, die durch das Solarhoroskop gebildet werden. Diese Informationen ergänzen die obigen Beschreibungen:

Konfliktverhalten und Gerechtigkeitssinn auf dem Prüfstand
Des Weiteren stehen in diesem Jahr 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.
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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Strukturierter und besonnener Neuanfang
In diesem Jahr geht es vor allem darum, Ihr Leben neu zu ordnen und zu strukturieren. Vieles, was zuvor in der Schwebe war und nicht vorwärts ging, wird
nun klar und nimmt konkrete Formen an, die Ihnen Sicherheit und Halt geben.
Sie haben Gelegenheit, mehr Verantwortung zu übernehmen, Ihre Qualitäten
im zwischenmenschlichen Bereich und Ihre Leistungsfähigkeit im Beruf unter
Beweis zu stellen und sich den Respekt und die Anerkennung Ihrer Umwelt zu
verdienen. Andererseits könnten Sie auf die vermehrten Anforderungen und
Pflichten auch mit einem Übermass an Härte, Strenge und eiserner Disziplin
oder mit Energie- und Mutlosigkeit reagieren. Vielleicht neigen Sie dazu, sich zu
viel aufzuladen und abzuverlangen, oder Sie meiden neue Herausforderungen aus Angst, den Ansprüchen nicht gewachsen zu sein. Dies rührt an das
Thema Ihrer generellen Art und Weise, auf neue Situationen zuzugehen und
sich Ihre Kräfte einzuteilen, aber auch, sich zu zeigen und Menschen spontan
gegenüberzutreten. Dieses Ich-Gefühl steht nun auf dem Prüfstand, und Sie
lernen im Kontakt mit anderen, Ihre Stärken, Vorzüge, Fehler und Schwächen
realistischer einzuschätzen. Um nicht in Schwermut, Pessimismus und Schuldgefühle oder in eine anklagende Vorwurfshaltung zu verfallen und andere zu
massregeln und zu bevormunden, ist nun eine ehrliche und selbstkritische
Bestandsaufnahme gefragt, ob das Gesicht, das Sie der Welt bevorzugt zeigen, Ausdruck von Reife und Eigenverantwortung ist oder ob es eine Maske ist,
hinter der Sie sich verbergen. Darüber hinaus geht es darum, Nägel mit Köpfen zu machen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und sich bei Ihren
Aktionen und Entscheidungen mehr von Inhalt und Qualität als von der äusseren Form und Quantität leiten zu lassen.
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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 über Transite und andere zeitliche Auslösungen weiter. Er
konfrontiert uns über andere Personen und verschiedene 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.
Die Qualität dieses Jahres wird zunächst durch eine wichtige Transitkonstellation
geprägt:

© 2018 Astrodata AG, Jahresvorschau für Brigitte Macron, Seite 25 von 122

Unbefriedigte Bedürfnisse melden sich
Sie werden nun aufgefordert, sich mit Ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit und
Angenommensein auseinanderzusetzen. In dieser Zeit dürften sich viele tiefe
Gefühle, die Sie bisher wenig zur Kenntnis genommen oder unterdrückt haben,
deutlich bemerkbar machen. So mögen Sie erleben, wie Sie nun immer wieder durch auch kleine Vorkommnisse aufgewühlt werden und sich intensive
Emotionen Raum schaffen wollen. Bisher verdrängte Bedürfnisse treten an die
Oberfläche, und es geht darum, Wege zu finden, diesen Ausdruck zu verleihen. Alte Kindheitserfahrungen und unbefriedigte Zuwendungsbedürfnisse
werden wieder wach und verlangen nach Bearbeitung. Diese Berührung mit
Ihrer Gefühlswelt dürfte in Ihnen jedoch eine zwiespältige Reaktion auslösen.
Einerseits besitzen Sie einen tiefen, oft ungestillten Hunger nach Zuwendung,
Angenommensein und Zugehörigkeit, gleichzeitig wird jedoch mit dem
Bereich Ihrer Gefühlswelt eine Ihrer empfindlichsten Stellen berührt. So dürfte es
Ihnen schwerfallen, die von Ihnen gesuchte Nähe oder Akzeptanz auch wirklich zuzulassen, da Sie Nähe, die Ihnen entgegengebracht wird, oft auch als
schmerzlich erleben. Die gegenwärtigen Konstellationen fordern Sie auf, sich
diesem für Sie anspruchsvollen und heiklen Bereich zu stellen, Ihre Gefühle
zuzulassen und Wege zu finden, sich selbst und anderen gegenüber echt und
ehrlich zu Ihren Bedürfnissen zu bekennen und für deren Befriedigung zu sorgen.
Je nachdem, an welchem Punkt Sie sich auf Ihrem Entwicklungsweg im
Umgang mit Ihren Gefühlen befinden, können sich die Erfahrungen dieser Zeit
unterschiedlich manifestieren: Haben Sie sich schon bisher immer wieder mit
Ihrer Gefühlswelt auseinandergesetzt, werden Sie eine starke Herausforderung
verspüren, aktiv zu Ihren zurzeit intensiven und aufgewühlten Gefühlen zu stehen und eventuelle alte, noch nicht verarbeitete Erfahrungen aus Ihrer Kindheit, vor allem bezüglich Ihrer Mutter oder Familiensituation, zu verarbeiten. Es
mag sein, dass Sie sich in Situationen befinden, in welchen sowohl Ihr tiefstes
Mitgefühl angesprochen wird als auch Ihr ebenso grosses Bedürfnis, für Ihre
eigenen emotionalen Anliegen zu sorgen. Vielleicht geht es auch um die Entscheidung, ob Sie bereit sind, für die eigenen Gefühle einzustehen, selbst
dann, wenn Sie damit andere enttäuschen, oder ob Sie, in Verleumdung der
eigenen Befindlichkeit, für andere sorgen, deren Bedürfnis Ihnen wichtiger
erscheint. Letztlich geht es darum, ein Gleichgewicht zu finden, ein Gleichgewicht, das allerdings kaum eine ideale Lösung darstellt, sondern Ihnen aufzeigt, dass es darum geht, mit den Realitäten, so wie sie sind, leben zu lernen.
Es ist aber auch denkbar, dass Sie in dieser Phase Ihre eigenen Heilfähigkeiten
entdecken und die Erfahrung machen, wie gut es Ihnen gelingt, anderen
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Menschen Wärme, Geborgenheit und Sicherheit zu vermitteln und sie in ihrem
Gefühlsprozess zu begleiten.
Haben Sie sich bisher jedoch nur wenig um Ihre Gefühlswelt gekümmert, dürfte
diese Phase Ihnen aufs Intensivste bewusst machen, dass es nicht mehr möglich ist, diesen Bereich Ihrer Psyche zu vernachlässigen oder zu unterdrücken.
Ereignisse wie ein Umzug, wenn Sie im entsprechenden Alter sind, die Geburt
eines Kindes, eine andere Veränderung Ihrer Familiensituation oder wichtige
Erfahrungen mit Menschen, vorzugsweise Frauen, können in Ihnen Gefühle von
bisher nicht gekannter Intensität und Heftigkeit auslösen. Schmerz, Trauer und
Angst bringen Sie mit verborgenen Bereichen Ihrer Psyche in Kontakt. Wenn Sie
bereit sind, sich den nun aus der Tiefe Ihres Unbewussten aufsteigenden Emotionen zu stellen und Wege zu suchen, ihnen Raum zu geben, kann eine
grundlegende Veränderung Ihrer Gefühlswelt stattfinden, indem alte Verletzungen in einen Heilungsprozess treten. Sie lernen, sich um Ihre empfindsame
und verletzbare Seite zu kümmern und treten mit der in Ihnen vorhandenen
Gefühlstiefe und deren nährendem Potenzial in Kontakt. Damit können Sie sich
eine Basis für eine emotionale Sicherheit schaffen, die auf der Vertrautheit mit
sich selbst und der Fähigkeit, sich um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern,
gründet.
Im Folgenden werden Qualitäten beschrieben, welche sich aus der Stellung des Umwälzungen und tief greifende Transformationen bewirkenden Planeten Pluto in Ihrem kommenden
Solarhoroskop ergeben. Diese Themen dürften bereits drei Monate vor Ihrem nächsten
Geburtstag spürbar sein und danach während des ganzen folgenden Jahres wirken:

Erneuerung Ihres kreativen Selbstausdrucks
In diesem Jahr treten vermehrt Fragen in Zusammenhang mit Abschied und
Neubeginn, Stirb- und Werdeprozesse, Erotik und Sexualität in den Vordergrund. Je nachdem, wie Sie mit diesen Themen umgehen, erfahren Sie diese
Zeit mehr oder weniger herausfordernd.
Sind Sie eher vorsichtig und Veränderungen abgeneigt, und haben Sie ein
starkes Bedürfnis nach Kontrolle, dürften die nun anstehenden Wandlungsprozesse nicht ganz einfach sein. Es geht nämlich darum, ganz in das Leben einzutauchen und sich mit Ihrem Potenzial an kreativem Selbstausdruck einzubringen. Dies kann auch mit einer Angst verbunden sein, sich zu zeigen und nicht
zu genügen.
Im anderen Fall, wenn Sie sich gerne auf der Bühne präsentieren und sich
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auch mit Ihren Ecken und Kanten zeigen, wird dieses Bedürfnis nun stark angeregt. Sie suchen Leidenschaft und Lebendigkeit, was, wenn Sie es zulassen
können, zu einem spannenden und intensiven Liebesleben führt, in welchem
vielleicht auch Verlustängste, Macht und Ohnmacht eine grosse Rolle spielen.
Die Sexualität kann dabei Kanal für eine Wandlung und Erneuerung sein und
viel Energie und Lebensfreude freisetzen.
Sollten in einer Beziehung grundlegende Differenzen bestehen, so beschwören nun unterschiedliche Wertvorstellungen, gemeinsame Finanzen, Kinder,
eine aussereheliche Affäre oder auch das Thema Erotik und Sexualität weitere
Machtkonflikte herauf und bringen so die gesuchte Dramatik in eine Beziehung hinein.
Vielleicht müssen Sie auch ganz konkret von einer überholten Situation loslassen, sei dies eine Beziehung, eine hemmende Verhaltensweise oder auch
finanzielle Mittel, welche nicht wirklich Ihr Eigen sind.
Darin besteht jedoch die Chance, sich zu erneuern, von Blockierungen, die
Ihrem kreativen Selbstausdruck im Wege stehen, loszulassen, sodass Sie mehr
Energie zur Verfügung haben, um Ihr Leben abenteuerlicher und lebendiger
zu gestalten und zu mehr Lebensfreude und Spass zu finden.
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 der Bedürfnisse und Erwartungen
Des Weiteren intensiviert sich in diesem Jahr Ihr Verlangen nach Zuwendung,
Erfüllung und Anerkennung. Jedoch geht es auch darum, alte Gefühlsmuster
und überzogene oder negative Erwartungen loszulassen und zu wandeln,
damit etwas Neues entsteht. Da Sie instinktiver, emotionaler und kompromissloser reagieren und nach etwas Idealem, Absolutem suchen oder seitens Ihrer
Umwelt unter Druck gesetzt und mit diesen Extremen konfrontiert sind, kommen unweigerlich frühkindliche Frustrationen und unerfüllte Wünsche ans Licht.
Möglicherweise neigen Sie zu dramatischen Gefühlsausbrüchen, oder Sie wehren schmerzhafte, unerwünschte Gefühle ab, indem Sie diese überspielen.
Vielleicht erwarten Sie zu viel, überfordern und vereinnahmen andere, oder Sie
spüren eine tiefe Ohnmacht und Sinnlosigkeit, weil Ihre Grosszügigkeit und Ihr
Vertrauen ausgenutzt werden und Sie aufgrund unbewusster Verlustängste zu
viel für andere und zu wenig für sich selbst tun. Indem Sie die nun auftauchen-
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den "dunklen" Emotionen und Zweifel akzeptieren und zugleich bändigen,
laden Sie sich mit einer Kraft auf, die Ihr seelisches Wachstum fördert.
Eine Finsternis löst während der Bezugsperiode in Ihrem Horoskop das Plutoprinzip aus:

Besinnung auf wesentliche Motivationen
Die Sonnenfinsternis vom 11. August 2018 aktiviert den Pluto Ihres Geburtshoroskops.
Damit kommen Sie mit grundlegenden Motivationen wie auch mit Themen Ihrer Lebensorganisation in Berührung. Fragen nach Ihrem Auftrag in dieser Welt und nach dem
Wesentlichen, nach dem, was Sie als Person auszeichnet, mögen nun aktuell werden.
Dies kann über extreme Herausforderungen in Form von Machtkämpfen und Ohnmachtserlebnissen geschehen, welche Sie dazu veranlassen, Ihre Strategien zu überdenken.
Falls Sie beruflich oder privat einen Weg eingeschlagen haben, der Ihnen nicht wirklich
entspricht, weil tief liegende Motivationen Ihrer Persönlichkeit dabei zu kurz kommen,
kann diese Periode mit einer Sinnkrise einhergehen, welche Sie zwingt, neue Akzente zu
setzen und sich klarer darüber zu werden, was machbar ist und welche unrealistischen
Wunschvorstellungen Sie loslassen müssen.
In dieser Zeit dürften Sie lernen, klarer zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem zu
unterscheiden. Bleiben Sie konsequent und hart in der Sache, wenn es um grundsätzliche Anliegen geht, und lernen Sie bei weniger wichtigen Angelegenheiten Kompromisse
zu schliessen. Die Besinnung auf Ihre Lebensziele wird hilfreich sein, wenn Personen der
Aussenwelt Sie nun mit Ihren Ängsten und Schattenthemen in Berührung bringen und dies
bei Ihnen heftige Reaktionen auslöst. Bei entsprechender Einsicht werden Sie erkennen
können, dass die Konflikte, die Sie erleben, auf Ursachen zurückgehen, die weitgehend in
Ihrer eigenen Persönlichkeit begründet liegen und nicht primär Ihren Herausforderern
angelastet werden können. So ist es sinnvoll, über eigene Prozesse und psychologische
Aufarbeitung Probleme anzugehen, statt sich in unergiebige Konfrontationen hineinzumanövrieren.
Im übrigen ist die Zeit günstig, um wichtige Prioritäten für Ihren künftigen Lebensweg zu
setzen. Alte Sicherheiten und das Pochen auf erworbene Vorrechte funktionieren nun
nicht mehr, und es ist sinnvoll - vielleicht auch nach Erlebnissen von Handlungsunfähigkeit und Ohnmacht - sich von Fixierungen an die Vergangenheit zu lösen, um dadurch
Energien für eine neue Ausrichtung freizumachen.
Die im Folgenden beschriebene Stellung des Pluto in Ihrem Geburtshoroskop vermittelt
Ihnen zusätzliche Informationen darüber, worum es in dieser Zeit geht und wie Sie Wege
finden, Altes loszulassen, um sich für neue Aufgaben und Möglichkeiten freizumachen:
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Transformation und Wandlung unbewusster Inhalte
Mit Pluto im zwölften Haus des Unbewussten, des Geheimen und Verborgenen kann der Zugang
zu Ihren eigenen triebhaften Anteilen und zu den menschlichen Schattenseiten entweder vollständig verschüttet und unbewusst oder so intensiv sein, dass er zeitweise alles andere überdeckt. Im
ersten Fall fürchten, meiden oder bekämpfen Sie vielleicht zwanghaft alles Dunkle, leiden unter
Alpträumen oder werden in schicksalhafte Ereignisse hineingezogen, die Sie nicht kontrollieren
können und die eine tiefe Krise zur Folge haben. Im zweiten Fall identifizieren Sie sich vielleicht so
sehr mit der Rolle des Sündenbocks oder mit den zerstörerischen, neurotischen Anteilen und
Schuldkomplexen, als lebten Sie dieses Prinzip nicht nur für sich selbst, sondern für Ihre gesamte
Familie oder das ganze Kollektiv.
In beiden Varianten ist es hilfreich, die Meere des Unbewussten auszuloten, Ihre verborgenen Leidenschaften, Begierden und Ängste ans Tageslicht zu bringen und die Emotionen oder Traumata
durchzuarbeiten, die Sie selbst, Ihre Familie oder die Gesellschaft so oft verdrängen. Dies kann
über spirituelle Praktiken wie Meditation, Innenschau und Rückführungen, über Psychologie und
Selbsterfahrung oder über eine künstlerische, kreative Betätigung geschehen, die an die heimlichen Sehnsüchte und Urängste der Menschheit rührt und auf diese Weise eine kathartische,
befreiende, quasi-therapeutische Wirkung hat. Auf bewusste und kreative Weise mit den Inhalten
des Unbewussten umzugehen, lässt das Gefühl, zwanghaft von etwas getrieben oder beherrscht
zu sein, dass Sie nicht richtig durchschauen können, in den Hintergrund treten.

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

Tiefgehender Wandel überholter Gefühls- und Denkmuster
In diesem Jahr intensiviert sich 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 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.
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3. VERBINDENDE UND HEILENDE KRÄFTE DER
EMPATHIE
Wenn Neptun einen Bereich unseres Horoskops berührt, so löst er eine innere Wahrnehmung dessen aus, was wir sein könnten, wenn es uns gelingen würde, uns von den Zwängen, die uns in ein Korsett pressen und zu einer berechenbaren Persönlichkeit machen, zu
befreien. Er löst das auf, was an uns so starr und unbeweglich geworden ist, dass wir mit
den feineren Schwingungen des Gefühls nicht mehr in Berührung sind. Damit bringt er
uns unseren Träumen näher, und dies ist einerseits schön; es erscheint uns aber auch als
gefährlich, weil unser Leben an Struktur verliert und unklarer und chaotischer wird.
Gleichzeitig macht uns Neptun durchlässig, und er löst eine starke Sehnsucht aus, uns
als Teil eines grösseren Ganzen zu erleben. Wir werden sensibler für die Belange unserer
Mitmenschen, denn wir fühlen uns ihnen auf subtile Art verbunden. Kleinliche Absicherungen unseres Ichs brechen in sich zusammen, und wir erleben Momente grösserer Verbundenheit mit unserer Mitwelt. Dieses Prinzip geistiger Liebe bringt uns unseren Träumen und tiefen Wünschen näher, kann aber auch bewirken, dass wir uns verunsichert
fühlen, wenn sich Dinge, die uns bisher Halt vermittelten, auflösen. So müssen wir, bevor
wir Visionen umsetzen, die unserem Leben einen tieferen Sinn vermitteln, zunächst häufig innehalten, um von unserem gerichteten Denken und Handeln Abstand zu nehmen.
Diese Themen gewinnen dadurch an Bedeutung, dass sich Neptun seit 2012 und bis 2025
im Fischezeichen befindet - jenem Tierkreiszeichen, über welches er herrscht. Dies
geschieht erstmals seit 164 Jahren wieder und bedeutet, dass Qualitäten der Empathie
und des Mitgefühls wichtiger werden. Auf der kollektiven Ebene heisst dies, dass soziale,
gesundheitliche und ökologische Fragen ebenso wie die Suche nach Sinn, Spiritualität
und Transzendenz stärker in den Vordergrund rücken. Damit werden für eine zunehmende Zahl von Menschen auch mystische oder aussergewöhnliche Bewusstseinserfahrungen möglich.
Bei seiner Reise durchs Fischezeichen wird Neptun bis 2018 vom Planetoiden Chiron
begleitet, was ihn erdet und dem Prinzip des Helfens zusätzliche Bedeutung vermittelt.
Dadurch werden Höhenflüge der Fantasie im Zaum gehalten, und Visionen müssen im
Hinblick auf ihre konkrete Umsetzbarkeit überprüft werden. Diese Verknüpfung zwischen Neptun und Chiron im gleichen Zeichen wird allerdings bereits 2018 durch den
vorübergehenden Übergang von Chiron ins Widderzeichen zwischen April und September infrage gestellt, und es beginnt die Phase eines neuen Ausdrucks der Chiron-Qualität,
die ab dem definitiven Übergang in den Widder im Februar 2019 in den Vordergrund
rückt. Dies erinnert an die Jahre 1968/69, als auch damals nach 8 Jahren im Fischezei-
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chen Chiron in den Widder trat und die Geschlechterrollen - insbesondere die männliche
"Heldenrolle" - hinterfragt wurden.

NEPTUN: WENN TRÄUME ZUM GREIFEN NAHE SIND
Unter Neptun-Transiten werden wir von Inhalten aus dem Unbewussten überflutet. Dies
kann bereichernd sein, denn es ermöglicht uns, eine Welt, die wir bisher in klaren Konturen wahrnahmen, nun in den schillerndsten Farben zu erleben. Grenzen verwischen,
unser Einfühlungsvermögen nimmt zu, und wir entwickeln ein Gefühl der Verbundenheit mit der ganzen Schöpfung. Der Nachteil einer solchen Erweiterung unseres Bewusstseins kann allerdings darin liegen, dass die Pflichten des Alltags uns Mühe machen, weil
unser Interesse dafür nachlässt. Dies kann Schuldgefühle auslösen. Auch können wir
anfällig werden für Täuschungen, weil uns eine klare Abgrenzung zwischen Fantasie und
Realität schwerfällt.
Im Folgenden werden Qualitäten beschrieben, welche sich aus der Stellung des idealistischen
und sensibilisierenden Planeten Neptun in Ihrem kommenden Solarhoroskop ergeben. Diese
Themen dürften bereits drei Monate vor Ihrem nächsten Geburtstag spürbar sein und danach
während des ganzen folgenden Jahres wirken:

Sensibilität in der Partnerschaft und im Umgang mit öffentlicher Autorität
Während einer länger dauernden Phase der Auseinandersetzung mit Liebe
und Partnerschaft treten nun dieses Jahr Beruf, Karriere, weltliche Aufgaben
und Ihr Verhältnis zu Autoritätspersonen in den Vordergrund.
Konkret könnte dies etwa bedeuten, dass beziehungsinterne Angelegenheiten öffentlich werden, was Sie verunsichert, weil Sie jetzt diesbezüglich besonders empfindsam sind. Vielleicht sind Sie oder Ihr Partner sich Ihrer grundsätzlichen Lebensziele im Unklaren, hoffen vergeblich auf Anerkennung für Ihre Leistungen oder werden beruflich degradiert, was das Beziehungsklima trübt, oder
es sind umgekehrt partnerschaftliche Enttäuschungen, die es Ihnen erschweren, sich beruflich zu profilieren und an sich zu glauben. Angst um die Beziehung kann einhergehen mit einer geschwächten Autoritätsstellung am Arbeitsplatz oder einem Karrieredämpfer. Die Hilfsbereitschaft, die Sie nun an den
Tag legen, und die Schwierigkeit, sich klar abzugrenzen, können leicht ausgenützt werden resp. unbeachtet bleiben. Verhält sich Ihr Partner verantwortungslos, mag Sie das an ähnliche Situationen in der Beziehung zu Ihren Eltern
erinnern.
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Diese Erfahrungen sensibilisieren Sie dafür, wie sehr Sie sich nach Anerkennung
sehnen und wie leicht oder schwer es Ihnen fällt, Ihre Ziele zu verfolgen und
sich gleichzeitig partnerschaftlich innig verbunden zu fühlen. Dabei entwickeln Sie ein feineres Gespür für die Aufgaben, zu denen Sie sich berufen fühlen, ein soziales Verantwortungsbewusstsein und, wenn Sie bereit sind, Ihren
Partner so zu sehen, wie er ist, eine neue emotionale Verbundenheit. Somit
erhalten sowohl Ihre partnerschaftlichen als auch Ihre beruflichen Interaktionen eine idealistische, sensible Note. Besonders günstig wirkt sich diese Stellung auf Berufe im kreativ-künstlerischen, sozialen, beratenden oder helfenden Bereich aus. Auch können Sie von höherer Stelle Unterstützung erfahren,
wenn Sie selbst bereit sind, Verzicht zu leisten, um einen Traum zu verwirklichen.
So sind heilsame Erfahrungen und Begegnungen möglich, wenn Sie sich von
Ihrem Herzen leiten lassen.
Zusätzlich zu diesen Aussagen sind Planetenverbindungen des Neptun wirksam, die durch
das Solarhoroskop gebildet werden. Diese Informationen ergänzen die obigen Beschreibungen:

Zwischen sprunghafter Impulsivität und geschwächter, verwässerter
Durchsetzung
Des Weiteren kann dieses Jahr im Hinblick auf Ihre Tatkraft und Energie sowohl
inspirierend und befreiend, als auch verwirrend und chaotisch verlaufen. Ob
im Umgang mit Männern oder im Beruf: Mit Intuition und Feingefühl sowie mit
Originalität und Mut zur Eigenständigkeit kommen Sie weiter. Ob Sie für mehr
Freiheit und Gerechtigkeit, für Schwächere und Hilfsbedürftige oder für einen
Traum, ein Ideal oder eine Utopie kämpfen: Je höher und selbstloser Ihr Anliegen ist, umso eher gelingt Ihre Initiative. Jedoch kann ein Konflikt mit einem
unzuverlässigen, sprunghaften oder ausweichenden Mann wie ein Spiegel für
Ihre eigene Unentschlossenheit sein, denn vermutlich wissen Sie selbst oft nicht,
ob Sie sich widersetzen und rebellieren oder nachgeben und sich zurücknehmen sollen, sodass Sie entweder eine vorschnelle Konfrontation herbeiführen
oder aufgeben und den Dingen ihren Lauf lassen. In jedem Fall wirken Langeweile und Routine besonders ermüdend, daher sollten Sie etwas unternehmen,
das Sie inspiriert, Ihre Fantasie anregt und frischen Wind in Ihr Leben bringt.
Diese sensible Planetenenergie kommt zunächst durch eine wichtige Transitkonstellation zum
Ausdruck:
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Vertrauen schöpfen in die natürlichen Lebenszyklen
Zurzeit wird eine Komponente Ihres Geburtshoroskops sensibilisiert, die stark um
Themen wie Ordnung, Alltagsbewältigung und Arbeitsplatz kreist. Vermutlich
tragen Sie in sich eine Ambivalenz bezüglich Ordnungsliebe und Anpassungsbereitschaft: So kennen Sie Phasen der Arbeitswut, in denen Sie sich einem
kompromisslosen Nützlichkeitsdenken unterordnen und sich unter Umständen
selbst an den Rand eines Burn-outs bringen. Ihr pedantischer Perfektionsanspruch, der Verzicht auf erotische Spielereien und harmlose Vergnügungen
sowie ein übertriebenes Gesundheitsbewusstsein - "Körnchenpickerei" - haben
dann zuweilen etwas Lust-, ja Lebensfeindliches, wodurch Sie auf andere
zuweilen humor- und freudlos wirken. Auf der anderen Seite ist denkbar, dass
Sie Zeiten kennen, in denen Sie gegen auferlegte Regeln, weibliche Rollenklischees und Erwartungen aufs Heftigste aufbegehren, sich jeglichem Dienstleistungsdenken verweigern und mit messerscharfem Verstand Heuchelei oder
gesellschaftliche Tabus zerpflücken. Möglicherweise neigen Sie entweder zum
einen oder anderen Extrem und lehnen dessen Polarität ab. So oder so dürften Sie sich hin- und hergerissen fühlen zwischen dem Wunsch, erotische Wünsche und Körperlichkeit frei zu geniessen, und Schuldgefühlen, wenn Sie die
Grenzen, welche konventionelle Moralvorstellungen Ihnen auferlegen, übertreten.
Unter dem momentanen Neptuneinfluss fällt Ihnen analytisches Denken und
Ordnung halten schwerer. Sie kommen zunehmend mit inneren Bildern und
Sehnsüchten in Kontakt, was Sie, je nachdem, wie zugänglich Sie dafür sind,
beflügeln oder aber verunsichern mag. Ihre Wahrnehmung verfeinert sich, als
öffneten sich die Tore zu Ihrem intuitiven Verständnis, was Sie einerseits in Ihre
innere Welt eintauchen lässt, andererseits eine selbstbewusste, natürliche
Weiblichkeit in Ihnen weckt, die auf Männer eine faszinierende Ausstrahlung
ausübt. Unter Umständen begegnen Sie einer Frau, die Ihnen als Vorbild für
Ihren eigenen Weg hin zu autonomer Weiblichkeit dient und die Sie sehr
bewundern. Wenn Sie Ihrer inneren Stimme vertrauen, sich selbst Momente des
Alleinsein gönnen, um nach innen zu horchen und sich mystischen Dimensionen zu öffnen, und gleichzeitig Ihrer lustvollen, sinnlichen Seite Raum geben,
gelingt es Ihnen immer besser, zu Ihrer Wahrnehmung und Ihren Bedürfnissen
zu stehen, und zwar auch auf die Gefahr hin, von jenen, die einem traditionellen Geschlechterbild verhaftet sind, als "unweiblich" resp. frivol verschrien zu
werden. Genauso vorstellbar ist jedoch auch, dass Sie von Fantasien und erotischen Träume überflutet werden, was es Ihnen erschwert, die konkreten Anforderungen des Alltags klaren Verstandes zu bewältigen. Sehr hilfreich dürften
Spaziergänge in der Natur, Ferien am Wasser oder spirituell-meditative Aufent-
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halte sein, und zwar vor allem dann, wenn Sie beruflich und in Ihrem Alltag
wenig Inspiration und Erholung finden.
Die Chance dieser Zeitqualität liegt darin zu erkennen, inwiefern Sie sich innerhalb eines grösseren Organismus - beispielsweise der Gesellschaft oder einer
Firma - aus einem Mangel an Vertrauen in die natürlichen Zyklen von Werden
und Vergehen dermassen angepasst und beschnitten haben, dass Ihnen
darob die Lebensfreude vergangen ist. Dies kommt Ihnen vor allem dann
zugute, wenn Sie schöpferisch-künstlerisch tätig sind oder sich der sensiblen
Unterstützung Randständiger oder Hilfsbedürftiger verschrieben haben.
Eine Finsternis löst während der Bezugsperiode in Ihrem Horoskop das Neptun-Prinzip aus:

Neue Ideale helfen, mit Unsicherheiten umzugehen
Die Finsternisse des Monats Juli 2018 aktivieren den Neptun Ihres Geburtshoroskops. Aufgrund Ihrer Neptunstellung hegen Sie ganz tief in Ihrem Inneren einen Traum von einer
idealen Beziehung und einer edlen Art von Verbundenheit, die bewirken kann, dass Sie
zuweilen das Heilige mit dem Profanen, das Göttliche mit dem Menschlichen verwechseln. Wahrscheinlich hatten Sie in Ihrem Leben schon einige Gelegenheiten, Ihre Idealvorstellungen zu revidieren, aber dies kann einen Schmerz zurückgelassen haben, welcher die Schwierigkeit betrifft, Ihrem Beziehungsideal eine konkrete Form zu geben. So ist
es denkbar, dass Sie nun entweder einen weiteren Schritt in Richtung Desillusionierung tun
oder aber neue Wege finden, um Ihre Vision von Schönheit, Harmonie und Verschmelzung umzusetzen.
Unter den gegenwärtigen Konstellationen kann dementsprechend ein Sinn für Kunst und
harmonische Formen des Zusammenseins oder auch eine soziale Ader in Ihnen geweckt
werden, für die Sie eine konkrete Ausdrucksform finden. Vielleicht drückt sich diese Thematik auch darin aus, dass Sie anderen bei der Lösung ihrer Probleme helfen und sich
solidarisch mit leidenden Mitmenschen erleben.
Es ist aber auch möglich, dass nun tief liegende Ängste an die Oberfläche kommen und
Sie aus Furcht vor den Unsicherheiten, die damit verbunden sind, zu Suchtmitteln und
Ablenkungen, die einer Flucht vor sich selbst gleichen, greifen. Solche Tendenzen können durch unklare Situationen in Beziehungen und Kontakten verstärkt werden, wobei
Traum und Ernüchterung nahe beieinander angesiedelt sind. In solchen Fällen wird es
nützlich sein, Wege zu finden, um sich abzugrenzen, indem Sie Pausen einschalten, um im
Rückzug auf sich selbst den Sinn der Lage besser zu verstehen, in der Natur auftanken
und sich gesundheitsfördernden Praktiken widmen. Es mag auch an der Zeit sein, sich auf
Kontakte und zwischenmenschliche Beziehungen zu besinnen, die Ihren tieferen Bedürf-
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nissen besser entsprechen als das, was Sie bisher erlebten.
Im beruflichen Umfeld haben Sie nun besondere Chancen, wenn Sie in einem Bereich
tätig sind, in welchem es darum geht, problemlösend auf die Fragen Ihrer Kunden oder
Klienten einzugehen. Dies gilt für helfende Tätigkeiten, aber auch für eine ganze Reihe
von Dienstleistungsberufen. Gleichzeitig ist es im privaten Bereich wichtig, sich klarer darüber zu werden, wann Sie helfen wollen und wann Sie sich abgrenzen. Lernen Sie, sich
weder von Schuldgefühlen überfluten zu lassen noch totale Distanz und die "kalte Schulter" zu zeigen. Ein Mittelweg muss erarbeitet werden, und dies mag bedeuten, sich von
früheren Vorstellungen und Idealen zu lösen.
Aufgrund dieser Entsprechungen kann ein Abschiednehmen von überholten Formen von
Zugehörigkeit diese Zeit prägen. Trennungsgedanken kommen auf und Verbindungen
gehen zu Ende, damit neue Arten des Umgangs entwickelt werden können. Daraus mag
eine wesentliche Erneuerung Ihrer Beziehungen hervorgehen.
Die im Folgenden beschriebene Stellung des Planeten Neptun in Ihrem Geburtshoroskop
vermittelt Ihnen zusätzliche Informationen darüber, um welchen Lebensbereich es dabei
geht:

Trügerische Sicherheit und idealistische Werte
Mit Neptun im zweiten Haus wird es im Bereich von Sicherheit, Selbstwert, Geld und Finanzen
anfänglich oft Unklarheiten, Unsicherheiten und Verluste geben. Die auflösende Wirkung des Neptun erzeugt das diffuse Gefühl, keinen Boden unter den Füssen zu haben oder sich wertlos zu fühlen. Auch fehlt das Gespür für den eigenen Körper, und es wird Ihnen aufgrund Ihrer Selbstlosigkeit
schwerfallen, sich abzugrenzen und Nein zu sagen. Vor allem wenn Sie frisch verliebt sind, sollten
Sie sich daher für einen Partner nicht auf Schulden, Kredite oder Betrügereien einlassen. Welche
Erfahrungen Sie mit Besitz machen, hängt wesentlich auch davon ab, ob Sie eher materialistisch
oder idealistisch eingestellt sind. Im ersten Fall können eine beständige Unzufriedenheit und Leere
oder wiederholte Verluste dazu führen, dass Sie ideelle, spirituelle Werte mehr schätzen lernen.
Im zweiten Fall könnten Sie der Ansicht sein, andere müssten für Ihren Lebensunterhalt aufkommen, weil Sie sich zu Höherem berufen fühlen. Auch könnten Sie Schwierigkeiten haben, Geld zu
verdienen, weil Sie sich Ihrer Talente nicht sicher sind oder weil Sie alles Konkrete und Materielle
unbewusst ablehnen. Ihre Hilfsbereitschaft qualifiziert Sie jedoch für einen helfend-heilenden,
sozialen oder dienstleistenden Beruf, doch können Sie Ihr Geld genauso gut in den Sparten
Medien, Werbung oder Kunst verdienen, da Sie die nötige Fantasie und die Begabung haben, Illusionen, Visionen, Bilder und Stimmungen zu vermitteln und zu verkaufen.

Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichtiger Informationen über die Art, wie Sie das entgrenzende Neptun-Prinzip in diesem Jahr
erfahren dürften:
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Zwischen Sehnsucht nach Einheit/Ganzheit und radikalen
Abspaltungstendenzen
Dieses Jahr hält aufgrund Ihrer erhöhten Sensibilität sowohl erhellende Einsichten und erleuchtende Erkenntnisse, als auch ein gewisses Mass an Verwirrung,
Unruhe und nicht vorhersehbaren Veränderungen bereit. Einerseits erwachen
Träume und Sehnsüchte, die Sie beflügeln, und die Suche nach etwas, das Sie
berührt, fasziniert und über den banalen Alltag erhebt, verbunden mit einer
Offenheit für das Ungewöhnliche, Neuartige und Mystische wirken wie ein Initialfunke, der Sie in Ihrer bewussten Entwicklung voranbringt. Anderseits könnten Sie Menschen begegnen, deren rebellische, abweichlerische Radikalität
oder diffuse, unklare Ansichten Ihnen suspekt sind. Vielleicht haben Sie öfter
mit nicht akzeptierten Randgruppen zu tun oder rutschen selbst in eine Situation hinein, in der Sie zum Sündenbock und Aussenseiterin werden und in der
Sie sich mit sozialer Kälte und Ausgrenzung konfrontiert sehen. Gelingt es
Ihnen, sich mit dem Verdrängten, Abgespaltenen und Verurteilten in Ihrem
Inneren wie im Äusseren auszusöhnen, werden heilsame und bewusstseinsverändernde Erfahrungen möglich, die einen besonderen Zauber entfalten.
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CHIRON: MIT DER EIGENEN INNEREN NATUR IN
VERBINDUNG TRETEN
Wie die eminente Chiron-Forscherin Melanie Reinhart ausführt, bringen Chiron-Transite im "richtigen Moment" Gelegenheiten für Erkenntnisse, die einen Prozess in Gang setzen, der uns ermöglicht, Blockierungen zu überwinden. Unter solchen Konstellationen
können ein überholtes Weltbild oder eine falsche Vorstellung darüber, wie bestimmte
Dinge zusammenhängen, abgelegt werden, wodurch ein Damm bricht und der Fluss des
Lebens wieder in Gang kommt. Daraus resultieren neue Sichtweisen, die uns dazu
ermuntern, einen frischen Blick auf die Welt und unsere Existenz zu werfen. Ein solches
Erwachen zeigt uns unsere wahre Natur auf und wirft uns auf uns selbst zurück. Heilung geschieht, indem wir Qualitäten des Einschliessens und Integrierens statt des Ausschliessens und der Ablehnung entwickeln.
Auf dieser Reise nach innen begegnen wir unverarbeiteten Inhalten aus früheren Erfahrungen, die schmerzlich waren und die wir, um den Schmerz nicht spüren zu müssen,
vielleicht "eingekapselt" hatten. Unter Chiron-Transiten werden uns damit verbundene
Situationen wieder bewusst, und wir haben die Gelegenheit, das, was hochkommt, anzuschauen, um es zu verabschieden und loszulassen. Je mehr wir dabei bereit sind, uns
selbst vorbehaltlos zu begegnen, umso nachhaltiger gestaltet sich der Heilungsprozess.
Dieser gleicht dabei der "Häutung einer Zwiebel", bei welcher jede Schicht eine neue
Bedeutung offenbart. Dieser Vorgang sollte im Geist eines Fortschreitens in Richtung
grösserer Gesundheit statt eines Kampfes gegen das, was wir als Krankheit kennzeichnen,
stattfinden. So gelebt, führt uns Chiron immer näher an unsere innere Natur heran,
indem wir uns gleichzeitig von elterlichen oder gesellschaftlichen Konditionierungen
befreien.
Lesen Sie im Folgenden, in welchen Lebensbereichen diese subtile Energie im nächsten
Jahr zum Ausdruck kommt:
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Empfindsamkeit in Beziehungen
In dieser Phase dürften Sie vermehrt in Kontakt kommen mit dem Zwiespalt zwischen Ihrer Vision einer idealen Beziehung und der konkreten Realität. Auf
Begegnungen mit anderen Menschen und Beziehungen jeder Art reagieren
Sie nun besonders empfindsam. Sie registrieren besonders schnell, wenn ein
Mensch, der Ihnen nahesteht, Schwächen zeigt oder Hilfe braucht. Fällt es
Ihnen schwer, eigene Schwächen und Fehler zu akzeptieren, neigen Sie nun
dazu, die Schwachstellen anderer besonders kritisch zu registrieren. Setzen Sie
sich andererseits für andere ein, dürften Ihnen vermehrt Menschen begegnen, die auf Ihre Hilfe und Unterstützung angewiesen sind. Sie reagieren nun
auch sehr empfindlich auf das Verhalten anderer Menschen Ihnen gegenüber. Schneller als sonst fühlen Sie sich betroffen und verletzt. Vielleicht werden Sie nun auch mit einem Menschen in Ihrem nächsten Umfeld konfrontiert,
dessen Schmerzen und Leiden Sie nicht durch irgendeine Aktivität lindern oder
heilen können; es gilt, die eigene Hilflosigkeit auszuhalten.
All diese Erfahrungen spiegeln letztlich Beziehungsmuster und Verhaltensweisen, die unverarbeitet aus Ihrer Vergangenheit bis heute nachwirken. Situationen, in welchen Sie sich zurückgewiesen, abgelehnt oder verlassen fühlten
oder Ihrerseits jemanden verletzten, werden jetzt wieder aktuell. Wenn Sie in
der aktuellen Situation auch schmerzhafte Gefühle der Unzulänglichkeit zulassen und diese annehmen, erfahren Sie ein Stück Heilung. Dadurch begegnen
Sie anderen mit einem neuen Selbstverständnis, welches es Ihnen erlaubt, die
Realität zu akzeptieren, ohne das Potenzial und die Möglichkeiten zukünftiger
Entwicklung aus den Augen zu verlieren.
Als nächstes werden Qualitäten beschrieben, welche sich aus der Stellung des sensiblen Planetoiden Chiron in Ihrem kommenden Solarhoroskop ergeben. Diese Themen ergänzen die bisherigen Beschreibungen. Sie dürften bereits drei Monate vor Ihrem nächsten Geburtstag spürbar sein und während des ganzen folgenden Jahres wirken:
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Empfindsamkeit und Verletzlichkeit im Zusammenhang mit Autorität,
Verantwortung und Berufung
Die weiter oben beschriebene Sensibilität bewirkt dieses Jahr ausserdem, dass
Sie immer dann eine starke Unsicherheit und Verletzlichkeit zeigen, wenn es
um Leistung und Verantwortung geht. Möglicherweise fühlen Sie sich im
Umgang mit Vorgesetzten, Autoritätspersonen und Behörden unsicher, oder es
fällt Ihnen schwer, eigene Rollen im Beruf oder als Elternteil und die damit verbundene Verantwortung integer auszufüllen. Vielleicht braucht man Sie als
Helferin, Heilerin und Ratgeberin, und es werden Ihnen zusätzliche Pflichten
und Lasten aufgebürdet, die Sie an die Grenzen Ihrer Belastbarkeit bringen.
Auch können Ihnen Zweifel kommen, ob Sie den richtigen Beruf gewählt
haben, ob Ihre wahre Berufung nicht ganz woanders liegt oder ob Sie genügend Leistung bringen. Unstimmigkeiten und Massregelungen belasten Sie
stärker als zu anderen Zeiten, sodass Sie sich bereits durch scheinbare Kleinigkeiten oder kritische Bemerkungen bevormundet, ausgegrenzt, inkompetent,
verletzt und übergangen fühlen oder Unsicherheiten mit Rigidität und Strenge
kompensieren.
Auch wenn Sie sich nach Entlastung oder nach Aufstieg und Karriere sehnen,
können Sie paradoxerweise Mühe haben, Verantwortung abzugeben oder
sich um eine bessere Position zu bewerben, und es dürfte Ihnen auch leichter
fallen, etwas für andere zu tun und durchzuhalten, als sich selbst helfen zu lassen oder öffentlich zu Ihren Ambitionen zu stehen. Chiron entfaltet jedoch
auch eine heilende Wirkung, die vor allem dann spürbar wird, wenn Sie Ihre
Verwundbarkeit annehmen, Ihre Schwächen akzeptieren und sich durch
eventuelle Scham- und Unzulänglichkeitsgefühle nicht ausbremsen oder durch
einen übertriebenen Perfektionismus nicht selbst das Leben schwer machen.
Denkbar ist auch, dass Sie ein Schlüsselerlebnis haben, das Sie Ihrer Berufung
näherbringt oder Sie reifer und nachsichtiger werden lässt, sodass Sie Ihre Aufgaben gelassener meistern.
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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Verwundung und Heilung auf der Kommunikationsebene
Des Weiteren birgt dieses Jahr auf der Kommunikationsebene und bezüglich
Ihrer geistig-intellektuellen Entwicklung schmerzhafte und zugleich heilsame
Erfahrungen. Aufgrund einer starken Empfindsamkeit können Sie leicht heraushören, wo ein anderer Mensch Hilfe braucht, jedoch reagieren Sie auch verletzlicher auf kritische Bemerkungen. Die Furcht, etwas Falsches oder Dummes
zu sagen, kann Ihre Lockerheit und Leichtigkeit in sozialen Situationen trüben,
sodass es Ihnen schwerfällt, sich in Gespräche und Diskussionen einzubringen.
Die Scham und Scheu, Ihre Ideen und Gedanken zu äussern und die Zweifel
an Ihrem Wissen und Ihren sprachlichen und intellektuellen Fähigkeiten bergen aber auch die Chance zur Heilung. Vermutlich spüren Sie ohnehin, dass
es darum geht, sich bewusst zu machen, wo Sie noch dazulernen sollten und
wie Sie Ihre bereits vorhandenen Kenntnisse besser nutzen können. Der Schlüssel zur Heilung liegt aber auch in der Bereitschaft, die nur allzu menschliche
Verwundbarkeit und Hilflosigkeit zu akzeptieren und schmerzhafte Themen
anzusprechen.
Die Qualität dieses Jahres wird zunächst durch eine wichtige Transitkonstellation geprägt:

Erhöhte Empfindsamkeit verstärkt sensiblen Kommunikationsstil
Die mit einer Konjunktion des laufenden Chiron zu Ihrem Fische-Merkur einhergehende Empfindsamkeit und Verwundbarkeit verstärken Ihre feinfühlige,
intuitive Wahrnehmung, Ihr Ahnungsvermögen und Ihre Sensibilität im Kontakt
und im Gespräch. Der Wunsch, gehört und verstanden zu werden, steht
jedoch im Kontrast dazu, dass Sie aufgrund von Scham- und Unzulänglichkeitsgefühlen schneller fürchten, verletzt zu werden, etwas Falsches oder Dummes
zu sagen und daher Mühe haben, locker zu sein, Ihre Gedanken und Ideen zu
äussern und Unstimmigkeiten anzusprechen. Gemäss dem Prinzip, dass das
Gift, das die Wunde schlug, sie auch wieder heilt, können Kritik oder verletzende Kommentare und Bemerkungen Sie aber auch veranlassen, sich Ihre
Schwachpunkte, Zweifel und Ängste, Ihre Wissenslücken und intellektuellen
Unsicherheiten bewusst zu machen, sodass Sie diese besser kommunizieren
und sich anderen mitteilen können.
Alles, was Sie jetzt tun, um nervöse oder gesundheitliche Beschwerden auszugleichen, Ihre sprachlichen und mentalen Fähigkeiten zu stärken oder Ihr Wissen zu vertiefen, erweist sich als besonders segensreich und heilsam. Vielleicht
fällt es Ihnen leichter, zu beraten, Menschen zu helfen und Verständnis für
deren Sorgen aufzubringen, als selbst über die Ihrigen zu sprechen. Gemäss
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Ihrem Fische-Merkur können Sie unvoreingenommen zuhören, sich in Ihren
Gesprächspartner einfühlen und verfügen über Fantasie, Vorstellungskraft
oder ein gewisses Interesse an nicht-rationalen, mystischen und esoterischen
Phänomenen. Je weniger Sie auf diese Stärken vertrauen, umso eher leiden
Sie unter Unsicherheit, Verwirrung und diffusen Sorgen oder verlieren sich in
Tragträumen, um der schmerzlichen Realität zu entfliehen. Die Bereitschaft,
sich auszusprechen, bringt Ihnen jedoch das ersehnte Verständnis und lässt
dadurch vieles heilen.
Eine Finsternis löst während der Bezugsperiode in Ihrem Horoskop das Chiron-Prinzip aus:

Im Spannungsfeld zwischen Durchsetzung, Beziehung und Zugehörigkeit
Die Finsternisse vom Juli 2018 aktivieren den Chiron Ihres Geburtshoroskops. Damit können alte Verletzungen im Zusammenhang mit persönlicher Durchsetzung sowie Akzeptanz und Zugehörigkeit an die Oberfläche treten. Diese können mit Situationen zu tun
haben, die Sie als Kind erlebten, als Sie sich zurückgewiesen fühlten, wenn Sie sich persönlich zum Ausdruck brachten, was Ihnen erschwert, sich in Beziehungen vorbehaltlos
einzubringen, ohne gleichzeitig die Angst zu verspüren, in ein Abhängigkeitsverhältnis zu
geraten. Nun mögen Sie durch verschiedene Situationen, die mit Fremddurchsetzung zu
tun haben, mit solchen Ängsten konfrontiert werden, wenn Sie sich zeigen wie Sie sind.
Das bedeutet aber auch, dass Sie wichtige Schritte tun können, um solche alten Wunden zu heilen, indem Sie erkennen, dass die Probleme, die Ihnen zu schaffen machen, in
Ihrer Geschichte begründet sind, damit aber auch der Vergangenheit angehören,
sodass Sie heute die Wahl haben, Ihre Verletzungen weiter mit sich herumzutragen oder
einen neuen Blick auf Ihre Lebensgeschichte zu werfen.
Auslöser für solche Prozesse können nun Konfrontationen mit anderen Menschen, Familiensituationen und Beziehungen sein. Vielleicht geht es darum, von einer bisherigen Verbindung, die Sie in einer unselbständigen und frustrierenden Rolle verharren lässt,
Abschied zu nehmen, um neue Schritte in eine lohnendere Zukunft zu wagen. Sie könnten aber auch in einer tragfähigen Beziehung einen Schritt in Richtung einer grösseren
Öffnung zu Ihren Schwächen und zu Ihren Ängsten tun, indem Sie sich anvertrauen und
eine weiche Seiten Ihrer Persönlichkeit zeigen, die Sie bisher unter Verschluss hielten.
Wenn Sie darauf verzichten, sich als Opfer der Umstände zu erleben und andere für Ihre
Situation verantwortlich zu machen, haben Sie gute Voraussetzungen, um Ihre eigenen
Muster und Verhaltensweisen in Beziehungs- und Familienfragen zu durchleuchten und
Ihre Kontakte mit Familienmitgliedern und Nahestehenden ebenso wie in partnerschaftlichen Situationen auf eine neue Ebene zu bringen.
Die im Folgenden beschriebene Stellung des Planetoiden Chiron in Ihrem Geburtshoro-
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skop zeigt an, in welchen Lebensbereichen einerseits alte Wunden klaffen, andererseits
heilende Kräfte der Empathie zur Verfügung stehen:

Schmerzhafte Schamgefühle und die Gabe, andere zu ermutigen
Chiron im fünften Haus steht für eine tiefe Verletzlichkeit im Zusammenhang mit der eigenen Identität, die sich vor allem in Situationen bemerkbar macht, in denen Sie etwas von sich preisgeben,
im Rampenlicht oder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Auch in der Liebe und im
Umgang mit Kindern kann die Furcht, in eine peinliche Situation zu geraten, Glück und Freude trüben. Bereits eine kleine ablehnende Geste oder eine unbedachte Bemerkung rühren an eine tiefe
Wunde und an die Angst vor Blamage und lösen schmerzhafte Scham- und Unzulänglichkeitsgefühle aus. Die Sehnsucht, gesehen und beachtet zu werden, die eigene Besonderheit und das
schöpferische Potenzial zum Ausdruck zu bringen, ist oft ebenso ausgeprägt wie die Wut und die
Verzweiflung, sich nicht mehr zuzutrauen.
Zu erkennen, dass es nicht um Show, sondern um Authentizität geht, hilft Ihnen, sich zu öffnen und
vielleicht sogar das Thema Verletzung und Heilung zum Mittelpunkt Ihres Schaffens zu machen.
Gerade die unheilbare und schicksalhafte Natur Ihrer Verletzlichkeit führt dazu, dass Sie ernsthafte,
philosophische Fragen stellen und eine tiefe Weisheit und ein aufrichtiges Mitgefühl mit jenen entwickeln, die ebenso leiden. Daher haben Sie eine besondere Begabung, anderen in jenem
Bereich zu helfen, in dem Sie selbst nichts für sich tun können. Beispielsweise können Sie als Heiler
oder Pädagoge mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, Sie können hinter den Kulissen tätig sein
und Menschen zur Selbstverwirklichung und zum kreativen Ausdruck ermutigen oder sie dahingehend beraten, wie sie sich besser präsentieren und zur Geltung kommen können.

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 Worten und mit
Macht/Ohnmacht
Dieses Jahr kann die zwischenmenschliche Kommunikation dadurch getrübt
sein, dass Sie sich schneller durch kritische Bemerkungen verletzt fühlen oder
selbst den Finger in die Wunde legen und eine Neugier an den Tag legen, die
andere bedrängt. Der Wunsch nach tiefgründigen Gesprächen und einem
intensiven Gedankenaustausch ist gross, jedoch rühren diese Situationen auch
an empfindliche Schwachpunkte. Vielleicht entwickeln Sie ein zwanghaftes
Misstrauen oder eine fixe Idee und nutzen die Macht der Worte, um andere
auf Ihre Seite zu ziehen, vielleicht leiden Sie, wenn Ihre Schattenseiten angesprochen werden, oder Sie fühlen sich hilflos, ohnmächtig und blossgestellt,
wenn sich jemand öffentlich über Sie äussert. Doch gerade da, wo Sie verwundbar sind, ist auch Heilung möglich, wenn Sie die Wut und den Schmerz
als etwas zutiefst Menschliches annehmen. Ein Schlüsselerlebnis kann die
Begegnung mit jemandem sein, der gerade Ihren Forschergeist und Ihren
Instinkt für verborgene Wahrheiten schätzt. Und auch Sie können jetzt Ideen
oder Aussprachen anregen und eine wichtige Rolle als Helferin, Heilerin und
Krisenberaterin spielen.
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4. DIE PROGRESSIVEN KONSTELLATIONEN
In diesem Kapitel werden einige der wichtigsten progressiven Stellungen in der Reihenfolge
ihrer Auslösung beschrieben. Dabei wird astrologisch eine Methode angewandt, die sich von
jener der Transite und Solare unterscheidet, die den bisherigen Kapiteln dieser Analyse im
Wesentlichen zugrunde lagen. Während die Transite die Verbindungen der laufenden Gestirne
zu den Geburtskonstellationen anzeigen, operieren die Progressionen nach dem symbolischen
Schlüssel von „1 Tag = 1 Jahr“. Diese progressiven Stellungen bringen innere Motivationen
und Bedürfnisse zum Ausdruck, die sich ohne Weiteres auch in äusseren Entsprechungen niederschlagen können. Es ergeben sich dadurch nützliche Ergänzungen zu den Transitstellungen, die im zweiten Teil dieser Analyse chronologisch aufgeführt werden. Entsprechend diesem bewusst gewählten Hauptakzent auf den Transiten, schildern wir hier lediglich die Themen, die sich aus den wichtigsten progressiven Stellungen ergeben.
Bei der Deutung der Progressionen beginnen wir mit dem progressiven Mond, der im Durchschnitt etwas mehr als zwei Jahre in einem Haus und Zeichen weilt, um anschliessend Hauptaspekte, die er zu Radix- oder progressiven Planeten bildet, zu deuten. Diesen geben wir einen
zeitlichen Orb (Abweichung vom exakten Zeitpunkt des Aspekts) von +/- 1 Monat. Danach
folgt eine chronologische Auflistung sämtlicher wichtiger stattfindender Progressionen unter
Angabe des Monats ihrer Exaktheit. Diesen geben wir einen zeitlichen Orb von +/- 3 Monaten.
Bitte verwechseln Sie diese chronologische Auflistung nicht mit der zeitlich aussagekräftigeren Chronologie der Transite, die Sie im zweiten Teil dieser grossen Jahresvorschau finden.
Da die Progressionen vor allem innere Prozesse abbilden und somit auf einer anderen Ebene
ablaufen als die Transite, wollten wir die beiden Methoden nicht in der gleichen Chronologie
zusammenfassen. Es ist jedoch denkbar, dass Sie – wenn Sie die Transit-Chronologie lesen –
hin und wieder den Wunsch verspüren, auf die Progressionen zu schauen, um besser zu verstehen, was sich in Ihrem Innern abspielt.

DIE PROGRESSIONEN DES MONDES
Da der Mond sich in der Progression wesentlich schneller bewegt als sämtliche anderen
Gestirne, kommt ihm in den Progressionen eine besondere Rolle zu. Wir beschreiben zunächst,
in welchem astrologischen Haus – oder in welchen Häusern – des Geburtshoroskops der progressive Mond sich im kommenden Jahr befindet und welche Lebensbereiche damit – insbesondere gefühlsmässig – angesprochen sind. Danach gehen wir auf die Zeichenqualität ein,
die den progressiven Mond im kommenden Jahr prägt.
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Mut zu frischen und unverbrauchten Gefühlen
Mit dem Durchgang des progressiven Mondes durch das erste Haus Ihres
Geburtshoroskops beginnen Sie hinsichtlich Ihrer Gefühle und des Ausdrucks
Ihrer Bedürfnisse einen neuen Entwicklungszyklus von 27 Jahren. Sie haben zurzeit die Möglichkeit, sich auf eine Art in die Welt einzubringen, die mit einem
Gefühl des Aufbruchs verbunden ist. Die Entscheidungen, die Sie jetzt fällen,
und die Verhaltensweisen, die Sie sich jetzt aneignen, werden Ihren emotionalen Austausch für lange Zeit prägen. Es lohnt sich in dieser Phase deshalb, auf
sich und Ihre Bedürfnisse zu hören, keine faulen Kompromisse zu schliessen und
Dinge zu tun, die Ihnen entsprechen und authentischer Ausdruck Ihrer Persönlichkeit sind. Lassen Sie sich nicht von anderen in alte Schemata pressen,
indem sie darauf Bezug nehmen, wie Sie früher gewesen seien und welche
Versprechungen Sie damals gemacht haben, sondern bringen Sie den Mut
auf, von sich auszugehen und das zu tun, was mit einem Gefühl von Stimmigkeit verbunden ist! Tun Sie die Dinge auf Ihre Art, denn Sie sind daran, eine
neue Identität zu finden.
Natürlich bewegen Sie sich damit nicht im luftleeren Raum. Vielmehr stehen
Sie jetzt in direkter Wechselwirkung mit der Mitwelt, was Spontaneität und Flexibilität in der Einstimmung auf rasch wechselnde Aussenumstände ermöglicht.
Dies begünstigt schnelle Entscheidungen und Anpassungen an wechselnde
Verhältnisse.
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:

Eine selbstkritische Haltung
Die oben beschriebenen Erfahrungen, die der progressive Mond in den Häusern anzeigt, werden während der Bezugsperiode durch das Jungfrauzeichen
geprägt. Damit zeigen Sie sich vermehrt von einer realistischen, aber auch
selbstkritischen und vielleicht auch ängstlichen Seite. Sie kommen in Kontakt
mit den Begrenzungen des Alltags, und Ihre Aufmerksamkeit richtet sich nun in
starkem Masse auf all das, was Sie in Ihren Augen als zu wenig perfekt erscheinen lässt. Dies kann heissen, dass Sie nun dazu neigen, sich zu wenig zuzutrauen, weil Sie Ihre Leistungen an realitätsfremden Perfektionsidealen messen.
Ihre Fähigkeit zur Disziplin ist jedoch zurzeit ausgeprägter als sonst. So können
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Sie sich vor unproduktivem Pessimismus bewahren, indem Sie sich an die Arbeit
machen und methodisch wie auch systematisch mit Problemen aufräumen,
die Sie belasten. Greifen Sie ein Thema nach dem anderen auf, und gehen Sie
es an. Wenn Sie Ordnung in Ihre Angelegenheiten schaffen, wird Ihnen das ein
wohltuendes Gefühl von Sicherheit vermitteln.
Während seiner Reise durch Häuser und Zeichen Ihres Geburtshoroskops bildet der progressive Mond wichtige Aspekte zu Radix- oder progressiven Stellungen:

b 1 O
Mond (p) Konjunktion AC (r)
Wirkung: Feb. bis April 2018

Besseres Gespür für das eigene Auftreten
Zu dem Zeitpunkt, zu dem der progressive Mond auf Ihren
Radix-Aszendenten trifft, kommen Sie mit Ihrem Auftreten und
Ihrer ureigenen Art, sich nach aussen darzustellen, in Berührung. Sie entwickeln ein besseres Gespür dafür, welches
Gesicht Sie von sich zeigen, wenn Sie spontan und ohne zu
überlegen auf andere Menschen zugehen und auch wie Sie
sich angesichts neuer Situationen und Herausforderungen verhalten. Sie spüren, ob es Ihnen leicht- oder schwerfällt, aus sich
herauszugehen und unter welchem Umständen Ihr Image eine
Maske ist, hinter der Sie sich verstecken. In dieser Zeit kommen
alle Stärken und Schwächen, sowie alle unterstützenden und
hemmenden Faktoren ans Licht, die mit den genannten Themen in Zusammenhang stehen und entsprechende Situationen rufen eine stärkere emotionale Resonanz in Ihnen hervor.
Sie sind gefühlsmässig auf die Anliegen Ihres Aszendenten eingestimmt, sind voller Tatendrang und verspüren vielleicht auch
das Bedürfnis, einen Neuanfang zu wagen. Wenn Sie sich verstärkt damit beschäftigen, wie Sie auf die Welt zugehen und
wie die Welt auf Sie reagiert, spüren Sie auch, wann Ihr
reflexartiges Verhalten nicht dem entspricht, wie Sie sich fühlen. Dies ist eine günstige Zeit, um die Masken fallen zu lassen
und Ihre Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse auf eine neue,
befreite Weise auszudrücken, die sich mit Ihrer tatsächlichen
inneren Befindlichkeit deckt.
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b 1 n
Mond (p) Konjunktion Lilith (r)
Wirkung: Okt. bis Dez. 2018

Berührung mit der ureigenen weiblichen Kraft und Stärke
Zu dem Zeitpunkt, zu dem der progressive Mond auf Ihre Lilith
trifft, kommen Sie mit Ihrer ureigenen weiblichen Macht und
Stärke und Ihrem schöpferischen Potenzial in Berührung,
andere zu initiieren, zu erwecken und wichtige Erfahrungen in
Ihnen anzustossen. Dabei entwickeln Sie auch ein besseres
Gespür dafür, in welchem Bereich Ihres Lebens Sie eine eigenartige Ambivalenz verspüren, sich zugleich hingezogen und
abgestossen fühlen und einen blinden Fleck aufweisen, der es
nötig macht, sich mit Ihren Schattenseiten zu befassen. Sie
spüren, wo Sie selbst leicht zum Aussenseiter oder Sündenbock werden oder umgekehrt jene denunzieren und strafen,
die eine Kraft verkörpern, die Sie gleichermassen fasziniert, verärgert und ängstigt.
Das Bedürfnis nach Nähe, Geborgenheit, Schutz und Sicherheit und die Seite der Weiblichkeit, die sich über Unrecht
empört und unangepasst und selbstbestimmt lebt, bilden nun
eine Einheit. Dies fordert es Ihnen ab, die mütterliche, fürsorgliche, aber auch kindhafte und bedürftige Seite mit der
dunklen, wilden, irrationalen, machtvollen und verführerischen Seite des Frauseins auf eine neue, fruchtbare und kreative Weise zu verbinden. Waren Sie bisher einseitig einem Pol
zugeneigt, gilt es nun, den abgespaltenen Anteil heimzuholen
und sich mit ihm auszusöhnen. Der entscheidende Initialfunke
kann dabei die Begegnung mit einer faszinierenden Frau sein,
die den fehlenden Anteil verkörpert, oder eine Beziehung zu
einem Mann, der den vernachlässigten Anteil in Ihnen wachrüttelt.

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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Februar 2018

a 5 c
Sonne (p) Quadrat Merkur (r)
Wirkung: Nov. 2017 bis Mai 2018

Vielseitig und offen für neue Informationen
Sie haben zurzeit einen ausgesprochenen Hunger nach neuen
Informationen und möchten sich so viel Wissen wie möglich
aneignen. Eine grössere Wendigkeit im Denken und eine
rasche Auffassungsgabe ermöglichen Ihnen, sich bietenden
neuen Herausforderungen und Situationen auf unvoreingenommene und offene Weise zu begegnen. Gleichzeitig sollten Sie allerdings darauf achten, dass Sie sich bei der Suche
nach neuen Erkenntnissen nicht verzetteln und lernen, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden. Wenn Sie mit
einem Minimum an Methodik vorgehen, haben Sie die
Chance, nicht nur neue Ideen und Projekte aufzugreifen, sondern diesen auch zum Erfolg zu verhelfen.
Ihre Kontaktfreudigkeit ist zurzeit besonders ausgeprägt und
Sie suchen den Austausch mit vielen verschiedenen Menschen. Dies ermöglicht Ihnen, Ihren Wissens- und Erfahrungshorizont zu erweitern, was auch über Reisen, intensive Lektüren
oder eine Weiterbildung geschehen kann.

März 2018

b 1 O
Mond (p) Konjunktion AC (r)
Wirkung: Feb. bis April 2018

Besseres Gespür für das eigene Auftreten
Text am Anfang dieses Kapitels. Bitte lesen Sie darüber auf
Seite 46. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

Mai 2018

X 6 c
MC (p) Trigon Merkur (r)
Wirkung: Feb. bis Aug. 2018

Ziele praxisbezogen planen und verwirklichen
Die Fähigkeit, realitätsbezogen zu denken und zu planen, hilft
Ihnen nun, eigene Vorhaben Schritt für Schritt umzusetzen. Für
Informationen und Feedback offen, können Sie Fakten gut
miteinander kombinieren, sodass Sie zu überzeugenden logischen Folgerungen gelangen. Dies ist eine gute Zeit, um vermehrt Struktur in Ihre berufliche Sphäre zu bringen und sich
besser zu organisieren. Obwohl Sie zurzeit etwas nüchtern wirken, strahlen Sie viel Verlässlichkeit aus.
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August 2018

c 9 m
Merkur (p) Opposition Chiron (p)
Wirkung: Mai bis Nov. 2018

Unbereinigte Situationen durch klärende Gespräche
abschliessen
Sie dürften zurzeit auf ungelöste Fragen und Probleme im
Zusammenhang mit Informationen und Wissen und auf Ihr
Bedürfnis nach Kontakt und Austausch aufmerksam werden.
So kann es sein, dass Sie plötzlich feststellen, dass Ihnen
bestimmte Informationen nicht oder nur teilweise zur Verfügung stehen. Vielleicht macht Ihnen die Begegnung mit einer
Lehrerpersönlichkeit oder einem wichtigen Buch bewusst, dass
es Bereiche gibt, über die Sie schon lange mehr wissen wollten, jedoch die Gelegenheit dazu nicht gegeben war. Solche
Erfahrungen dürften Erinnerungen an vergangene Zeiten in
Ihnen wecken, in welchen Sie aufgrund mangelnder Information oder fehlenden Wissens entmutigt, nicht ernst genommen
oder übergangen wurden.
Sie reagieren auch in Gesprächen und in der schriftlichen
Kommunikation sensibler als sonst und nehmen selbst feinste
Zwischentöne wahr. Wenn im Kontakt mit anderen Dinge
ungesagt bleiben, dürfte dies für Sie nun deutlich schwieriger
zu akzeptieren sein. Es mag sein, dass in solchen Momenten
auch Situationen aus der Vergangenheit wieder in Ihr Bewusstsein drängen, in welchen Sie oder die andere Person etwas
nicht aussprachen und so eine Sache keinen echten
Abschluss finden konnte.
Nutzen Sie Ihr momentan geschärftes Wahrnehmungsvermögen, und erlauben Sie sich, die Gedanken und Worte, die in
Ihnen aufsteigen, zu formulieren! Es wird Ihnen gut tun, etwas,
was Sie in der Vergangenheit ärgerte oder verletzte, auszusprechen. Vielleicht geht es aber auch einfach darum, sich zu
öffnen und bestimmten Menschen Dinge mitzuteilen, die unerledigt geblieben sind und die zu sagen Sie sich bisher scheuten. So eignet sich diese Zeit dafür, alte Wissenslücken zu
schliessen und unbereinigte Situationen durch klärende Worte
abzuschliessen, aber auch eigene persönliche Erfahrungen
anderen weiterzugeben.
Gemäss einer anderen Entsprechung ist es möglich, dass körperliche Beschwerden auftauchen, da gewisse Bereiche in
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Ihrem Organismus schneller reagieren, als Sie es gewohnt sind.
Nervöse Störungen, Schlaflosigkeit oder Probleme mit den
Atmungsorganen könnten in diesem Zusammenhang aktuell
werden. In jedem Fall ist es lohnenswert, Ihrem Körper und seinen Bedürfnissen vermehrt Aufmerksamkeit zu schenken, sich
die nötige Ruhe zu gönnen und auf Ihre Ernährung zu achten.

e 3 e
Mars (p) Halbquadrat Mars (r)
Wirkung: Mai bis Nov. 2018

Bruch in der Kontinuität in Bezug auf Aktivitäten, Engagement
und Konfliktverhalten
Während Ihr progressiver Mars ein Halbquadrat mit Ihrem
Radix-Mars bildet, durchleben Sie eine Zeit, die sich durch
einen Bruch in der Kontinuität und ein Hin- und Herschwanken
zwischen Altem und Neuem, aber auch durch die Möglichkeit,
längst fällige Entscheidungen zu treffen und sich weiterzuentwickeln, auszeichnet. Vielleicht fehlen Ihnen Antrieb, Leidenschaft und Motivation, um Ihre bisherigen Aktivitäten fortzusetzen, oder Sie werden durch äussere Ereignisse veranlasst,
einen neuen Abschnitt zu beginnen und sich anderen Herausforderungen zu stellen. Zu dieser Zeit merken Sie deutlicher,
was Ihnen fehlt und müssen vielleicht zwischen dem, wofür Sie
bisher gekämpft und sich eingesetzt haben und dem, was sich
Ihnen Neues bietet oder Sie momentan mehr reizt, abwägen.
Vielleicht kommen Ihnen auch Zweifel, ob Sie die Kraft, den
Mut und den Willen haben, einen vielleicht nicht ganz freiwilligen Neuanfang zu bewältigen und sich eine neue Beschäftigung zu suchen.
Im Umgang mit Ihren Mitmenschen können leichte Spannungen und Reibungen auftreten, die Sie veranlassen, Ihre Art und
Weise, sich zu behaupten und Ihre Anliegen durchzusetzen, zu
hinterfragen, auch weil Sie vielleicht mit Problemen konfrontiert sind, bei denen Sie mit Ihrem üblichen Konfliktverhalten
nicht weiterkommen. Dabei können Sie auf eine Weise unbeherrscht, wütend, trotzig und gereizt reagieren, die nicht
typisch für Sie ist. Körperliche Bewegung ist eine Möglichkeit,
um überschiessende Energien konstruktiv abzubauen, jedoch
sollten Sie, um sich beim Sport nicht zu verletzen, keine zu
hohen Risiken eingehen.
Auch wenn gelegentlich Sand im Getriebe ist und Sie immer
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wieder kleinere Hürden, Hindernisse und Widerstände überwinden müssen, merken Sie noch einmal deutlich, wo Ihre Grenzen liegen bzw. wo Sie sich verändern und an sich arbeiten
müssen. Wenn Sie vor einer Entscheidung stehen, sollten Sie
diese in Ruhe und mit Bedacht treffen, da ansonsten die
Gefahr besteht, dass Sie aus Ungeduld, gekränktem Ego oder
Frust einem spontanen Impuls nachgeben und etwas hinwerfen, das Sie später möglicherweise bereuen.
Oktober 2018

c 5 b
Merkur (p) Quadrat Mond (r)
Wirkung: Juli 2018 bis Jan. 2019

Spannung zwischen Denken und Fühlen
Auf seiner Reise durch einen Teil des Tierkreises bildet der progressive Merkur nun einen Spannungsaspekt zu Ihrem Mond.
Damit wird ein Zwiespalt zwischen Denken und Fühlen, zwischen begrifflichem Erkennen und bildhaftem Sehen spürbar.
Dies erschwert es Ihnen zunächst, die äussere Wirklichkeit
ganzheitlich zu sehen und Sie können nun eine Art Spaltung
zwischen Kopf und Bauch erfahren. Verschiedene Reaktionen
sind zurzeit möglich:
Vielleicht verdrängen Sie Ihre Gefühle und versuchen, alles mit
dem Verstand zu bewältigen. Sie entwerfen dann ein logisches Weltbild, das auf klaren Kriterien aufgebaut ist, aber
wichtige Aspekte des täglichen Lebens wie auch persönliche
Bedürfnisse ausblendet. Wenn Sie dies in extremer Weise tun,
dürften sich die verdrängten Gefühle durch die Hintertüre einschleichen, sodass Sie launisch werden und letztlich gegen
Ihren Willen doch stärker als beabsichtigt mit Ihren Emotionen
in Berührung kommen. Partnerschaftliche Probleme und
Schwierigkeiten mit Ihrer Familie können sich daraus ergeben,
die es Ihnen erschweren, so logisch und klar vorzugehen, wie
Sie es ursprünglich beabsichtigten. Wenn Sie solche Anzeichen erkennen, lohnt es sich, sich stärker Ihren Bedürfnissen
und Gefühlen zuwenden, indem Sie sich beispielsweise mit
Ihrer Häuslichkeit beschäftigen, auf Entspannung und emotionale Nahrung achten, die Sie brauchen, um im Gleichgewicht zu sein.
Es kann jedoch auch das Umgekehrte eintreffen: Ihre Gefühle
gewinnen die Oberhand und beeinträchtigen Ihr Denken, wel-
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ches dadurch subjektiv und für klare Entscheidungen untauglich wird. Sie verwenden dann Ihr Denken, um Ihre Gefühle
und Bedürfnisse sekundär zu rechtfertigen, und neigen zu Fehleinschätzungen, was Ihnen in Ihrer Kommunikation ebenfalls
Schwierigkeiten bereiten dürfte.
Die Lösung dieses Konflikts liegt im Herstellen eines Gleichgewichts zwischen Denken und Fühlen. Das werden Sie am besten erreichen können, wenn Sie beiden Bereichen die nötige
Aufmerksamkeit widmen, indem Sie sich sowohl Beruf und Aussenwelt als auch Privatleben und Innenwelt mit der gleichen
Intensität zuwenden.

d 3 c
Venus (p) Halbquadrat Merkur (r)
Wirkung: Juli 2018 bis Jan. 2019

Bedürfnisse reflektieren und sich darüber austauschen
Während dieser Zeit liegt Ihr Augenmerk vermehrt auf Kommunikation und Austausch in zwischenmenschlichen Beziehungen, insbesondere in Liebesangelegenheiten. Sie denken über
Ihre partnerschaftlichen Bedürfnisse nach und sind in der
Lage, Ihre aktuelle Beziehung resp. Ihre Wünsche an eine
zukünftige Beziehung mit einer gewissen analytischen Objektivität zu betrachten. So könnte Sie beispielsweise die Frage
beschäftigen, ob Sie so viel zurückerhalten, wie Sie in Ihre Partnerschaft einbringen, wie Sie Erotik und Schönheit zum Ausdruck bringen oder wie sehr Ihre Beziehung von gegenseitigem Interesse und Kompromissbereitschaft getragen wird. Die
Zeit ist günstig, sich differenziert und ohne allzu viel emotionales Drama über Ihre - allenfalls unterschiedlichen - Bedürfnisse
klar zu werden und diese zu kommunizieren. Konfrontationen
können dazu beitragen, eine unbefriedigende Situation zu klären und zu verändern.
Da Sie momentan gerne flirten und sich unterhalten, mag Ihrer
Auseinandersetzung eine gewisse Tiefe und die Bereitschaft,
geduldig zuzuhören und sich nicht ablenken zu lassen, fehlen.
Achten Sie darauf, nicht unwesentliche Dinge zum Gegenstand von Streitereien zu machen, wenn letztlich etwas ganz
anderes auf dem Spiel steht. Bleiben Sie im Kontakt, und wählen Sie Ihre Worte mit Bedacht - Takt und Interesse am Gegenüber bringen Sie zurzeit weit.
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November 2018

b 1 n
Mond (p) Konjunktion Lilith (r)
Wirkung: Okt. bis Dez. 2018

Berührung mit der ureigenen weiblichen Kraft und Stärke
Text am Anfang dieses Kapitels. Bitte lesen Sie darüber auf
Seite 47. Die gleiche Deutung gilt auch hier.
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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 Zufriedenheit stärkt authentische Selbstdarstellung
Derzeit befinden Sie sich in einer Phase, in der Identitätsfindung und Selbstverwirklichung sowie private, seelische und emotionale Themen im Vordergrund
stehen. Ihr Auftreten und Ihre Selbstdarstellung stehen auf dem Prüfstand. In
der Liebe oder in einer Romanze geht es darum, Geradlinigkeit, Aufrichtigkeit
und Verantwortungsbewusstsein zu beweisen und wenn Sie Kinder haben oder
selbständig tätig sind, sind Sie gefordert, Ihre Autorität und Führungsstärke
unter Beweis zu stellen. Vielleicht müssen Sie dabei auch Federn lassen, Ihren
Stolz überwinden und Kritik akzeptieren oder aber lernen, sich mehr auf Ihr
Bauchgefühl und auf Ihre Fähigkeiten und Ihr Können zu verlassen, um sich
selbstbewusster zu präsentieren. Diese Thematik ist bereits seit einiger Zeit aktiviert, jedoch dürfte es Ihnen nun wieder leichter fallen, Problemen oder einer
Niederlage souverän und aufrecht zu begegnen. Denn zugleich verspüren Sie
eine wachsende innere Ruhe und Zufriedenheit und die Bereitschaft, den Widrigkeiten des Lebens mit einer versöhnlichen, toleranten Haltung zu begegnen.
Nun geht es um eine Art Balance, indem Sie konsequent zeigen, wer Sie im
Grunde Ihres Herzens sind und was Sie leisten können und sich dann wieder
zurückziehen, um zuhause zu entspannen und Kraft zu tanken.
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Ihre Geburtskonstellationen zeigen, dass Sie sich Ihrer Pflichten hinsichtlich
Arbeit, Liebe und Kinder sehr bewusst sind und dass Ihr Drang nach Selbständigkeit und Ihr Streben nach Respekt und gesellschaftlicher Anerkennung Sie
veranlassen, sich korrekt zu benehmen und anzustrengen. Der nun verstärkte
Wunsch nach familiärer Nähe und Fürsorge, privatem Glück und innerer Zufriedenheit hilft Ihnen zu klären, inwieweit beruflicher Ehrgeiz, Leistung und Disziplin zu viel Raum einnehmen und ob Sie sich manchmal zu ernst, streng, massregelnd und verschlossen präsentieren. Vermutlich verändern sich Ihre Ziele,
Massstäbe und Herzensanliegen und daher sollten Sie nicht zu sehr an alten,
überholten Mustern festhalten, sondern mehr auf Ihre und die Bedürfnisse der
anderen eingehen.
Motivation und Unterstützung für diese Neuorientierung finden Sie bei nahe
stehenden Bezugspersonen und in sich selbst durch die Rückbesinnung auf
Ihre Wurzeln. Sie sollten sich nicht zu sehr von Selbstzweifeln und Versagensängsten lähmen lassen, sondern sich anderen anvertrauen oder auf positive
Visionen konzentrieren, die Ihrem Leben Sinn und Erfüllung geben. Dabei merken Sie, dass auch Ihre spielerische Seite und kreative Gestaltungskraft wichtige Säulen Ihres Selbstbewusstseins sind.
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II. TEIL: CHRONOLOGISCHE JAHRESVORSCHAU
Nachdem im ersten Teil die Hauptthemen des Jahres beschrieben wurden, folgt nun eine chronologische Auflistung der einzelnen Transite (Aktivierung Ihrer Geburtskonstellationen durch
laufende Planeten am Himmel), gegliedert in dreimonatige Perioden. Dies erlaubt Ihnen, zu
erkennen, welche Einflüsse zu einem bestimmten Zeitpunkt des Jahres gerade wirksam sind.
Da dieselben Transite zum Teil über längere Perioden wirken oder sich auch zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen können, verweisen wir im Falle von wieder auftretenden Themen
auf einen früheren Text. Dies erlaubt Ihnen auch, Zusammenhänge zwischen verschiedenen
Phasen des Jahres herzustellen.
Oft sind zur gleichen Zeit mehrere Einflüsse wirksam, die sich gegenseitig verstärken, aber
auch widersprüchlichen Charakter haben können. Je nach Ihrer eigenen Entwicklung und
Haltung ist es möglich, dass Sie einzelne Tendenzen deutlich stärker spüren und diese direkt
in Ihrem Leben zum Ausdruck kommen. Andere, die Ihrem Wesen eher fremd sind, könnten
Sie auch unterdrücken oder bekämpfen. Diese Themen dürften sich dann als Projektion in
Ihrem näheren Umfeld manifestieren. Es gibt andererseits auch Phasen, in welchen nur ganz
wenige oder gar keine direkten Transite aktuell sind. Wenn während eines Monats keine aktuellen Transite stattfinden, wird erwähnt, dass es im entsprechenden Monat in der Analyse
keine Auslösungen gibt. Während dieser Zeit sind die im ersten Teil der Analyse beschriebenen Themen deutlicher spürbar als sonst.
Zur besseren Orientierung finden Sie am Ende der Analyse eine graphische Darstellung der Transite und Progressionen des ganzen Jahres. Dies erlaubt Ihnen, zu
erkennen, in welchen Phasen verschiedene Einflüsse wirksam sind, ebenso können
Sie auch ablesen, welche Themen gleichzeitig aktuell sind. Wenn Sie sich für eine
vollständigere Deutung einzelner Wochen oder Tageskonstellationen interessieren,
verweisen wir auf die vertiefte Trendanalyse .
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Januar 2018 - März 2018

Januar 2018
k
Mondkn. durchläuft das 12. Haus
Seit: 11.2.2017 bis 11.7.2018

Dienst an der Sache
Mit dem Transit des aufsteigenden Mondknotens durch Ihr
zwölftes Haus ereignen sich Finsternisse im Bereich dieses wie
auch im gegenüberliegenden sechsten Haus. Damit werden
Sie aufgefordert, Ihrer Arbeitssituation und Ihrem Arbeitsplatz
vermehrte Beachtung zu schenken. Haben Sie sich in der letzten Zeit mit einer unbefriedigenden Arbeitssituation abgefunden, ohne den Versuch zu unternehmen, lästige Pendenzen zu
erledigen und Bereinigungen in die Wege zu leiten, um mehr
Zufriedenheit zu finden, so können sich nun Schwierigkeiten
verdichten und möglicherweise auch zu gesundheitlichen Problemen führen. Ist dies der Fall, so kann Ihre spontane Reaktion sein, die Stelle zu wechseln. Dies erscheint in Anbetracht
der Konstellationen jedoch nicht empfehlenswert, jedenfalls
nicht, bevor Sie sich Klarheit über die Gründe Ihrer Unzufriedenheit beschafft und eine neue Stelle in Aussicht haben. Sie
könnten sonst Gefahr laufen, nicht so schnell wieder eine Stelle
zu finden und sich mit Arbeitslosigkeit herumschlagen zu müssen. In diesem Fall würden Sie nachträglich und gegen Ihren
Willen gezwungen, sich über Ihre Fähigkeiten und Ihr
Gebrauchtwerden in der Arbeitswelt Rechenschaft abzulegen, etwas, was Sie weniger schmerzvoll bereits an Ihrem alten
Arbeitsplatz hätten tun können. Besser ist es also, sich allenfalls
zu überlegen, wie Sie Ihre bestehende Arbeit mit mehr Freude
und Einsatz ausführen könnten und für welche anderen Funktionen Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz qualifizieren könnten.
Im übrigen ist die Zeit günstig, um spirituell zu wachsen, wenn
Sie es noch nicht tun, zu meditieren und sich mit Sinnfragen zu
beschäftigen. Vielleicht überlegen Sie sich in diesem Zusammenhang auch, in welchem Sinne das, was Sie tun, einen Beitrag an die Gemeinschaft darstellt und wo aus dieser Perspektive heraus Ihr optimaler Platz in der Arbeitswelt liegt, sodass
Sie sich als nützliches Mitglied der arbeitenden Gemeinschaft
qualifizieren.
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n
Lilith durchläuft das 5. Haus
Seit: 13.11.2017 bis 22.8.2018

Das Bedürfnis nach Selbstbestätigung
Der Transit der Lilith durch das fünfte Haus bringt Sie in Berührung mit Ihrem Selbstbild und mit bisher vielleicht zu wenig verwirklichten kreativen Impulsen, was zunächst Unzufriedenheit
mit Ihrer persönlichen und partnerschaftlichen Situation auslösen kann. Sie möchten für das, was Sie als Person darstellen,
anerkannt werden und nicht primär aufgrund dessen, was Sie
für andere tun. Dies kann zur Auflehnung führen, insbesondere
wenn Sie sich in einer Mutter- oder Partnerinnenrolle gefangen fühlen, in welcher Sie mehr aufgrund Ihrer Funktion und
weniger wegen Ihrer individuellen Persönlichkeit geschätzt
werden. Das Bedürfnis, als strahlender Pol zu gelten und sich
frei zu erleben, ist jetzt verstärkt, und diese Selbstzentriertheit
kann dazu führen, dass Ihre Mitwelt Sie egozentrischer oder
egoistischer erlebt als sonst.
Wenn Sie das Gefühl haben, an wichtigen Freuden des
Lebens vorbeizugehen, dürften Sie sich nach Menschen sehnen, welche Ihnen mit neuen Augen begegnen und ein
Selbstbild spiegeln, das leuchtender und intensiver ist als jenes,
das Ihnen altvertraute Bezugspersonen und Partner reflektieren. Dieses Bedürfnis nach Bestätigung kann Anlass sein für
eine neue Beziehung, die Ihnen ermöglichen soll, aus alten
Rollen auszusteigen, um sich unbelastet von bisherigen Verpflichtungen in neuer und frischer Form zu erleben. Allerdings
werden Sie sich in diesem Falle fragen müssen, ob Sie sich
nicht allzu willig einer Faszination hingeben, die Ihren Blick für
die Realitäten trübt.
Dennoch mag Ihnen ein Abenteuer oder eine neue Liebesbeziehung Impulse vermitteln, um jene Frische in Ihr Leben einfliessen zu lassen, deren Fehlen Ihnen schmerzlich bewusst worden ist. Sie brechen aus einer Routine aus und kommen mit
kreativen Kräften in Berührung, die Sie zur Selbstverwirklichung
anstacheln können. Wenn Sie Kinder haben, können Impulse
auch von dieser Seite ausgehen, denn gerade Kinder sind
fähig, unbelastet Spontaneität zu zeigen, die Ihnen im Laufe
des Lebens vielleicht verloren gegangen ist.
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h 1 ar
Uranus (ts) Konjunktion Sonne (r)
Wirkung: 2.12.2017 bis 2.2.2018
Station: 2.1.2018 d

Ungestümer Drang nach persönlicher Verwirklichung
Aufgrund einer Konjunktion des laufenden Uranus mit Ihrer
Radix-Sonne verspüren Sie jetzt ein starkes Bedürfnis nach Veränderung und den Wunsch nach mehr Individualität. Sie fühlen sich aufgefordert, Ihr Leben persönlicher und freier zu
gestalten. Wie Sie mit dieser Phase umgehen, hängt davon
ab, ob Sie sich bisher selbst verwirklichen konnten oder ob Sie
sich an falsche Sicherheiten klammern.
Im ersten Fall ist dies eine Zeit des Umbruchs und der Erneuerung. Ihre physischen Kräfte sind positiv gespannt, und Ihre
persönliche Ausstrahlung wächst. Sie lassen unproduktive
Gewohnheiten fallen, entwickeln neue Konzepte und streben
Reformen an.
Legen Sie jedoch allgemein grossen Wert auf Sicherheit und
Routine, haben Sie nun wahrscheinlich Mühe, aus eigener
Initiative neue Wege zu finden. Dann können äussere Ereignisse wie der Verlust einer wichtigen Bezugsperson oder ein
unfreiwilliger Stellenwechsel Sie dazu zwingen, Ihr bisheriges
Leben aufzugeben. Rückblickend werden Sie später feststellen können, dass diese unfreiwillige Veränderung Sie positiv
verwandelt hat, indem Sie freier geworden sind und sich selbst
näherkamen. Sträuben Sie sich übermässig gegen solche
Wandlungen, könnte dies gesundheitliche Folgen nach sich
ziehen oder auch zu einem Unfall führen, der Sie zur Besinnung bringen würde. Wenn Ihre Herztätigkeit Unregelmässigkeiten aufweist, sollten Sie sich einer Kontrolle unterziehen. Eine
solche Herzschwäche müsste als Hinweis verstanden werden,
dass Sie "zu wenig Herz" zeigen, um Ihr Leben individueller und
bewusster zu gestalten.
Welche Einstellung Sie zur Wandlung und den damit verbundenen Risiken auch haben, dieser Transit sorgt dafür, dass Sie
jetzt - aktiv oder passiv - neue Möglichkeiten wahrnehmen
und Ihre Ziele ändern. Der Einfluss wird insbesondere dann
positiv erlebt, wenn Sie in Ihrem Beruf kreativ sein und neue
Arbeitsmethoden entwickeln können. Sie werden diese Zeit
vor allem dann konstruktiv einsetzen, wenn Sie im Bereich der
Technik, der Elektronik oder aber auf dem Gebiet der Psycho-
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logie oder Astrologie tätig sind. In der heutigen Zeit kann diese
Periode auch damit zusammenhängen, dass Sie mit der Computertechnik in Berührung kommen und dadurch mit demselben Zeitaufwand mehr leisten.
Denken Sie daran, dass die jetzige Zeit dazu da ist, um sich der
Verantwortung sich selbst gegenüber bewusster zu werden.
Vielleicht haben Sie bisher vor allem an die Verantwortung
gedacht, die Sie anderen gegenüber haben. Jetzt geht es
jedoch darum, Ihre Individualität zu entwickeln und Ihre Einzigartigkeit als Mensch zu dokumentieren. Alte Verhaltensmuster
und -regeln, die von anderen diktiert wurden, können Sie jetzt
ablegen. Vermeiden Sie jedoch das Verpuffen Ihrer Energie
durch unkontrollierte Reaktionen. Trotz und Oppositionslust
gegen Autoritätspersonen sind noch kein Ausdruck der persönlichen Eigenart!

h 9 gr
Uranus (ts) Opposition Saturn (r)
Wirkung: 2.12.2017 bis 2.2.2018
Station: 2.1.2018 d

Fesseln sprengen
Ein Spannungsaspekt zwischen den Planeten Saturn und Uranus macht Ihnen den Konflikt zwischen persönlicher Freiheit
und dem Bedürfnis nach persönlicher Integration und Sicherheit bewusst. Sie dürften jetzt vermehrt den Wunsch verspüren,
aus der Routine auszubrechen und sich vom Neuen, noch
nicht Dagewesenen faszinieren zu lassen. Dazu kann beitragen, dass Sie nun viele Dinge kennenlernen, die Ihr Leben aufregender gestalten könnten. Dies erzeugt Angst, Angst vor
einer Freiheit, der Sie noch nicht ganz trauen. Vielleicht spüren
Sie auch, dass Ihre Umwelt Sie weiterhin so haben möchte, wie
Sie bisher waren, was in Ihnen eine Spannung erzeugt. Sie
fürchten, Anerkennung und Geborgenheit zu verlieren, wenn
Sie sich zu sehr nach Ihrer eigenen Art durchsetzen. Das Gefühl
der Einengung kann so unerträglich werden, dass Sie plötzlich
explodieren, ein beengendes Arbeitsverhältnis verlassen, eine
Beziehung aufgeben oder aus einem spontanen Impuls heraus Ihre Wohnsituation verändern.
Wie Sie diese Konstellation leben, hängt sehr davon ab, ob Sie
sich bisher genügend Freiraum für Ihre Individualität und Kreativität sichern konnten. Falls dies der Fall war, können Sie jetzt
Freiheit und Bedürfnis nach Geborgenheit und Sicherheit auf
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eine konstruktive Art miteinander verbinden. Dann könnten Sie
es verstehen, das Neue und das Alte miteinander in Einklang
zu bringen. Sie hätten die Möglichkeit, sowohl zum Fortschritt ja
zu sagen als auch die Tradition mit einzubeziehen. Dies dürfte
sich insbesondere in Ihrer beruflichen Sphäre manifestieren, in
welcher Sie nun mehr Freiheit und Originalität zum Zuge kommen lassen. Langfristige Ziele können dann mit Voraussicht
und Einfallsreichtum angegangen werden.
Zu welcher Gruppe Sie sich auch zählen, der Sinn der Zeit liegt
darin, Ihr Leben befriedigender und interessanter zu gestalten.
Es geht darum, mehr Lebensfreude in Ihre Ziele einfliessen zu
lassen, um mehr Spass am Leben zu haben. Sie mögen zurzeit
realisieren, dass man nicht lebt, um zu arbeiten, sondern arbeitet, um zu leben, und dass Lebendigkeit und Arbeit einander
nicht ausschliessen. So können Sie sich nun von Normen
distanzieren, die Ihre Einzigartigkeit unterdrücken, und in Ihrem
Beruf und Ihren Beziehungen Veränderungen einführen, die zu
einer grösseren Intensität und Lebendigkeit beitragen.

f 9 er
Jupiter (t) Opposition Mars (r)
Wirkung: 23.12.2017 bis 10.1.2018
Exakt: 4.1.2018

Ungeduldiges Vorwärtsdrängen
In dieser Phase verspüren Sie viel Energie und Dynamik. Ihre
Lebenskraft ist gesteigert, Sie sind voller Optimismus und treten
selbstsicherer auf als sonst. So gelingt es Ihnen, mehr Arbeit zu
bewältigen und Dinge in Angriff zu nehmen, vor denen Sie
normalerweise zurückschrecken, aus Angst, sich zu überfordern. Sie ergreifen jetzt selbst die Initiative, die Sie früher anderen überlassen hätten, setzen sich für Ihre Überzeugungen ein,
und Ihr Pioniergeist und Ihr Idealismus wirken ansteckend auf
Ihre Umfeld. Die Zeit ist daher günstig für neue Projekte, und
wenn Sie nicht um jeden Preis dominieren müssen, werden Sie
dafür Unterstützung erhalten.
Das einzige Problem bei diesem Transit ist Ihre Ungeduld. Sie
sollten sich daher vor Übertreibungen, Intoleranz und Rechthaberei hüten. Sonst könnte Ihre Vorgehensweise bei anderen,
insbesondere Ihren Vorgesetzten, Gegenreaktionen auslösen,
und Sie sähen sich konfrontiert mit der Tatsache, dass Ihre
grossartigen Pläne durchkreuzt werden.
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Bevor Ihre Pferde mit Ihnen durchbrennen, lohnt es sich, durch
körperliche Betätigung ein Ventil für Ihre stürmische Energie zu
finden, zum Beispiel mit Sport.

i 9 nr
Neptun (t) Opposition Lilith (r)
Wirkung: 20.1.2017 bis 14.2.2018
Exakt: 16.3., 27.9.2017, 15.1.2018

Kreativität und inspirierende Gespräche helfen gegen das
Banale
Diese Zeit kann in geistiger und kommunikativer Hinsicht
sowohl Inspiration und wichtige Erkenntnisse, als auch Verwirrung und Enttäuschung bringen. Einerseits profitieren Gespräche von Ihrem Einfühlungsvermögen und intuitiven Eingebungen, und Ihre Kreativität und Fantasie verleihen Ihrem Geist
Flügel. Langeweile und Desinteresse können Ihre Interessen
und sozialen Kontakte stark verändern, denn Sie suchen nach
etwas, das Sie anregt, fasziniert, inspiriert, zum Träumen bringt
und über die Banalität des Alltags hinausträgt.
Jedoch kann die Kommunikation, speziell mit dem anderen
Geschlecht, oft schwierig und frustrierend verlaufen, denn
Worte verbinden nicht nur, sie können auch Spaltungen vertiefen und Sündenböcke kreieren. Die Neigung, zu schweigen,
das Gespräch zu verweigern oder Unliebsames zu verdrängen, führt ebenso ins Leere, wie eine Flut geistreicher Worte,
die mehr verschleiert, als enthüllt. Wenn Sie jedoch Gefühl und
Verstand zusammenbringen, finden Sie Worte, die andere tief
berühren, verzaubern und zum Nachdenken bringen.

g 6 O
Saturn (t) Trigon AC (r)
Wirkung: 6.1.2018 bis 2.2.2018
Exakt: 24.1.2018

Stabilisierung und Vertiefung
Ein harmonischer Aspekt des laufenden Saturn zu Ihrem Aszendenten kann zu einer Stabilisierung Ihrer Beziehungen führen.
Sie werden ruhiger und machen vermehrt den Eindruck einer
verantwortungsbewussten, einheitlichen Persönlichkeit. Ihr Verhalten gegenüber anderen ist verlässlich und stabil. Sie sind
disziplinierter und ordentlicher als sonst und neigen zu einem
reifen, überlegten Verhalten. Dies sichert Ihnen den Respekt
Ihrer Umgebung.
Eine Schwierigkeit dieser Konstellation kann in einem Mangel
an Flexibilität liegen. Sie verlassen sich vorwiegend auf
bewährte Verhaltensweisen und haben Mühe zu improvisie-
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ren. Falls Sie mit neuen Situationen konfrontiert werden, könnte
sich dieser Zug nachteilig auswirken. Der grosse Vorteil dieser
Phase liegt jedoch in der Möglichkeit, Ihre Erfahrungen ruhig
und beharrlich zu vertiefen. Sie sind bereit sich anzustrengen,
um Ihre Ziele zu erreichen und Ihre Leistungen zu verbessern.
Sie nehmen Pflicht und Verantwortung jetzt besonders ernst
und handeln wohlüberlegt. Sie erkennen, dass Sie Ihre Energien ökonomisch einsetzen müssen und sich weniger dem
Glück oder dem Zufall überlassen können, sondern ernsthaft
und ausdauernd für die Verwirklichung Ihrer Ziele eintreten
müssen. Wenn Sie in den letzten Jahren zu einer gewissen
Masslosigkeit neigten, bringt die jetzige Phase einen Ausgleich
dazu.
Im Grossen und Ganzen handelt es sich um eine Zeit der Stabilisierung, die Sie darin unterstützt, sich auf ernste und langfristige Ziele zu konzentrieren.

f 5 jr 8 j
Jupiter (t) Quadrat Pluto (r)
Wirkung: 13.1.2018 bis 7.2.2018
Exakt: 28.1.2018

Transformation Ihrer Werte und Überzeugungen
Die jetzige Zeit eignet sich gut dafür, sich mit Ihren grundlegenden Werten und Motivationen zu beschäftigen und sich zu fragen, ob sie Ihrem innersten Wesen wahrhaftig entsprechen. So
dürften Sie nun energisch bestrebt sein, Fremdstrukturen abzuschütteln, um dadurch mehr Handlungsfreiheit zu erlangen,
Ihre persönlichen Ideale erfolgreicher vertreten zu können und
Ihre gesellschaftliche Stellung zu festigen.
Besonders gut bekommt Ihnen dieser Transit, wenn Sie sich
Ziele setzen, die nicht nur Ihrem eigenen Prestige und Geldbeutel, sondern anderen Menschen oder einer bestimmten
gesellschaftlichen Gruppe dienen. Sie verfügen nun über eine
enorme Überzeugungskraft und scheuen nicht davor zurück,
sich selbst in einen intensiven Prozess zu begeben. Steht Ihnen
der Sinn allerdings primär nach persönlichem Einfluss und Kontrolle, müssen Sie mit Widerstand von aussen und herben Rückschlägen rechnen. Andere mögen sich in diesem Fall durch Ihr
kompromissloses, egoistisches Verhalten dazu provoziert fühlen, Ihre Pläne zu durchkreuzen und Sie öffentlich zu entlarven.
Es wird wichtig sein, ein passendes Ventil für Ihre derzeitige
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geballte Kraft zu finden. Sollten Sie sich nämlich in einer untergeordneten Position befinden, kann sich diese Intensität
gegen Sie oder Ihre unmittelbare Umwelt richten. Denkbar
sind in diesem Zusammenhang körperliche Probleme sowie
heftige ideologische Konflikte und Machtkämpfe mit anderen.
Widmen Sie sich hingegen mit vollem Einsatz einer Sache, an
die Sie glauben, dürften Sie ohne Weiteres erreichen, was Sie
sich wünschen.

f 4 mr 1 j
Jupiter (t) Sextil Chiron (r)
Wirkung: 13.1.2018 bis 7.2.2018
Exakt: 28.1.2018

Aus der eigenen Empfindsamkeit Kraft für neue Visionen
ziehen
Während dieser Zeit kommen Sie mit dem empfindsamen, verletzlichen Teil Ihres Wesens in Berührung. Zugleich fällt es Ihnen
jedoch leichter, mit sich selbst und mit anderen toleranter, verständnisvoller und grosszügiger umzugehen. Ihre Offenheit,
Zuversicht und positive Einstellung haben gerade auf jenen
Bereich einen unterstützenden, förderlichen und heilsamen
Einfluss, in dem Sie im Allgemeinen besonders empfindlich sind,
sodass Sie nicht so leicht Gefahr laufen, Ihre Schwächen zu
überspielen oder zu verbergen. Zwar wird Ihnen ohne die
Bereitschaft, sich jenen Unsicherheiten und wunden Punkten
zu stellen und diese anzunehmen, nichts geschenkt, doch
wenn Sie das nötige Vertrauen und den Glauben aufbringen,
ergeben sich lohnende und wertvolle Gelegenheiten, um zu
heilen, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln.
Eine ganzheitliche Betrachtungsweise vermittelt Ihnen ein besseres Gespür für den eigentlichen Sinn von Leid und Schmerz,
und diese Erfahrungen und Erkenntnisse tragen dazu bei, dass
Sie auch Ihrem Umfeld besser helfen können. Ihre besondere
Begabung, als Förderer, Ratgeber, Heiler oder Therapeut für
andere Menschen da zu sein, könnte zu dieser Zeit verstärkt
gefragt sein. Der Schmerz und die Wut, auf ungerechte Weise
verwundet worden zu sein, wird Ihnen nun als eine zutiefst
menschliche Erfahrung verstehbar, aus der letztlich Qualitäten
wie Weisheit, Achtsamkeit, Behutsamkeit und Güte erwachsen. Damit entstehen auch neue Visionen und Ideale, die Sie mehr als es weltliche Erfolge oder gesellschaftliche Anerkennung vermögen - von innen heraus erfüllen und begeistern.
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j 5 br
Pluto (t) Quadrat Mond (r)
Wirkung: 29.11.2017 bis 6.1.2019
Exakt: 30.1., 22.7., 5.12.2018

Tiefgreifende Umwälzungen im Gefühlsbereich
In der kommenden Zeit dürften Sie sich in starkem Masse mit
Ihren Gefühlen, Ihrem Bedürfnis nach Nähe, Verbundenheit
und häuslicher Geborgenheit, aber auch Ihrem Wunsch nach
Einfluss über andere auseinandersetzen.
Mit dem Mond im Widder sind Sie vermutlich eine begeisterungsfähige, spontane und unternehmungslustige Frau, die viel
Freiraum braucht, um sich wohl zu fühlen. Anzunehmen ist
auch, dass Sie sich leidenschaftlich für das einsetzen, was
Ihnen am Herzen liegt und Ihnen ein Gefühl vermittelt, pionierhaft auf neue Chancen zuzusteuern. Gleichzeitig ist Ihr seelisches Wohlbefinden eng mit Ihrer Hingabe und Ihrem Engagement für einen Menschen oder eine Aufgabe in der Gesellschaft verknüpft. Dies führt zu einem inneren Zwiespalt zwischen Ihrem Wunsch, Ihre Vorstellungen nach eigenem Gutdünken umsetzen zu können und einem Bedürfnis nach Sicherheit, welches stark von der begeisterten Zuwendung anderer
Menschen abhängt. Entsprechend haben Sie den Wunsch,
durch Ihr Verhalten viel bei anderen auszulösen, und dies birgt
die Gefahr, dass Sie von Ihrem Bedürfnis nach Wirkung abhängig werden. Auch übernehmen Sie - um sicherzustellen, dass
Sie die Aufmerksamkeit und Zuwendung anderer nicht verlieren - einem Partner wie auch Nahestehenden gegenüber
gerne eine kontrollierende Rolle. Dies prägt ebenso berufliche
Funktionen, die Sie ausüben, indem es Ihnen gefällt, nicht nur
vordergründig, sondern häufiger sogar aus dem Hintergrund
die Fäden zu ziehen und als graue Eminenz zu wirken.
Der jetzige Transit bringt nun allfällige Abhängigkeiten ans
Licht und fordert eine emotionale Neuorientierung. Dies kann
mit einer Krise einhergehen, welche beispielsweise durch
Beziehungsschwierigkeiten oder Machtkämpfe im Zusammenhang mit einer beruflichen Position ausgelöst wird. Schmerzhafte Erinnerungen an frühere Erlebnisse, welche Sie bis anhin
verdrängt haben, können nun an die Oberfläche treten. Auch
Themen wie Sexualität, Abschied und Tod, Geburt und Neubeginn beschäftigen Sie mehr als sonst. All dies wird von heftigen
Emotionen begleitet, und Sie lernen dabei Schattenseiten Ihrer
Persönlichkeit kennen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, zu
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einem tieferen Verständnis Ihrer vielschichtigen Persönlichkeit
zu finden.
Da mit dem momentan aktivierten Mond Ihres Geburtshoroskops auch das innere Kind in Ihnen angesprochen ist, besinnen Sie sich gleichzeitig auch auf das, was Ihnen Lebensfreude verspricht und bisher vielleicht zu kurz gekommen ist.
Auch Ihre Weiblichkeit steht im Vordergrund, und es wäre
denkbar, dass Sie in dieser Phase ein neues Selbstverständnis
für sich als Frau einfordern. Leben Sie in einer befriedigenden
Beziehung, so könnte nun - je nach Lebensphase - der Wunsch
nach einem Kind aufkommen, und Sie werden vielleicht
schwanger. Fühlen Sie sich jedoch durch Normen und Verpflichtungen des Alltags eingeschränkt und festgenagelt,
mögen Sie den Drang verspüren, aus Ihrem - vielleicht goldenen - Käfig auszubrechen, um vieles von dem nachzuholen,
was Sie noch nicht erlebt haben.
Diese Zeit intensiver Auseinandersetzungen kann eine tief greifende innere Reinigung und Erneuerung einleiten, die eine läuternde Wirkung auf Ihre ganze Persönlichkeit ausübt. Es geht
nun darum, dass Sie lernen, Ihre eigene und eine Ihrer jetzigen
Lebensphase angemessene Form emotionalen Ausdrucks und
gefühlsmässiger Verankerung aufzubauen. Das kann heissen,
dass Sie alte Verhaltensmuster, überholte Vorstellungen und
vielleicht auch eine Beziehung loslassen, welche in eine Sackgasse geraten ist und keine Weiterentwicklung verspricht. Das
Echte und Ihrer Entwicklung Zuträgliche wird die Stürme heil
überstehen.
Diese Besinnung auf einen Ihnen als selbstbewusste Frau entsprechenden Lebensweg kann auch zu einer Auseinandersetzung mit Ihrer Mutter und dem Bild führen, welches Sie von ihr
haben. Sie vergleichen Ihren Entwurf mit dem ihrigen und
erkennen, welche Prägungen, die Sie von ihr übernommen
haben, Sie behalten wollen und wo es für Sie richtig ist, sich
abzugrenzen, um Ihrem eigenen Weg gerecht zu werden.
Auf der äusseren Ebene mögen Sie sich nun auch mit finanziellen Themen, Fragen von gemeinsamem Besitz und möglicherweise dessen Aufteilung sowie einer Erbschaft zu beschäftigen haben. Dahinter verbirgt sich die Aufforderung, sich kla-
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rer darüber zu werden, was Ihnen wirklich gehört und welche
Güter Ihnen zur Verwaltung anvertraut wurden oder einen
Besitz darstellen, den Sie mit anderen teilen.
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Februar 2018
a 5 c
Sonne (p) Quadrat Merkur (r)
Wirkung: Nov. 2017 bis Mai 2018

f
Jupiter tritt ins 4. Haus ein
Eintritt: 3.2.2018 bis 11.4.2018

Vielseitig und offen für neue Informationen
Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 48. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

Häusliche und familiäre Freuden
Mit dem Übertritt des Transit-Jupiters in Ihr viertes Haus erfahren Ihre häuslichen und familiären Belange eine Förderung.
Gefühle kommen nun vermehrt zum Ausdruck und die Zeit eignet sich, um Geborgenheit in sich selbst und mit Menschen,
die Ihnen nahestehen, insbesondere Familienmitglieder, zu finden. Auch Ihrer Wohnsituation kommt nun vermehrte Bedeutung zu und dies kann über eine Renovation, einen Umzug
oder den Erwerb von Immobilien und Grundbesitz zum Ausdruck kommen. Steht dies nicht an, sind Sie möglicherweise
gern zu Hause und geniessen Ihr Privatleben im vertrauten
Kreise, um sich zu erholen und aufzutanken.
Die nun stattfindenden Entwicklungsschritte beeinflussen auch
den Umgang mit Ihren Eltern oder mit Mitgliedern Ihrer selbstgegründeten Familie auf eine angenehme, unterstützende
und bereichernde Weise, da Sie ihnen mit Toleranz, Versöhnlichkeit und Offenheit entgegentreten. Begünstigt wird im Weiteren eine Hinwendung zu psychologischen Einsichten, denn
Sie sind jetzt stärker in Berührung mit Ihrem Unbewussten und
können somit Gefühlsblockierungen aus der Vergangenheit
besser lösen als sonst. So mögen Sie Licht ins Dunkel vergangener familiärer und abstammungsmässiger Prägungen bringen,
was Ihnen ein besseres Gespür für Ihre Gefühlsnatur sowie
Ihren seelischen Reichtum vermittelt. Ein problematischer Einfluss des Jupiter könnte sich allerdings bemerkbar machen,
wenn Ihnen dabei frühe Geborgenheitsdefizite oder ungelöste seelische oder familiäre Konflikte bewusst werden, worin
aber gleichzeitig die Chance zur Aufarbeitung, Heilung und
Versöhnung liegt.
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m 1 cr
Chiron (t) Konjunktion Merkur (r)
Wirkung: 18.8.2017 bis 23.2.2018
Exakt: 3.10.2017, 3.2.2018

Unbereinigte Situationen durch klärende Gespräche
abschliessen
Während der laufende Chiron eine Konjunktion mit Ihrem Merkur bildet, werden Sie auf ungelöste Fragen und Probleme im
Zusammenhang mit Informationen und Wissen sowie auf Ihr
Bedürfnis nach Kontakt und Austausch aufmerksam. So könnten Sie plötzlich feststellen, dass Ihnen bestimmte Informationen nicht oder nur teilweise zur Verfügung stehen. Vielleicht
macht Ihnen die Begegnung mit einer Lehrerpersönlichkeit
oder einem wichtigen Buch bewusst, dass es Bereiche gibt,
über die Sie schon lange mehr wissen wollten, jedoch die
Gelegenheit dazu nicht gegeben war. Solche Erfahrungen
dürften Erinnerungen in Ihnen wecken an Zeiten in der Vergangenheit, in welchen Sie aufgrund mangelnder Information
oder fehlenden Wissens entmutigt, nicht ernst genommen
oder übergangen wurden.
Sie sind nun auch in Gesprächen und in Bezug auf schriftliche
Kommunikation sensibler als sonst und nehmen selbst feinste
Zwischentöne wahr. Wenn im Kontakt mit anderen Dinge
ungesagt bleiben, dürfte dies für Sie nun deutlich schwieriger
zu akzeptieren sein. Es mag auch sein, dass in solchen Momenten Situationen aus der Vergangenheit wieder in Ihr Bewusstsein drängen, in welchen Sie oder die andere Person etwas
nicht aussprachen und so eine Sache keinen befriedigenden
Abschluss finden konnte.
Nutzen Sie Ihr zurzeit geschärftes Wahrnehmungsvermögen,
und erlauben Sie sich, die Gedanken und Worte, die in Ihnen
aufsteigen, zu formulieren. Es wird Ihnen gut tun, etwas, was
Sie in der Vergangenheit ärgerte oder verletzte, auszusprechen. Vielleicht geht es aber auch einfach darum, einem
anderen Menschen etwas mitzuteilen, was zu sagen Sie sich
bisher scheuten. Dies ist eine gute Zeit, um alte Wissenslücken
zu schliessen und unbereinigte Situationen durch klärende
Worte abzuschliessen, wie auch eigene Erfahrungen anderen
weiterzugeben.
Gemäss einer weiteren Entsprechung ist es möglich, dass in
dieser Zeit körperliche Beschwerden auftauchen, da gewisse
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Bereiche in Ihrem Organismus schneller reagieren, als Sie es
gewohnt sind. Nervöse Störungen, Probleme mit den Atmungsorganen, Heiserkeit oder auch Verdauungsstörungen könnten
in diesem Zusammenhang aktuell werden. In jedem Fall ist es
lohnenswert, Ihrem Körper und seinen Bedürfnissen vermehrt
Aufmerksamkeit zu schenken und auf Ihre Ernährung zu achten.

m 4 X
Chiron (t) Sextil MC (r)
Wirkung: 13.8.2017 bis 26.2.2018
Exakt: 29.9.2017, 7.2.2018

Gesteigerte Sensibilität bezüglich Beruf und Familie
Sie zeigen zurzeit eine grössere Empfindsamkeit, die sich auf
berufliche und familiäre Situationen sowie Ihr Verhältnis zu
Autoritätspersonen und die Zufriedenheit mit Ihrem Eingebettetsein im beruflichen und privaten Rahmen auswirkt. Zweifel
an Ihren Talenten und die Furcht, öffentlich abgelehnt und
nicht akzeptiert zu werden, können es Ihnen dabei erschweren, Kontakte zu knüpfen oder weltliche Ziele und Karrierepläne zu verfolgen. So beschäftigen Sie Selbstwertfragen und
Sie fühlen sich zuweilen unsicher, was Sie im Beruf von anderen erwarten und inwieweit Sie gemäss Ihren Fähigkeiten zum
Einsatz kommen und entlöhnt werden. Hingegen begünstigt
dieser Transit Aufgaben im helfenden, heilenden und sozialen
Bereich, bei denen Sie geben, vermitteln und für andere da
sind, denn Sie fühlen sich im Moment, da Sie Entgegenkommen zeigen, schnell einmal besser, als wenn Sie Forderungen
stellen. Dies kann soweit gehen, dass Ihre berufliche Tätigkeit in
dieser Zeit dadurch einen anderen Verlauf nimmt, dass Sie mit
Qualitäten von Empathie und Fürsorglichkeit in Kontakt kommen, was von anderen sehr geschätzt wird.
Schmerzhafte Erfahrungen mit Vorgesetzten, Respektspersonen und Konkurrentinnen oder Konkurrenten, im Zusammenhang mit Politik und Gesellschaft, die Ihren Selbstwert verletzen, können eine Gelegenheit darstellen, ungelöste Elternkonflikte einer Heilung zuzuführen. Die Bereitschaft zur Aussöhnung und Akzeptanz Ihrer nur allzu menschlichen Hilflosigkeit,
Verwundbarkeit und Unsicherheit lässt vieles heilen. So können auch Sie selbst Hilfe und Unterstützung erfahren, die Sie
Ihrer Berufung näherbringen und dazu beitragen, dass Sie sich
wertgeschätzt und akzeptiert fühlen.
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März 2018
b 1 O
Mond (p) Konjunktion AC (r)
Wirkung: Feb. bis April 2018

f 9 fr
Jupiter (ts) Opposition Jupiter (r)
Wirkung: 9.2.2018 bis 9.4.2018
Station: 9.3.2018 r

Besseres Gespür für das eigene Auftreten
Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 46. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

Enthusiasmus kann in Leichtsinn ausarten
Dieser Transit steigert Ihr Wohlbefinden. Sie haben das Gefühl,
mehr Dinge zur gleichen Zeit bewältigen zu können als sonst.
Sie sind enthusiastisch und zuversichtlich und machen sich mit
viel Engagement daran, Ihre Pläne in die Tat umzusetzen. Das
einzige Problem könnte darin liegen, dass Sie sich dabei zuviel
zumuten, sich gleichzeitig in den vielfältigsten Projekten engagieren und irgendwann die Süppchen, die Sie sich eingebrockt haben, nicht mehr auslöffeln können. Überschätzen Sie
daher Ihre Mittel und Reserven nicht, und seien Sie auf der Hut
vor Fehleinschätzungen! Insbesondere in finanziellen Angelegenheiten neigen Sie jetzt nämlich zu Sorglosigkeit.
Wenn Sie sich dieser Risiken bewusst sind und auf ständige
Realitätsbezogenheit und Erfolgskontrolle achten, können Sie
aus diesem Transit grosse Kräfte schöpfen. Mit Ihrer gesteigerten Selbstsicherheit und Ihrem Optimismus dürften Ihnen dann
Dinge gelingen, die Sie sich sonst nicht zutrauen würden. Mit
dieser positiven, idealistischen Haltung wirken Sie daran mit,
den Dingen den gewünschten Verlauf zu geben und können
Entwicklungen in Gang setzen, die Ihnen eine freiheitlichere
Gestaltung Ihres Lebens ermöglichen.
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j 1 mr
Pluto (t) Konjunktion Chiron (r)
Wirkung: 4.1.2018 bis 17.7.2018
Exakt: 13.3., 2.6.2018

Sich zu Ihren unperfekten Seiten bekennen
In der gegenwärtigen Phase kommen Sie in Kontakt mit einer
verletzlichen Seite Ihrer selbst, die sich immer dann zeigt, wenn
Sie sich pflichtbewusst, ehrgeizig und leistungsfähig den Ihnen
aufgetragenen Aufgaben widmen. Sie reagieren dann besonders empfindlich auf Kritik und tendieren dazu, sich schroff
abzugrenzen, um die Ihnen zugefügte Kränkung zu verbergen.
Wenn Sie nun mit aller Kraft versuchen, perfekt und verantwortungsvoll zu funktionieren, sich keine Schwächen zugestehen
und etwaige Blössen um jeden Preis verstecken wollen,
machen Sie sich unter Umständen einsam und verunmöglichen anderen Menschen, Ihnen Verständnis entgegenzubringen. Möglicherweise machen Sie im Zusammenhang mit Prüfungssituationen die schmerzhafte Erfahrung, dass Sie die
Dinge nicht unter Kontrolle haben, was Ihnen das Gefühl verleiht, den Boden unter den Füssen weggezogen zu bekommen. Denkbar ist auch, dass Sie sich in Machtkonflikte mit
Autoritätspersonen, beispielsweise Lehrern oder Vorgesetzten,
verstricken, weil es Ihnen schwerfällt, Strukturen oder Gewohnheiten, die Ihnen Sicherheit verliehen haben, aufzugeben.
Vielleicht sehen Sie sich gemassregelt oder zurückgebunden
oder in Ihrer Urteilsfähigkeit infrage gestellt.
Dies dürfte Sie innerlich zutiefst erschüttern, denn Sie kommen
mit einem wunden Punkt bei sich selbst in Berührung, der mit
einer Angst zu tun hat, unperfekt oder nutzlos zu sein. Schuldgefühle und ein ausgeprägtes Gefühl von Machtlosigkeit
könnten Sie an sich selbst zweifeln lassen. Weder dieses Verhalten noch der Versuch, die Schuld anderen aufzubürden,
dürften Sie jedoch weiterbringen.
Wenn Sie hingegen akzeptieren, dass Schmerz, Unzulänglichkeit und Versagensängste zutiefst menschlich sind, befreien Sie
sich von einer grossen Last und gewinnen nicht nur an Kongruenz und Integrität, sondern auch an echter, ehrlich erarbeiteter und zugleich menschlicher Autorität.
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n 9 hr
Lilith (t) Opposition Uranus (r)
Wirkung: 2.3.2018 bis 29.3.2018
Exakt: 20.3.2018

Weibliche Originalität
Ein Spannungsaspekt der laufenden Lilith zum Uranus Ihres
Geburtshoroskops erzeugt ein grosses Freiheitsbedürfnis und
viel Ungeduld mit einschränkenden Situationen. So können Sie
nun das Bedürfnis verspüren, einengende Fesseln zu sprengen,
um mit Ihrer Lebensintensität und Ihrer unverwechselbaren
Individualität stärker in Berührung zu kommen. Ganz besonders wichtig werden Ihnen dabei Belange der Gleichstellung
von Mann und Frau sein, und Sie dürften, wenn Sie sich in einer
traditionellen weiblichen Rolle gefangen fühlen, dagegen
rebellieren.
Wenn es Ihnen von Haus aus Mühe macht, eigene, individuelle Bedürfnisse zu bejahen, mögen entsprechende Aufforderungen auch von aussen auf Sie zukommen, wobei Impulse
von einer Frau ausgehen können, die sich von ihrer eigenwilligen Seite zeigt. Im weiteren könnten in verschiedenen Lebensbereichen Dinge stattfinden, die sich Ihrer Kontrolle entziehen.
Unabhängig davon, ob Sie diese bejahen oder nicht, rührt
sich zurzeit aus tiefen Schichten eine Kraft, die Sie darauf hinweist, dass Wesentliches im Leben sich über den Gefühlsbereich und ausserhalb der Kontrolle des Verstandes abspielt.
Wenn Sie bereit sind, mit der Qualität des Moments zu gehen
und zu improvisieren, werden sich Ihnen neue Chancen auftun. Auch Freundschaften mögen sich nun intensiver gestalten, weil Sie auf der Suche nach Gleichgesinnten sind, mit
denen Sie neue Ideen austauschen können. Im Alleingang
oder im Kontakt mit Freunden mögen sich Ihnen originelle und
unkonventionelle Ideen aufdrängen, die das Potenzial haben,
Ihr Leben zu verändern.
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c
Merkur wird rückläufig im 8. Haus
Wirkung: 23.3.2018 bis 15.4.2018

Was gehört Ihnen wirklich?
Der laufende Merkur wird im Bereich Ihres achten Hauses rückläufig. Damit können Sie mit bohrenden Fragen hinsichtlich
Ihres Selbstwertes, Ihrer Sicherheit und Ihres Besitzes konfrontiert werden. Wenn Ihre finanzielle Situation wenig stabil ist und
Sie in erheblichem Ausmass auf Kredite zurückgegriffen
haben, kann es ein unerklärliches und eigenwilliges Verhalten
vonseiten von Banken und Geldgebern sein, welches Sie auffordert, sich klar zu werden, über welche für Mittel Sie verfügen und persönlich Anspruch erheben können. Ähnliches
kann sich in partnerschaftlichen Situationen ergeben in Form
von Auseinandersetzungen, was wem gehört. Es können aber
auch Behörden sein, welche Ihnen finanziell zusetzen, oder Dispute um Erbschaften, die zurzeit nicht planmässig verlaufen.
Auf einer anderen Ebene mag diese Konstellation bedeuten,
dass Sie sich um Fragen von Leben und Tod sowie Vergänglichkeit Gedanken machen, mit dem Ziel, dahinterliegende
Gesetzmässigkeiten zu erkennen.
Sie bleiben mit Ihrem Denken nicht an der Oberfläche und
wollen alles sehr genau wissen, was auch Geheimnisse zutage
fördern kann, die man Ihnen bisher vorenthielt, unter anderem auch, weil Sie sich mit oberflächlichen Erklärungen zufrieden gaben. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Diskussionen nicht
unter der Gürtellinie austragen, wenn Sie nicht in Kauf nehmen wollen, dass sich dies wie ein Bumerang auswirkt. Hüten
Sie sich zugleich vor allzu absoluten Stellungnahmen und Entscheidungen. Die Zeit eignet sich für Erkenntnisprozesse, aber
es fehlt Ihnen an Objektivität, um mit gesundem Menschenverstand wichtige Entscheidungen zu fällen und umzusetzen.
Dies gilt auch für Investitionen, die unter diesem Transit nur mit
grösster Vorsicht getätigt werden sollten. Wenn Sie Kredite aufnehmen oder von anderen finanzielle Zuwendungen möchten, dürfte man Ihnen viele unbequeme Fragen stellen, auf
welche Sie enttäuscht und vielleicht auch unwirsch reagieren.
Nutzen Sie diese Zeit also lieber dazu, um über die Bücher zu
gehen und sich über Ihre Werte, Ihre Sicherheit und das, was
Ihnen im Leben zutiefst wichtig ist, Gedanken zu machen.
Dann werden Sie gestärkt aus dieser Selbstprüfung hervorge-
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hen und nach diesem dreiwöchigen Transit besser wissen,
wofür es sich lohnt zu kämpfen und was Sie als nebensächlich
loslassen können.
Der folgende Transit steht im Zusammenhang mit dem rückläufigen Merkur.

c 5 hr
Merkur (trd) Quadrat Uranus (r)
Wirkung: 15.3.2018 bis 2.5.2018
Exakt: 17.3., 29.3., 1.5.2018

Befreiungsideen sollten durchdacht werden
Bereits um den 17.3.2018 hat der laufende Merkur einen Spannungsaspekt zum Uranus Ihres Geburtshoroskops gemacht.
Danach wechselte er seine Richtung, um diese Stelle wiederum am 29.3.2018 in rückläufiger, dann am 1.5.2018 in
direktläufiger Bewegung zu überqueren. Mit dem ersten Übergang, jedoch spürbarer ab dem 29.3.2018, 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 23.3.2018 Schwierigkeiten bereiten, mögen um den
15.4.2018 mit dem Wechsel des laufenden Merkur zu direktläufiger Bewegung einem zielgerichteteren Denken und grösse-
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rer 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 Probleme, die sich um den 29.3.2018 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 6 hr
Neptun (t) Trigon Uranus (r)
Wirkung: 27.1.2018 bis 21.2.2019
Exakt: 23.3., 23.9.2018, 23.1.2019

Sensibilisierung für individuelle Bedürfnisse
Mit einem Trigon des laufenden Neptun zu Ihrem Radix-Uranus
erleben Sie eine inspirierende und erhellende Zeit, in der es um
die Frage geht, welche Träume, Sehnsüchte und Ideale Ihr privates und gesellschaftliches Leben prägen. Gemäss Ihrer Uranus-Stellung gehören Sie zu einer Generation, in der Familien
oft zerbrechen und Menschen den emotionalen Rückhalt verlieren. Ob Sie daher ein umso stärkeres Bedürfnis nach Nestwärme und Geborgenheit haben oder nach Freiheit und
Unabhängigkeit von tradierten Formen des familiären Zusammenlebens streben: Jetzt werden Sie sensibler dafür, wie Sie
künftig und im Alter leben und wohnen möchten.
Daraus kann ein wachsendes Interesse an Astrologie oder Esoterik entstehen, die Ihnen ein besseres Gespür für Ihre individuelle Veranlagung geben oder neue Wege und Erlebensweisen aufzeigen. Auch könnten Sie sich einer Wahlfamilie, Bewegung oder Gruppe von Menschen anschliessen, die etwas verändern wollen oder ähnliche Erfahrungen haben und bei
denen Sie sich zugehörig und dennoch frei fühlen. Die positive
Erfahrung eines Gemeinschaftsgefühls sensibilisiert Sie für die
Bedeutung von Nächstenliebe, Mitgefühl und emotionaler
Offenheit, die eine Gesellschaft braucht, um die innere und
äussere Isolation von Menschen zu durchbrechen.
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April 2018 - Juni 2018

April 2018
f 4 mr 1 j
Jupiter (t) Sextil Chiron (r)
Wirkung: 23.3.2018 bis 26.4.2018
Exakt: 17.4.2018

f 5 jr 8 j
Jupiter (t) Quadrat Pluto (r)
Wirkung: 23.3.2018 bis 26.4.2018
Exakt: 18.4.2018

d 5 jr 5 f
Venus (t) Quadrat Pluto (r)
Wirkung: 15.4.2018 bis 18.4.2018
Exakt: 17.4.2018

Aus der eigenen Empfindsamkeit Kraft für neue Visionen
ziehen
Der auf Seite 64 beschriebene Jupitereinfluss ist weiterhin wirksam und konfrontiert Sie mit der verletzlichen Seite Ihres
Wesens. Da Sie zurzeit besonders nachsichtig und grosszügig
mit sich selbst umgehen, erwächst Ihnen daraus die Chance,
sich mit Ihrem Schmerz auszusöhnen. Diese Erfahrung und der
erweiterte Blickwinkel ermöglichen Ihnen zudem, andere in
deren Heilungsprozess zu begleiten, und verleihen Ihnen Weisheit und neue Visionen.

Transformation Ihrer Werte und Überzeugungen
Der bereits auf Seite 63 beschriebene Einfluss ist weiterhin spürbar. Sie kommen zu dieser Zeit mit Ihrem Instinktreservoir sowie
mit untergründigen Bedürfnissen in Berührung. Dies gibt Ihnen
einerseits eine zusätzliche Energie, um wichtige Ziele anzugehen und lässt andererseits Machtkonflikte mit der Umgebung
befürchten. Auf alle Fälle werden Sie zu dieser Zeit eine
erhöhte Intensität verspüren.

Ein Bedürfnis nach Beachtung
Mit einem Spannungsaspekt der laufenden Venus zum Pluto nimmt Ihr
Bedürfnis nach einem intensiven Gefühlsaustausch nun zu. Sie wollen
beachtet werden und geben sich kaum mit einer untergeordneten Rolle
zufrieden. Dies kann Sie auf abenteuerliche Pfade führen. In der Liebe
wollen Sie durch heftige Emotionen aus dem Alltag gerissen werden. Dies
vermittelt Ihnen ein neues Gefühl von Lebendigkeit. Da dieser Einfluss nur
wenige Tage dauert, wird er in einer bestehenden Beziehung selten massive Veränderungen auslösen. Vielleicht kommen Sie auch über die Welt
des Films oder der Literatur mit tiefen Emotionen in Berührung, welche um
Lust, Macht und Ohnmacht kreisen.
Leben Sie alleine, könnte nun eine grosse Liebe ihren Anfang nehmen
oder in eine entscheidende Phase treten, und Sie fühlen sich auf schicksalhafte Weise zueinander hingezogen. Diese Beziehung könnte sehr leidenschaftlich sein, aber auch eine zwanghafte Komponente aufweisen.
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Im geschäftlichen Bereich können Sie jetzt nützliche Kontakte knüpfen.
Wenn Sie nicht überheblich sind, öffnen sich Ihnen aufgrund Ihrer starken
Ausstrahlung und Ihrer diplomatischen Art viele Türen.

j 5 br
Pluto (ts) Quadrat Mond (r)
Wirkung: 29.11.2017 bis 6.1.2019
Exakt: 30.1., 22.7., 5.12.2018
Station: 22.4.2018 r, 1.10.2018 d

Im Gefühlsbereich Ballast abwerfen
Aufgrund eines Spannungsaspekts des laufenden Pluto zum
Radix-Mond werden Sie mit der gefühlsmässigen Rigidität oder
Flexibilität konfrontiert, die Sie in Beziehungen und in der häuslichen Sphäre zeigen. Alte Gefühle von Verlassenheit und Enttäuschung können reaktiviert werden und Ihr Verhalten beeinflussen. Sie sind zurzeit in Gefühlsdingen besonders anspruchsvoll und leicht zu frustrieren. Möglicherweise werden Sie in Partnerschaften jetzt auch vermehrt mit Machtkonflikten konfrontiert, sodass Sie gezwungen werden, Ihre bisherigen Gefühlsund Beziehungsstrukturen neu zu überdenken. Dies ist überhaupt der Sinn dieses Pluto-Transits. Da jetzt viele verschüttete
Gefühlsinhalte an die Oberfläche drängen, neigen Sie zu
einem irrationalen Verhalten in Beziehungen, oder Sie
erschweren beispielsweise eine Partnerschaft durch unbewusste Eifersucht, Erpressungs- oder Manipulationsversuche.
Diese Phase eignet sich jedoch, um sich mit einem solchen
Fehlverhalten auseinanderzusetzen und Alternativen zu entwickeln. Sie können jetzt lernen, in sich selbst Sicherheit und
Geborgenheit zu finden, sodass Sie sich weder an einen Menschen zu hängen brauchen, der Ihnen überlegen ist, noch
andere von sich abhängig machen müssen. Sie können sich
von unbewussten Zwängen befreien, indem Sie mit verdrängten Aspekten Ihrer Persönlichkeit umgehen lernen, sodass
diese Ihr Verhalten nicht mehr bestimmen und Sie innerlich
unabhängiger und in Gefühlsangelegenheiten flexibler werden können.
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j 5 dr
Pluto (ts) Quadrat Venus (r)
Wirkung: 22.3.2018 bis 22.5.2018
Station: 22.4.2018 r

Hin- und hergerissen zwischen Liebe und Macht
Ein Spannungsaspekt des laufenden Pluto zu Ihrer Radix-Venus
beeinflusst Ihr Liebesleben und Ihre engeren Beziehungen.
Befinden Sie sich in einer festen Beziehung, können die höheren Ansprüche bezüglich Harmonie, die Sie jetzt stellen, zu
Machtkämpfen und einer Entscheidungskrise führen. Gerade
wenn Sie sehr verletzlich sind und zu Verlustangst neigen, kann
Ihre Unsicherheit jetzt zunehmen. Klammern Sie sich in der
Folge allzu sehr an Ihren Partner, könnten Sie seine Distanzierung oder den Bruch der Beziehung jedoch gerade dadurch
auslösen, weil er sich durch Ihre ängstliche und absichernde
Haltung eingeengt oder überfordert fühlt. Im positiven Fall
schaffen Auseinandersetzungen jetzt aber mehr Klarheit in
Ihren Beziehungen. Da Ihr Bedürfnis nach Intensität und triebhafter Vereinigung zunimmt, kann Ihre Liebesbeziehung jetzt
auch an Tiefe und Innigkeit gewinnen.
Falls Sie zurzeit in keiner festen Partnerschaft leben, kann es
sein, dass Sie beispielsweise einem Mann begegnen, der Sie
sexuell fast zwanghaft anzieht, obwohl Sie wissen, dass er auf
anderen Gebieten nicht unbedingt der ideale Partner für Sie
wäre.
Die Erotik könnte Ihr Leben jetzt überhaupt ziemlich verändern.
Ihre sexuellen Bedürfnisse sind nun sehr stark, und falls Sie diese
bisher unterdrückt haben, sollten Sie sich mit den Gründen
dafür auseinandersetzen. Vielleicht stossen Sie so auf Bereiche
wie Tabuvorstellungen, unerfüllbare Erwartungen usw., an
denen Sie nun arbeiten sollten. Andererseits besteht jetzt auch
die Möglichkeit, Ihre blockierten Triebe in der Kunst oder einer
ästhetischen Gestaltung auszudrücken.
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j 5 ir
Pluto (ts) Quadrat Neptun (r)
Wirkung: 22.3.2018 bis 22.5.2018
Station: 22.4.2018 r

Sich durch Loslassen erneuern
Während eines Spannungsaspekts 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 mag. So ist es wichtig, das nötige Vertrauen zu
haben, um diese Prozesse auch zulassen zu können.
Meist gehört eben dazu, 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.
Die stattfindenden Prozesse können auch ein zwanghaftes
Verhalten bewirken. Sie sträuben sich gegen die Veränderung und fühlen sich dennoch ausgeliefert. In diesem Falle
dürften Sie im Moment, an dem Sie den Kampf aufgeben, die
von Ihnen einerseits herbeigesehnte, andererseits aber
befürchtete Erneuerung erfahren. Diese könnte sich dann in
einem Licht zeigen, bei welchem Sie nachträglich sagen werden: "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 kaum mehr als der- oder diejenige erkennen,
der/die Sie früher waren.
Es ist eine gute Zeit, um sich mit Psychologie, Astrologie oder
Märchen und Mythen auseinanderzusetzen, weil Sie dadurch
Ihren Prozess in einem grösseren Zusammenhang erblicken
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können. Auch eine Selbsterfahrungsgruppe könnte Ihnen helfen, das, was mit Ihnen vorgeht, 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 solche 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.

j 1 mr

Leistungsdruck führt zu heilsamen strukturellen Veränderungen

Pluto (ts) Konjunktion Chiron (r)
Wirkung: 4.1.2018 bis 17.7.2018
Exakt: 13.3., 2.6.2018
Station: 22.4.2018 r

Sie verfügen zurzeit einerseits über die nötige Zähigkeit, den
Ehrgeiz und das Durchhaltevermögen, um schwierige, anstrengende Aufgaben zu bewältigen. Andererseits zeigen Sie eine
stärkere Verletzlichkeit und Empfindsamkeit im Hinblick auf
Machtthemen und in Situationen, in denen es darum geht,
Verantwortung zu tragen. So könnten Sie nun unter lähmenden Selbstzweifeln und Versagensängsten leiden und deswegen vieles düsterer und pessimistischer sehen, als es ist. Vielleicht kompensieren Sie aber auch Gefühle der Trauer und
Verunsicherung durch Härte, Strenge und autoritäres Verhalten. Dabei rühren unliebsame Veränderungen, die Ihnen auferlegt werden, das Wegbrechen von Sicherheit spendenden
Strukturen oder aufwühlende Konflikte, in denen es um Kompetenzen und Hierarchien geht, an Ihre Verletzlichkeit.
So könnten Sie sich bisweilen ohnmächtig, hilflos und überfordert fühlen oder aber mit aller Macht darauf drängen, die
Situation zu kontrollieren und am Status quo festzuhalten.
Sowohl die Weigerung, notwendige Veränderungen zuzulassen, als auch ein übertriebenes Macht- und Leistungsstreben,
das keine Rücksicht auf Grenzen und Schwachpunkte nimmt,
führen in eine Sackgasse. Wenn Sie sich hingegen Ihren Schattenseiten, Schwächen und Abwehrmechanismen stellen und
achtsam und behutsam mit Ihrer und der Verwundbarkeit
anderer umgehen, wird aus einer Krise ein heilsamer Reifungs-
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prozess, aus dem Sie integrer und gefestigter hervorgehen.
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Mai 2018
X 6 c
MC (p) Trigon Merkur (r)
Wirkung: Feb. bis Aug. 2018

n 5 br
Lilith (t) Quadrat Mond (r)
Wirkung: 17.4.2018 bis 15.5.2018
Exakt: 6.5.2018

Ziele praxisbezogen planen und verwirklichen
Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 48. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

Alte Gewohnheiten zurücklassen
Ein Quadrat der laufenden Lilith zu Ihrem Mond bringt Sie in
Berührung mit der Vergangenheit sowie alten Gewohnheiten,
die Ihr Leben prägen. Gefühlsblockierungen aus der Kindheit
können nun an die Oberfläche kommen und Unsicherheiten
sowie Schuldgefühle auslösen. Es geht darum, mit etwas
Altem, das immer noch Schatten auf Ihr jetziges Leben wirft,
abzuschliessen, aber es fällt nicht leicht, exakt zu wissen,
worum es geht und wie dies zu bewerkstelligen ist, um so mehr,
als eine anstehende Entscheidung bedeuten kann, dass Sie
sich von liebgewordenen Abhängigkeiten zu trennen haben.
So ist es denkbar, dass dieses Thema über äussere Situationen
zum Ausdruck kommt, die mit dem Verhältnis zu Ihrer Mutter,
Ihrer Rolle als Frau, Ihren gefühlsmässigen Bindungen und Ihrer
häuslichen Situation zu tun haben. Sie werden sich dabei zu
fragen haben, inwiefern Sie Elemente Ihrer eigenen weiblichen Rolle von Ihrer Mutter übernommen haben, Elemente,
welche die freie Gestaltung Ihres jetzigen Lebens immer noch
beeinträchtigen. Jedenfalls dürften Infragestellungen von
familiären und häuslichen Situationen, die Sie zurzeit erleben
mögen, bedeuten, dass Sie sich von unbewusst übernommenen Vorstellungen und Verhaltensweisen trennen müssen. So
betrachtet ist die Zeit günstig, um sich von innen heraus zu
erneuern und die eigene gesellschaftliche, familiäre und partnerschaftliche Rolle als Frau neu zu definieren.
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f 9 er
Jupiter (t) Opposition Mars (r)
Wirkung: 29.4.2018 bis 23.5.2018
Exakt: 15.5.2018

a 1 er 9 f
Sonne (t) Konjunktion Mars (r)
Wirkung: 6.5.2018 bis 9.5.2018
Exakt: 8.5.2018

Ungeduldiges Vorwärtsdrängen
Der bereits auf Seite 61 beschriebene Jupitereinfluss ist auch in
dieser Zeitperiode spürbar. Sie sind voller Tatendrang und
Lebensfreude. Sie sehen das, was es zu verwirklichen gäbe
und möchten einschränkende Bedingungen abschütteln.
Auch wenn dies eine positive Zeit ist, so sollten Sie sich vor
Ungeduld und übertriebenen Erwartungen in Acht nehmen.
Denken Sie daran, dass nur das wirklich zählt, was Sie auch
konkret verwirklichen.

Glückliches Vorwärtskommen
Diese Tage dürften sich aufgrund einer Konjunktion der laufenden Sonne
mit dem Mars sehr dynamisch gestalten, und Sie verspüren viel Energie
und Optimismus. Sie möchten sich nicht von anderen vorschreiben lassen, was Sie tun oder lassen sollen, sondern Sie wollen nach eigenem
Gutdünken und eigener Anschauung handeln. Ihre Ich-Kräfte und Ihr
bewusstes Wollen bilden zurzeit eine Einheit. Diese Kräfteansammlung
kann überaus unterstützend auf den Beginn eines Projektes wirken, aber
auch auf sämtliche anderen Aktivitäten. Es dürfte jetzt wichtig sein, dass
Sie sich mit Ihren Handlungen identifizieren können.
So könnte Ihnen die gegenwärtige Phase auch zu einer Überprüfung dienen, ob Sie Ihre persönlichen Bedürfnisse auch wirklich genügend befriedigen und inwieweit Ihre Gesinnung mit Ihrem tatsächlichen Leben übereinstimmt. Sollten in diesen Punkten Ungereimtheiten bestehen, kann sich
die jetzige grosse Antriebskraft sehr unangenehm auswirken, beispielsweise indem Sie nun schnell gereizt oder auch überheblich reagieren.
Dadurch erhöht sich die Tendenz, in Streitereien verwickelt zu werden, sei
dies nun mit Vorgesetzten oder mit Behörden. Wichtig wird es nun sein,
die vorhandene geballte Kraft und den grossen Enthusiasmus nicht abzublocken oder gar nach innen zu wenden, was verheerende Auswirkungen haben kann, sondern in körperlichen Tätigkeiten auszuleben, zum
Beispiel in sportlichen Wettkämpfen oder ausgedehnten Wanderungen.
Sie würden damit auch einer gewissen Neigung zu Unfällen vorbeugen.
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n 5 ir
Lilith (t) Quadrat Neptun (r)
Wirkung: 12.5.2018 bis 8.6.2018
Exakt: 30.5.2018

Zwischen Traum und Wirklichkeit
Ein Spannungsaspekt der laufenden Lilith zum Neptun Ihres
Geburtshoroskops bringt Sie in Berührung mit starken Fantasien und Vorstellungen, die es Ihnen erschweren, zwischen
Traum und Wirklichkeit eine klare Grenze zu ziehen. Sie verspüren grosse Sehnsucht nach dem Unsichtbaren und Geheimnisvollen, und gleichzeitig ist der Versuch, solche Träume zu konkretisieren, durch ein Verbot, eine Verneinung belegt. Dies
kann bedeuten, dass Sie sich zwischen zwei Welten, jener des
Unbewussten, des Seelischen und jener der äusseren Wirklichkeit hin- und herbewegen, ohne genau zu wissen, wo Sie hingehören und ob die schönen Bilder, die Sie wahrnehmen, real
sind oder Irrlichter, die Sie von Ihrem Weg ablenken. Sie fürchten sich, Fehler zu machen, haben vielleicht auch Schuldgefühle und können dennoch nicht auf die Faszination verzichten, die das Unsichtbare und Träumerische zurzeit auf Sie ausübt.
Weil dieser Transit Sie mit tiefen Schichten und mit den
Geheimnissen der Seele in Berührung bringt, werden Sie ihn
vor allem dann als schwierig erleben, wenn Ihre Einstellung in
erster Linie pragmatisch und materialistisch ist, weil dann in
Ihrem Weltbild dafür wenig Platz ist. In diesem Falle sind Täuschungen und Enttäuschungen wahrscheinlich. Bewegen Sie
sich jedoch in einem künstlerischen Umfeld oder hat Ihre Tätigkeit mit seelischen Belangen zu tun, kann die nun gesteigerte
Fantasie auch nutzbringend eingesetzt werden. Sie dringen in
einer helfenden Tätigkeit beispielsweise schneller zum Kern des
Problems vor und sind direkter als sonst mit den tieferen Motivationen Ihrer Mitmenschen oder Klienten in Berührung. Dann
kann die seelische Erneuerung, die nun stattfindet, in Ihrer
beruflichen Tätigkeit Früchte tragen und Sie zu Höhepunkten
intensivierter Wahrnehmung führen. Überhaupt kann die
Beschäftigung mit Träumen, Meditation, aktiver Imagination
oder auch Malen und Musizieren einen Weg darstellen, um mit
den nun aktivierten seelischen Zuständen positiv umzugehen.
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Juni 2018
n 5 dr
Lilith (t) Quadrat Venus (r)
Wirkung: 16.5.2018 bis 12.6.2018
Exakt: 3.6.2018

n 5 ar
Lilith (t) Quadrat Sonne (r)
Wirkung: 20.5.2018 bis 16.6.2018
Exakt: 7.6.2018

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

Einen neuen Blick auf Partnerbild und Lebensziele werfen
Ein Quadrat der laufenden Lilith zu Ihrer Sonne aktiviert Ihre
Selbstbehauptung und die Besinnung auf Ihre ureigenste
Wesensart. Damit zeigen Sie sich Ihrer Umgebung gegenüber
fordernder, und bisherige Kompromisse befriedigen Sie nicht
mehr. Gleichberechtigung in jeder Hinsicht mag für Sie nun ein
wichtiges Thema werden, sodass verschiedene Konfrontationen mit Männern anstehen können. Haben Sie öfters Unzulänglichkeits- und Schuldgefühle, so neigen Sie nun dazu,
diese in den Wind zu schlagen. Eine Neubetrachtung Ihres
Vaterbildes kann zu dieser Zeit gehören, sodass Sie sich auch
mit Vaterfiguren wie Chefs und Autoritätspersonen auseinan-
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dersetzen und deren Schwachstellen zutage fördern. Das
männliche Partnerbild, d.h. wie Sie Ihren Partner und Männer
ganz allgemein bisher betrachtet haben, mag sich nun wandeln. Damit ist die Zeit günstig, um Anteile Ihrer Persönlichkeit,
die Sie auf männliche Bezugspersonen projiziert haben, zurückzunehmen und selbst zur Entfaltung zu bringen.
Es kann nun angebracht sein, Ihre Lebensziele und die Prioritäten, die Sie für die Zukunft setzen wollen, zu überprüfen.
Gelingt es Ihnen, jetzt oder in unmittelbarer Zukunft zu einer
Konkretisierung zu kommen, wird diese Zeit mit einem Gefühl
der Befreiung verbunden sein.

f 6 hr
Jupiter (t) Trigon Uranus (r)
Wirkung: 22.5.2018 bis 19.8.2018
Exakt: 10.6., 9.8.2018

Gute Wachstumschancen
Der jetzt wirkende Einfluss unterstützt Ihre Bereitschaft zu Veränderungen oder zu Verhaltensweisen, die von der üblichen
Routine abweichen. So mögen Sie das Bedürfnis verspüren,
Gewohnheiten, die in eine Sackgasse geführt haben, abzulegen und Ihre persönlichen Ideale engagierter zu vertreten, um
sich so gemäss Ihrer individuellen Veranlagung entfalten zu
können.
Denkbar ist, dass Sie nun aus heiterem Himmel neue Möglichkeiten der Entwicklung entdecken, sei es beruflich oder privat.
Je aktiver und dynamischer Sie von Haus aus sind, desto eher
werden Sie diesen sich jetzt bietenden Alternativen zustimmen
können. Ihr Vorstellungsvermögen und Ihre Begeisterungsfähigkeit befähigen Sie nun dazu, schneller und intuitiver zu verstehen als bisher, und es lohnt sich, dieses Potenzial zu nutzen,
um die neuen Ideen, die jetzt an Sie herangetragen werden,
auf Ihre zukünftige Relevanz zu überprüfen. Seien Sie sich
jedoch bewusst, dass Sie zurzeit eher idealistisch als realistisch
eingestellt sind, und achten Sie darauf, sich nicht unbesonnen
auf glänzende Angebote zu stürzen, die wenig Potenzial für
eine langfristige Entwicklung haben. So wird Ihr neu eingeschlagener Weg auch über die gegenwärtige Zeit hinaus
Bestand haben und Ihrem Handeln Individualität und Unabhängigkeit verleihen.
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n 5 gr
Lilith (t) Quadrat Saturn (r)
Wirkung: 26.5.2018 bis 22.6.2018
Exakt: 13.6.2018

Wie stabil ist Ihre Verankerung?
Ein Spannungsaspekt der laufenden Lilith zum Saturn Ihres
Radixhoroskops stellt die Frage nach jenen Dingen, die zwar
Bestandteil Ihrer Psyche sind, zu denen Sie sich jedoch nicht
offen bekennen. Damit kommt zurzeit Verdrängtes, das in
Ihrem Leben zuwenig Platz hat, an die Oberfläche und fordert
Sie in Ihrer Lebensorganisation heraus. Dies kann zwar unangenehm sein, aber einen wichtigen Reifeprozess auslösen, in
dem Sie die Spielregeln der Realität zu akzeptieren haben.
Wenn Sie mit diesem Transit bewusst umgehen, werden Sie
Ihre beruflichen und gesellschaftlichen Ziele überprüfen, um
sich stärker auf jene Dinge zu konzentrieren, die Ihnen von zentralem Interesse erscheinen. Wenn Sie für neue Informationen
offen sind, können Sie Ihren Erfahrungsbereich zurzeit erweitern. Wenn Sie jedoch mit dem bisher eingeschlagenen
Lebensweg unzufrieden sind, könnten Sie nun Rückschläge zu
verkraften haben, die Sie bis an Ihre Grenzen herausfordern.
Es wird vielleicht nicht einfach sein, präzis zu orten, von welcher Seite die Infragestellungen kommen. Sie können einem
eigenen, fordernden und vielleicht auch rebellischen Anteil
entspringen, der Sie dazu veranlasst, bisherige Strukturen
infrage zu stellen, was Sie in Kämpfe verwickelt. Der Ansporn
kann aber auch offensichtlich von aussen kommen, wobei es
in diesem Fall eine eigenwillige Frau sein mag, die die entsprechenden Situationen einleitet. Spielt in Ihrem Leben andererseits eine Lehrer- oder Autoritätsfigur eine wichtige Rolle, so
dürften Sie sich selbst in der Rolle der Herausforderin erleben,
die an dieser Autorität rüttelt. Dies kann auch mit einem Elternteil ablaufen, indem Ihnen eine Vater- oder Mutterfigur in
einem neuen Licht erscheint. Wenn Sie Kinder haben, mögen
Sie gezwungen werden, Ihre eigene Rolle ihnen gegenüber zu
überprüfen.
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Juli 2018 - September 2018

Juli 2018
k
Mondkn. tritt ins 11. Haus ein
Eintritt: 11.7.2018 bis 16.1.2020

Pläne für die Zukunft entwerfen
Mit einem Transit des laufenden Mondknotens durch das elfte
Haus ereignen sich Finsternisse in diesem und im gegenüberliegenden Bereich des fünften Hauses. Dies ist eine Zeit, in welcher es darum geht, von Schöpfungen, die man in die Welt
gesetzt hat, innerlich etwas Abstand zu nehmen, damit Fixierungen auf diese nicht die eigene weitere Entwicklung behindern. Wenn Sie Kinder haben, kann diese Periode damit
zusammenfallen, dass diese sich vom Elternhaus entfernen
oder rebellische Züge zeigen, welche Sie daran erinnern, dass
diese ihr Eigenleben besitzen und nicht primär dazu da sind,
Ihre Erwartungen zu erfüllen. Jedenfalls demonstrieren eigene
Kinder zu dieser Zeit, dass sie für ihre Eltern keinen Ersatz für
eine eigene Selbstverwirklichung darstellen, ein Thema, welches Eltern bekannt sein sollte, jedoch nicht immer in genügendem Ausmasse beherzigt wird.
Das Prinzip der eigenen Schöpfungen und Kreationen
beschränkt sich jedoch nicht auf Kinder. Wenn Sie ein
Geschäft aufgebaut haben, mit dem Sie sich stark identifizieren und welches Sie mit Stolz erfüllt, können auch in diesem
Bereich Infragestellungen auf Sie zukommen, welche Sie
daran erinnern, dass etwas, was man einmal aufgebaut hat,
nicht ewig und ohne Veränderungen weitergeführt werden
kann, sondern der ständigen Erneuerung bedarf. Ein weiteres
Thema kann Ihre Selbstdarstellung betreffen und wenn Sie zu
Abenteuern und flüchtigen Beziehungen neigen, welche Sie
zwecks Anerkennung Ihrer Ausstrahlung eingehen, so können
auch in diesem Bereich Dinge geschehen, die sich Ihrer Kontrolle entziehen: Sie erleben, wie Sie auf sich selbst zurückgeworfen werden. Auch schnelle Gewinne, welche durch Spekulationen erzielt werden, können sich unter diesem Einfluss
schnell verflüchtigen.
Positivere Erfahrungen dürften Sie mit Freundschaften und
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über Verbindungen mit Gleichgesinnten und Menschen ähnlicher Wellenlänge machen. Die Zeit ist günstig, um im Team
und in Gruppen Ideale zu konkretisieren, die Ihnen am Herzen
liegen. Sie beziehen aus dem Kontakt mit anderen wertvolle
Inspirationen, welche Ihnen dabei helfen, lange gehegte
Wünsche in eine greifbare Form zu giessen. Sollte dies aufgrund Ihrer Situation und der Natur dessen, was zum Ausdruck
gebracht werden sollte, nicht gleich möglich sein, so wäre es
empfehlenswert, einen Plan zu machen, über welchen Sie die
Schritte zur Umsetzung Ihrer Ziele klar definieren. Sie stehen nun
mit dem Zeitgeist in enger Berührung und haben alle Chancen, das aufzugreifen, was Ihrem Leben längerfristig individuellen Sinn vermitteln kann.

j 5 br
Pluto (t) Quadrat Mond (r)
Wirkung: 29.11.2017 bis 6.1.2019
Exakt: 30.1., 22.7., 5.12.2018

a 5 br 5 j
Sonne (t) Quadrat Mond (r)
Wirkung: 10.7.2018 bis 13.7.2018
Exakt: 12.7.2018

Im Gefühlsbereich Ballast abwerfen
Der bereits auf Seite 78 beschriebene Plutoeinfluss ist weiterhin
spürbar. So könnten Sie auch jetzt auf intensive Art mit Ihren
Gefühlen und Ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit konfrontiert
werden. Vielleicht erleben Sie jetzt, wie Ihre bisherige Situation
in eine Krise führte, in der Ihnen nun bewusst wird, wie oberflächlich Ihre emotionale Sicherheit aufgebaut war. Möglicherweise entscheiden Sie sich nun, wesentliche Dinge in
Ihrem Leben zu ändern. Dies kann auch eine Neustrukturierung Ihres Umgangs mit Nahestehenden beinhalten.

Gefühle und bewusste Absichten in Einklang bringen
Mit einem Spannungsaspekt der laufenden Sonne zum Mond dürften
latent vorhandene Spannungen im familiären Bereich aufbrechen. Die
Gefühle, mit denen Sie in diesen Tagen konfrontiert werden, sind unausweichlich und direkt. Ein gesundes Familienleben kann diesen intensiven
emotionalen Ausdruck wohl verkraften, doch in labilen Verhältnisse dürften Veränderungen anstehen. Möglicherweise nehmen Sie nun Umstellungen in Ihrem Heim vor, indem Sie es so einrichten, dass es Ihren persönlichen Bedürfnissen besser entspricht, oder Sie wechseln die Wohnung
oder gar den Wohnort. Aber vielleicht bemühen Sie sich auch bewusst
darum, Ihre Verbindung zu Familienangehörigen freundschaftlicher zu
gestalten.
Auf jeden Fall sind heute emotionale Spannungen kaum zu verbergen,
und wenn Ihnen gefühlsmässige Stabilität fehlt, dürften Sie schnell gereizt
und impulsiv reagieren. Ihre Gewohnheiten könnten auf andere äusserst
zwanghaft und unangenehm wirken, was eine Wandlung aufdrängen
könnte. Möglicherweise erkennen Sie nun auch glasklar die Ihrem Verhal-
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ten zugrunde liegenden Mechanismen, sodass Sie konstruktiv mit neuen
Möglichkeiten zu experimentieren vermögen. Damit die Situation nicht zu
anstrengend wird, dürfte es wichtig sein, dass Ihr Wille und Ihre Emotionen in die gleiche Richtung ziehen. Dann werden Ihre Bemühungen auch
Erfolg haben.

g 6 O
Saturn (t) Trigon AC (r)
Wirkung: 25.6.2018 bis 1.11.2018
Exakt: 24.7., 19.10.2018

c
Merkur wird rückläufig im 12. Haus
Wirkung: 26.7.2018 bis 19.8.2018

Stabilisierung und Vertiefung
Der bereits auf Seite 62 analysierte Saturneinfluss wirkt sich weiterhin stabilisierend, aber vielleicht auch etwas ernüchternd
auf Ihren persönlichen Ausdruck aus. Sie neigen zurzeit kaum
zu Überschwang, sondern halten sich lieber an das Bewährte.
Sie könnten jetzt bisherige Positionen stabilisieren und ausbauen. Die Zeit eignet sich dazu, sich auf das zu besinnen, was
Ihnen langfristig wichtig ist.

Verborgene Seiten Ihrer Persönlichkeit werden sichtbar
Der laufende Merkur wird im Bereich Ihres zwölften Hauses
rückläufig. Damit dürften sich Missverständnisse in Ihre Kommunikation einschleichen, und es wird wichtig sein, dass Sie überprüfen, ob Sie explizit das sagen, was Sie meinen, oder nur
soviel, dass andere dazu angeregt werden, sich ihre eigenen
Vorstellungen zu machen. Denkbar ist auch, dass Sie über Ihre
Mimik, die Wahl des Moments und Ihren Tonfall etwas anderes
ausdrücken, als Ihre Worte eigentlich mitteilen. Dies kann zu
merkwürdigen Situationen führen, in denen Sie anders verstanden werden, als Sie es bewusst beabsichtigten, weil andere
auf die nonverbalen Komponenten Ihres Ausdrucks reagieren.
Ein innerer Konflikt zwischen Ihren bewussten Zielsetzungen und
unbewussten, gefühlsmässigen Bedürfnissen erhält damit eine
Amplifikation in der Aussenwelt. Unter diesen Umständen ist es
schwer, richtig verstanden zu werden. Aber was heisst hier
"richtig"? Wenn Sie genau hinhören und hinschauen, können
Sie Ihren Zwiespalt in der Aussenwelt wiedererkennen; insbesondere wenn Sie bereit sind zu beobachten, in welchen
Situationen Missverständnisse auftreten. Bei genauerem Hinschauen werden Sie jene Bedürfnisse erkennen können, die
Ihre bewussten Absichten durchkreuzen. Dies kann der Ansatz
sein, um mit verborgenen Seiten und Motivationen Ihrer Persönlichkeit, aber auch mit Zwängen, die Sie bisher nicht so
genau angeschaut haben, in Berührung zu kommen. Sind Sie
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bereit, sich dieser Seite zu öffnen, die im Widerspruch stehen
kann zu sozialen Konventionen, werden Sie sich ein gutes
Stück näherkommen und neue Energien schöpfen. Dann
haben Sie gute Chancen, sobald Merkur wieder direktläufig
wird, mit Ihren neu gebündelten Erkenntnissen und Anliegen
an andere heranzutreten und dabei das Verständnis zu finden, das Sie bisher vermissten.
Da das zwölfte Haus zu tun hat mit einer Zeit der Saat und des
Keimens und damit auch noch nicht feststeht, wo das Neuentdeckte hinführt, sind Introspektion und Rückzug in dieser Periode empfehlenswert, und es dürfte nicht angebracht sein,
neue Projekte zu starten. Eine Ausnahme gibt es allerdings zu
dieser Grundregel: Wenn Sie Ziele verfolgen, die nicht von
Egobedürfnissen motiviert werden, sondern in erster Linie der
Gemeinschaft dienen und deshalb Erfolg oder Misserfolg kein
Thema sind, muss diese Regel nicht unbedingt gelten. Das
gleiche gilt für vertiefte Studien, über welche Sie in die
Geheimnisse der Natur eindringen. In solchen Bereichen wird
Ihnen zu dieser Zeit eine vertiefte Wahrnehmung zugutekommen.
Die folgenden zwei Transite stehen im Zusammenhang mit dem rückläufigen Merkur.

c 5 fr
Merkur (tsr) Quadrat Jupiter (r)
Wirkung: 20.7.2018 bis 27.7.2018
Station: 26.7.2018 r, 19.8.2018 d

Sinn- und Glaubensfragen erhitzen die Gemüter
Um den 26.7.2018 wechselt der laufende Merkur von einer
direktläufigen zu einer rückläufigen Bewegung in Spannung
zum Jupiter Ihres Geburtshoroskops. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt, um sich mit Sinnfragen und mit dem Potenzial Ihrer
Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Jedenfalls haben Sie zurzeit gute Chancen herauszufinden, welche Ihrer Ansprüche an
das Leben tatsächlich verwirklicht werden können, da Sie nun
das Scheitern unrealistischer Erwartungen erfahren könnten.
So ist es denkbar, dass Sie jetzt die Kehrseite von überhöhten
Forderungen und illusorischen Versprechungen zu spüren
bekommen. Neigen Sie dazu, allzu grosse Worte in den Mund
zu nehmen, wird es nötig sein, nochmals hinter die Bücher zu
gehen und den gesunden Menschenverstand einzuschalten.
Wenn Sie unter diesem Einfluss das Opfer von Missverständnissen werden, wird es nützlich sein, sich zu fragen, wie Sie dazu
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beigetragen haben. Vielleicht haben Sie wichtige Signale
übersehen und nur das hören wollen, was Ihnen passte.
Dieser Prozess kann während der ganzen Zeit des rückläufigen
Merkur bis zum 19.8.2018 andauern, und es wird ratsam sein,
während dieser Zeit keine neuen Projekte zu starten, sondern
dem Sinn erlebter Rückschläge auf die Spur zu kommen. Dann
werden Sie ab dem 19.8.2018, und speziell um den 2.9.2018,
alle Chancen haben, mit frischer Energie bisherige Hindernisse
anzugehen und sich durch Optimismus und mutige Konzepte
von Einschränkungen zu befreien. Wenn Sie sich nicht nach
Äusserlichkeiten orientieren, sondern Spass haben an Erkenntnissen über die analoge Verknüpfung zwischen Dingen des
Lebens, die nach äusseren Kriterien gar nicht zusammengehören, dürften Sie diese Zeit als besonders reich und aufregend
erleben, weil sich Ihnen neue Dimensionen der Erkenntnis auftun.

c 1 jr
Merkur (trd) Konjunktion Pluto (r)
Wirkung: 15.7.2018 bis 1.9.2018
Exakt: 18.7., 3.8., 31.8.2018

Aus Macht- und Ohnmachtsituationen neue Erkenntnisse
ziehen
Bereits um den 18.7.2018 ist der laufende Merkur zum ersten
Mal über den Pluto Ihres Geburtshoroskops gegangen.
Danach hat er seine Richtung gewechselt und überquert nun
am 3.8.2018 zuerst in rückläufiger, dann am 31.8.2018 in direktläufiger Bewegung diese Stelle. Damit kommt, insbesondere
ab dem 3.8.2018, ein Prozess in Gang, der Sie zu einer Überprüfung Ihrer gesellschaftlichen Position und Ihrer tief liegenden
Motivationen veranlasst. Dies geschieht darüber, dass Gespräche, Verhandlungen und Vorkommnisse auf Reisen an wunde
Punkte rühren und Sie mit Schwachstellen in Berührung bringen. Dabei dürften Ihre Gedanken um Fragen von Macht und
Ohnmacht sowie um untergründige, verborgene und tabuisierte Themen kreisen. Sie erleben unterschwellige Kräfte und
Ängste, die nicht rational zu erklären und auch schwer zu formulieren sind, und Ihre Gedankengänge nehmen vielleicht
einen etwas zwanghaften Charakter an. Dies kann zu Streitgesprächen führen, in welchen unter die Gürtellinie gezielt wird,
sodass Sie - ob zu Recht oder zu Unrecht - der Meinung sind,
Sie müssten Ihre letzten Kräfte mobilisieren. Bewusst durchlebt
wird dies bedeuten, dass Sie nach diesem Transit besser wis-
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sen, was Sie wollen und was Sie unter keinen Umständen hinzunehmen bereit sind.
Dieser Einfluss läuft in verschiedenen Phasen ab: Mit dem
Beginn der rückläufigen Merkurphase ab dem 26.7.2018 erleben Sie, wie übliche Mechanismen der Kommunikation häufig
versagen und zwischen den Zeilen versteckt innere, logisch
nicht erklärbare Zusammenhänge zwischen den Dingen sichtbar werden. Dies verdichtet sich um den 3.8.2018, was mit
dem Gefühl verbunden ist, zum Kern des Problems vorzustossen, allerdings mit grösster Wahrscheinlichkeit, ohne dass sich
zu diesem Zeitpunkt bereits gangbare Lösungswege aufzeigen würden. Ab dem 19.8.2018 nimmt dann Ihre Fähigkeit zu
zielgerichtetem Denken wieder zu, sodass die Probleme, die
Sie um den 3.8.2018 beschäftigten, insbesondere um den
31.8.2018 durch Mut und Entscheidungsbereitschaft verarbeitet und gelöst werden können.

© 2018 Astrodata AG, Jahresvorschau für Brigitte Macron, Seite 94 von 122

August 2018
c 9 m
Merkur (p) Opposition Chiron (p)
Wirkung: Mai bis Nov. 2018

Unbereinigte Situationen durch klärende Gespräche
abschliessen
Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 49. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

e 3 e
Mars (p) Halbquadrat Mars (r)
Wirkung: Mai bis Nov. 2018

Bruch in der Kontinuität in Bezug auf Aktivitäten, Engagement
und Konfliktverhalten
Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 50. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

f 6 hr 6 i
Jupiter (t) Trigon Uranus (r)
Wirkung: 22.5.2018 bis 19.8.2018
Exakt: 10.6., 9.8.2018

Berührung mit dem eigenen Potenzial
Der gegenwärtige Jupitereinfluss verstärkt Ihre kreativen Fähigkeiten und ermöglicht Ihnen, Ihr Potenzial zu entfalten. Befinden Sie sich in einer einengenden, unbefriedigenden Situation, verspüren Sie nun vermutlich einen unbändigen Drang,
auszubrechen und alles zu verändern. Sie wünschen sich mehr
Freiheit und ein erfüllteres Leben im Einklang mit Ihrer Bestimmung.
Beruflich wird es wichtig sein, Ihr Streben nicht auf persönliches Wohlergehen auszurichten, sondern sich an humanitären und ganzheitlichen Perspektiven zu orientieren; dies
dürfte Ihnen Erfolg bescheren. Im Freundeskreis können Sie
sich nun vermehrt mit innovativen Ideen und als Vertreterin
eines freieren und ungewöhnlichen Lebens profilieren. Wenn
Sie es verstehen, andere für Ihre Projekte zu begeistern und sie
einzubeziehen und Sie sich dabei gleichzeitig eines gesunden
Pragmatismus bedienen, dürften Sie auch gesellschaftlich
Anerkennung einheimsen. Es geht also darum, Ihre Ideale
nicht nur zu träumen, sondern sie so in Ihren Alltag zu integrieren, dass Ihr Leben erfüllter und ganzheitlicher wird.
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n
Lilith tritt ins 6. Haus ein
Eintritt: 22.8.2018 bis 3.5.2019

Neue Impulse im Umgang mit Arbeit und Körper
Ein Transit der Lilith durch das sechste Haus veranlasst Sie, Ihre
Arbeitssituation, Ihren Körper und Ihre Gesundheit kritisch unter
die Lupe zu nehmen. Dies könnte durch Lustlosigkeit im
Bereich Ihrer Arbeit oder Ihrer täglichen Verrichtungen ausgelöst werden. Am liebsten würden Sie sich von einschränkenden Verpflichtungen befreien, und wenn Ihnen dies nicht auf
bewusstem Wege gelingt, kann es Ihr Körper sein, der Sie
durch Schwächezustände oder eine Krankheit daran erinnert,
dass Sie Ihr Potenzial zuwenig zum Ausdruck bringen. Wenn Sie
berufstätig sind, setzen Sie sich dann möglicherweise mit
einem Stellenwechsel auseinander, oder es geschehen von
aussen Dinge, die Sie darauf hinweisen, dass Sie sich nicht
mehr am richtigen Platz befinden. Falls Sie als Mutter und
Hausfrau tätig sind, überlegen Sie sich vielleicht, ob Sie nicht
einer Arbeit nachgehen möchten, die Ihnen über Kontakte mit
der Aussenwelt neue Impulse vermittelt.
Tatsache ist, dass Ihre Seele nun neue Anregungen braucht
und sich nicht damit abfindet, in funktionalen Abläufen, die
lediglich der Existenzsicherung dienen, Erfüllung zu finden. So
wird es wichtig sein, dass Sie einen Weg finden, um Ihre Arbeit
interessanter und lebendiger zu gestalten, indem Sie neue Herausforderungen suchen und annehmen. Wenn Sie berufstätig
sind, gestaltet sich nun Ihr Bezug zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Arbeitsplatz intensiver, und es könnte über gemeinsame Arbeit und geteilte Interessen Zuneigung entstehen. Dies
kann Sie mit der Frage konfrontieren, ob Sie eine Beziehung
am Arbeitsplatz oder in Verbindung mit der Ausübung Ihrer
Arbeit eingehen wollen.
Auch das Thema der Gleichberechtigung der Geschlechter
mag Sie nun beschäftigen, und es ist denkbar, dass Sie sich
gemeinsam mit anderen dafür einsetzen oder eine gewerkschaftliche Ader in sich entdecken, die Sie dazu veranlasst, für
die Rechte von Arbeitern und Angestellten zu kämpfen.
Diese verschiedenen Entsprechungen haben alle mit dem
gleichen Thema zu tun: Sie kommen in Ausübung Ihrer Arbeit
in Berührung mit irrationalen Momenten menschlichen Verhal-
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tens und erleben, dass Sie selbst wie auch andere zurzeit nicht
wie gut geschmierte Maschinen funktionieren, die ihre Arbeit
nach einem gut durchdachten Organigramm ausführen.
Unbewusste Antriebe und nicht verwirklichte Bedürfnisse funken dazwischen und offenbaren nur allzu menschliche Züge.
Je nachdem, wie Ihre Lebensphilosophie aussieht, werden Sie
sich in diesen belebenden, aber auch beunruhigenden Strudel hineinziehen lassen, oder Sie grenzen sich dagegen ab,
indem Sie Kontrolle und Disziplin verstärken.
Dieser Prozess kann auch über die körperliche Ebene ablaufen. Sie mögen sich Genüssen und Süchten hingeben, um auf
diese Art Einschränkungen auszuweichen. Oder Anzeichen
von körperlicher Schwäche wie auch Unzulänglichkeiten Ihrer
Organisationsführung veranlassen Sie dazu, sich an die Leine
zu nehmen und schädliche Gewohnheiten abzustellen. Dann
werden Sie sich vielleicht einem Check-Up unterziehen und
Ihre Ernährung umstellen. Ähnliches kann sich im psychologischen Bereich abspielen. Wenn Sie mit Schwächen und Unzulänglichkeiten bei sich selbst in Berührung kommen, können Sie
die Aufforderung verspüren, mit einer Therapie zu beginnen,
um eigene Zwänge und Verhaltensmuster unter die Lupe zu
nehmen und zu verändern.
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September 2018
f 9 er
Jupiter (t) Opposition Mars (r)
Wirkung: 18.8.2018 bis 10.9.2018
Exakt: 3.9.2018

i 6 hr
Neptun (t) Trigon Uranus (r)
Wirkung: 27.1.2018 bis 21.2.2019
Exakt: 23.3., 23.9.2018, 23.1.2019

Ungeduldiges Vorwärtsdrängen
Der in einem früheren Abschnitt bereits auf Seite 61 beschriebene Jupitereinfluss ist weiterhin spürbar. Durch Ihren Enthusiasmus trauen Sie sich Dinge zu, vor denen Sie sonst Angst hätten. Sie können dies dazu nutzen, um einen bisher vielleicht
einschränkenden Rahmen zu erweitern und neue Tätigkeiten
in Angriff zu nehmen, welche auf mehr Lebensfreude und
Grosszügigkeit ausmünden. Es wird wichtig sein, dass Sie für
Ihre überschüssige Energie entsprechende Kanäle finden.
Auch wenn dies eine positive Zeit ist, so sollten Sie sich nämlich vor Ungeduld und übertriebenen Erwartungen in Acht
nehmen. Sonst könnten Sie in der Umwelt heftige Gegenreaktionen auslösen, welche Ihre neuen Verwirklichungen infrage
stellen würden.

Wenn sich geistige Dimensionen auftun
Ein harmonischer Transit des Uranus zum Neptun Ihres Geburtshoroskops fördert eine geistige Dimension, die jenseits der
materiellen Realität liegt. Starre Ideologien werden aufgeweicht, und neue, tiefe Erkenntnisse über kosmische Zusammenhänge stellen sich ein. Diese Einsichten verändern Ihr Weltbild und erweitern Ihr Bewusstseinsfeld. Ihre intuitive Wahrnehmung ist verfeinert, was bewusstseinserweiternde Erfahrungen
unterstützt. So dürften Sie auch Zugang haben zu kollektiven
Strömungen, die in der Luft liegen und Neues mit sich bringen.
Es wird Ihnen nun leichter fallen, sich von alten Einengungen
zu lösen, die Ihre persönliche Selbstentfaltung behindern.
Daher können Sie in dieser Zeit Offenheit und ein Gefühl von
unbeschränkten Möglichkeiten erleben. Sie vertrauen dem
Fluss der Veränderungen, der Sie in neue Welten trägt und die
Entfaltung Ihrer persönlichen Individualität fördert. Aufgrund
Ihrer erhöhten Sensibilität für unsichtbare Schwingungen und
Zusammenhänge sind jetzt auch schöpferische Prozesse möglich, welche Ihrer Eigenart einen Ausdruck geben können.
Die Gefahr dieses Transits besteht allerdings in einer mögli-
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chen Weltflucht, aufgrund derer Sie äusseren Realitäten zu
wenig Beachtung schenken.

f 5 jr
Jupiter (t) Quadrat Pluto (r)
Wirkung: 12.9.2018 bis 29.9.2018
Exakt: 24.9.2018

f 4 mr
Jupiter (t) Sextil Chiron (r)
Wirkung: 12.9.2018 bis 30.9.2018
Exakt: 24.9.2018

f
Jupiter tritt ins 4. Haus ein
Eintritt: 28.9.2018 bis 5.12.2019

Transformation Ihrer Werte und Überzeugungen
Der bereits auf Seite 63 analysierte Einfluss wird erneut spürbar.
Sie werden zu dieser Zeit also viel Energie verspüren und ein
starkes Bedürfnis haben, Dinge, von denen Sie überzeugt sind,
auch durchzusetzen. Wie angenehm Sie diese Zeit erleben,
wird davon abhängen, ob Sie bereit sind, andere in Ihre Unternehmungen miteinzubeziehen, oder ob Ihre Energie undifferenziert zum Ausdruck kommt, sodass andere sich von Ihnen
bedroht fühlen. In diesem zweiten Fall dürften Sie zu dieser Zeit
Machtkonflikte mit der Umwelt erleben. Auch bei dieser Eventualität können Sie Nutzen daraus ziehen, indem Sie sich
bewusst machen, in welchem Bereich Ihr Verhalten zwanghaft ist, sodass andere Angst vor Ihnen haben.

Aus der eigenen Empfindsamkeit Kraft für neue Visionen
ziehen
Der auf Seite 64 beschriebene Jupitereinfluss ist nach wie vor
spürbar und lässt Sie mit einer alten Wunde oder Schwäche in
Berührung kommen. Die Toleranz und Achtsamkeit, die Sie sich
selbst jetzt schenken, ermöglicht Ihnen letztlich, anderen leidenden Menschen ebenso mit Rat und Tat zur Seite zu stehen
und sie auf deren Weg zur Heilung bewusst zu fördern.

Häusliche und familiäre Freuden
Zum zweiten Mal während der Bezugsperiode tritt der TransitJupiter in Ihr viertes Haus. Damit erfahren Ihre häuslichen und
familiären Belange eine Förderung, denn Sie wünschen sich
mehr Geborgenheit und einen intensiveren Austausch mit
Nahestehenden. Auch Ihrer Wohnsituation kommt nun vermehrte Bedeutung zu und dies kann über eine Renovation,
einen Umzug oder den Erwerb von Immobilien und Grundbesitz zum Ausdruck kommen. Auch wenn solches nicht anstehen sollte, sind Sie wahrscheinlich gerne zu Hause und geniessen Ihr Privatleben im vertrauten Kreis, um sich zu erholen und
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aufzutanken.
Dies ist eine gute Zeit, um sich eine innere Sicherheit aufzubauen, die Ihnen hilft, sich für den Lebenskampf gewappnet
zu fühlen. Sie können Ihr Innenleben und Ihre Häuslichkeit jetzt
so gestalten, dass diese eine Quelle von Zufriedenheit und
Sicherheit werden, auf die Sie immer wieder zurückgreifen können.
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Oktober 2018 - Dezember 2018

Oktober 2018
c 5 b
Merkur (p) Quadrat Mond (r)
Wirkung: Juli 2018 bis Jan. 2019

d 3 c
Venus (p) Halbquadrat Merkur (r)
Wirkung: Juli 2018 bis Jan. 2019

j 5 br
Pluto (ts) Quadrat Mond (r)
Wirkung: 29.11.2017 bis 6.1.2019
Exakt: 30.1., 22.7., 5.12.2018
Station: 22.4.2018 r, 1.10.2018 d

d
Venus wird rückläufig im 3. Haus
Wirkung: 5.10.2018 bis 16.11.2018

Spannung zwischen Denken und Fühlen
Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 51. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

Bedürfnisse reflektieren und sich darüber austauschen
Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 52. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

Im Gefühlsbereich Ballast abwerfen
Der bereits auf Seite 78 beschriebene Plutotransit ist erneut
spürbar. Auch jetzt stellt sich die Frage, ob Sie genügend in
sich ruhen und eine solide innere Geborgenheit aufgebaut
haben, oder ob diese auf einem brüchigen Fundament ruht.
Im zweiten Falle mögen sich nun Krisen einstellen, welche Sie
dazu veranlassen, Ihre Beziehungen, Ihre Gefühle und Ihre
häusliche Verankerung zu überdenken.

Gesetze der Anziehung bestimmen Ihre Kontakte
Die laufende Venus wird im Bereich Ihres dritten Hauses rückläufig. Vielleicht konnten Sie bereits seit einiger Zeit erleben,
wie Ihre Kontakte, Ihr Austausch mit Kollegen, Kolleginnen und
vielleicht auch Verwandten an Bedeutung gewann. Sie
haben nun die Möglichkeit, bewusster zu erfahren, wie Sie bei
anderen ankommen und welche Denk- und Verhaltensgewohnheiten Ihre Kommunikation fördern oder hemmen. Vielleicht machen wiederholte Meinungsverschiedenheiten Sie
darauf aufmerksam, in welchen Bereichen Sie zu wenig flexibel sind und sich allzu leicht auf eine festgefahrene Meinung
versteifen. Dahinter mag sich die Angst verbergen, wichtige
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Überzeugungen, die Ihnen Sicherheit vermitteln, infrage stellen zu müssen.
Wenn Sie genauer hinschauen, mögen Sie feststellen, dass zurzeit Ihre Kontakte und Begegnungen weniger von Zweckdenken oder Nützlichkeitsüberlegungen geprägt werden, als vielmehr von mysteriösen Anziehungen, begleitet von Sympathie
oder Antipathie. Es ist, wie wenn eigene Defizite ganz automatisch jene Personen anziehen würden, die geeignet scheinen,
Ihre Leere zu füllen. Allerdings werden Sie in vielen Fällen die
Erfahrung machen, dass Ihnen damit nicht genau das entgegentritt, was Sie sich bewusst erhofften. Die jetzigen Anziehungsmechanismen laufen nämlich vornehmlich über unbewusste Kräfte. So ist es denkbar, dass Sie Personen, Situationen
und Dinge aufgrund früherer Werte und Auswahlkriterien
anziehen und nicht so genau wissen was tun, wenn Sie damit
konfrontiert werden. Darin mag sich auch die nun stattfindende innere Auseinandersetzung zwischen eigenen Werten
und gesellschaftlich Erstrebenswertem widerspiegeln. Die
Situationen, denen Sie begegnen, werden Ihnen jedoch helfen, solche Konflikte bewusst zu machen und klarer zu sehen.
Zu dieser Zeit kann auch gehören, dass eine bestehende
Beziehung Sie nicht mehr ganz befriedigt, weil Ihre Wünsche
und Erwartungen daran sind, sich zu ändern. Vielleicht tritt
Ihnen in dieser Situation eine Person entgegen, die Sie durch
ihre Frische und Unvoreingenommenheit besticht, und Sie versprechen sich von einer solchen Beziehung eine rasche Befreiung von den Mustern und Zwängen, in denen Sie sich befinden. Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn dieser Prozess in
erster Linie Ihrer Inspiration auf dem Weg zu neuen partnerschaftlichen Verhaltensweisen dienen soll. Sie sollten zurzeit
der rückläufigen Venus jedoch keine verbindlichen Entscheidungen fällen, denn Ihre Subjektivität ist ganz einfach zu gross,
sodass eine jetzt eingegangene Beziehung sich im Nachhinein
als etwas ganz anderes erweisen könnte als Sie dachten. Ratsamer ist es, sich dem nun stattfindenden Prozess einer
Umwandlung Ihrer Werte und Begehrlichkeiten bewusst zu
widmen. Es gibt dafür keine Abkürzungen, auch nicht in Form
einer Flucht nach vorne.
Das Gleiche betrifft das Thema Anschaffungen und Konsum-
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gewohnheiten. Wenn Sie versuchen, aus Ihrer Unschlüssigkeit
hinsichtlich der Frage, was Sie wertschätzen, auszubrechen,
indem Sie Spontaneinkäufe tätigen, dürften Sie die Erfahrung
machen, dass das Erworbene Ihnen nicht die Befriedigung
vermittelt, die Sie sich davon versprachen. So ist es auch in
diesem Bereich besser, sich in dieser Phase klarer bewusst zu
werden, wofür Sie in Zukunft Ihr Geld ausgeben wollen. Wenn
Sie warten, bis die Venus nach sechs Wochen wieder direktläufig wird, dürften Sie glücklichere Entscheidungen treffen
können.

f 9 fr 7 g
Jupiter (t) Opposition Jupiter (r)
Wirkung: 1.10.2018 bis 16.10.2018
Exakt: 11.10.2018

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
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Sie langfristig ans Ziel bringen.

g 6 O
Saturn (t) Trigon AC (r)
Wirkung: 25.6.2018 bis 1.11.2018
Exakt: 24.7., 19.10.2018

f 6 cr
Jupiter (t) Trigon Merkur (r)
Wirkung: 10.10.2018 bis 25.10.2018
Exakt: 20.10.2018

Stabilisierung und Vertiefung
Der bereits auf Seite 62 beschriebene Saturneinfluss wirkt sich
erneut stabilisierend auf den Ausdruck Ihrer Persönlichkeit aus.
Falls Sie in der letzten Zeit zu kurzfristigen Strohfeuern neigten,
mögen diese nun erlöschen. Sie werden mit dem konfrontiert,
was für Sie langfristig wichtig ist und Bestand haben kann.

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
Sie einfach die dafür charakteristische optimistische Stimmung
geniessen.
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f 9 X 7 g
Jupiter (t) Opposition MC (r)
Wirkung: 11.10.2018 bis 25.10.2018
Exakt: 21.10.2018

Persönliche Geborgenheit in einer fordernden Zeit
Vor dem Hintergrund ernsthafter Anforderungen, die das
Leben an Sie stellt, verspüren Sie nun verstärkt das Bedürfnis
nach einem sicheren, Geborgenheit spendenden Zuhause.
Dies ist eine gute Zeit für Entwicklung und Wachstum in Ihrem
persönlichen Leben. Da Sie im Moment sehr gefordert werden
und die Härte der Realität sich besonders bemerkbar macht,
ist es für Sie um so wichtiger, sich in ein schützendes Nest
zurückziehen zu können, wo Sie auftanken und neue Kräfte
schöpfen.
Ihr Bedürfnis nach Sicherheit und Zugehörigkeit vermittelt Ihnen
den Wunsch, sich ernsthaft niederzulassen und an einem Ort
Wurzeln zu schlagen. Dieses Streben nach Verankerung kann
sich sowohl innerpsychisch wie auch äusserlich manifestieren.
Um sich Ihrer wirklichen Bedürfnisse bewusst zu werden, mag
es auch nützlich sein, dass Sie sich nun mit Ihrer Vergangenheit und mit Ihrer Herkunftsfamilie auseinandersetzen und
dabei prüfen, auf was für einem Boden Sie sich heute niederlassen wollen.
Sie mögen während dieser Zeit das Bedürfnis haben, Ihre Wohnung, Ihr Heim angenehmer zu gestalten oder auszubauen.
Möglicherweise verspüren Sie auch den Drang, eine Familie zu
gründen oder ein Haus zu kaufen, was alles äussere Entsprechungen für Ihre Suche nach innerer Geborgenheit sind. Auf
jeden Fall werden Sie Ihrem Privatleben vermehrt Aufmerksamkeit schenken und es geniessen wollen.
Nutzen Sie diese Zeit, um einen sicheren Grundstein zu legen,
auf den Sie Ihr Leben abstützen können. Achten Sie jedoch
darauf, dass Sie dabei Ihre wesentlichen Bedürfnisse voranstellen und sich nicht in allen möglichen Wünschen verlieren.
Wenn Sie sich in dieser Zeit einen tragenden Boden schaffen,
werden Sie auch später davon zehren können, sobald Sie sich
wieder vermehrt der Aussenwelt zuwenden.

© 2018 Astrodata AG, Jahresvorschau für Brigitte Macron, Seite 105 von 122

November 2018
b 1 n
Mond (p) Konjunktion Lilith (r)
Wirkung: Okt. bis Dez. 2018

c
Merkur wird rückläufig im 4. Haus
Wirkung: 17.11.2018 bis 6.12.2018

Berührung mit der ureigenen weiblichen Kraft und Stärke
Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 47. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

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
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
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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 Or
Merkur (trd) Quadrat AC (r)
Wirkung: 1.11.2018 bis 18.12.2018
Exakt: 3.11., 28.11., 17.12.2018

Überprüfung Ihrer Kommunikationsfähigkeit
Merkur bewegt sich in diesen Tagen in Spannung zu Ihrem
Aszendenten, was Sie dazu veranlasst, Ihren Ausdruck, Ihre
Kommunikationsfähigkeit und Ihre Beziehungsthematik zu
überprüfen. Gespräche, die in dieser Zeit stattfinden, ermöglichen es Ihnen, neue Facetten Ihrer Persönlichkeit kennenzulernen und über Dinge, die nicht ganz rational ablaufen, besser
zu verstehen, wie Sie auf andere wirken. Dies betrifft sowohl
den Kontakt mit neutralen Personen der Aussenwelt wie auch
den Austausch in verbindlichen Partnerschaften.
Während der Zeit rückläufiger Merkurbewegung, die vom
17.11.2018 bis zum 6.12.2018 dauert, mit einer Phase besonderer Verdichtung um den 28.11.2018, dürften es Gespräche und
Auseinandersetzungen sein, die nicht nach Plan ablaufen,
welche Sie auf verborgene Seiten Ihrer Persönlichkeit hinweisen. Wenn Sie Mühe haben, solche Erkenntnisse anzunehmen,
werden Sie sich in dieser Zeit möglicherweise über Missverständnisse beklagen, deren Ursache Sie anderen zuschreiben.
In Wirklichkeit ist es so, dass unbewusste Aspekte Ihrer Persönlichkeit sich in dieser Zeit melden und Ihre Kommunikation
einerseits tiefgründiger, andererseits aber auch unberechenbarer gestalten, weil Austauschprozesse zur gleichen Zeit auf
verschiedenen Ebenen ablaufen. Dabei mag es sein, dass Ihr
Unbewusstes etwas anderes zum Ausdruck bringt als das, was
Sie über Worte äussern.
Um den 6.12.2018 wird Merkur wieder direktläufig, womit Ihre
Kommunikation auch wieder gezielter und pragmatischer
wird. Dinge, die in der rückläufigen Phase, insbesondere um
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den 28.11.2018, in Form von Unklarheiten und vielleicht auch
scheinbaren Missverständnissen zum Ausdruck kamen, können nun um den 17.12.2018 geklärt und bereinigt werden.
Wenn Sie, ohne unnötig dagegen zu rebellieren, die rückläufige Merkurphase zum Nachdenken über sich selbst und Ihre
Beziehungen nutzen, können sie während der direktläufigen
Phase des Merkur Ihren Erkenntnissen konkreten Ausdruck verleihen. Sie haben dann eine wichtige Regeneration durchgemacht und wissen von nun an besser, wer Sie sind und wie Sie
sich in Ihrer Mitwelt und in Ihren Beziehungen positionieren wollen.

i 9 nr
Neptun (ts) Opposition Lilith (r)
Wirkung: 25.10.2018 bis 25.12.2018
Station: 25.11.2018 d

f 5 O 6 g
Jupiter (t) Quadrat AC (r)
Wirkung: 17.11.2018 bis 1.12.2018
Exakt: 26.11.2018

Der bereits auf Seite 62 beschriebene Spannungsaspekt zwischen dem laufenden Neptun und der Lilith Ihres Geburtshoroskops ist auch in der nächsten Zeit spürbar. Dies bringt Sie in
Kontakt mit Ihrer Kreativität und der Bedeutung der Gefühle
und unbewusster Prozesse in Ihrem Leben. Dabei befinden Sie
sich auf der Suche nach faszinierenden Situationen, die Sie
zum Träumen bringen und über die Banalität des Alltags hinaustragen. Es kann sich aber auch die Kommunikation mit
anderen Menschen widersprüchlich gestalten und auf eine
Periode ausmünden, die von ideologischen Konflikten und
Meinungsverschiedenheiten geprägt ist. In dieser Zeit mag es
darum gehen, zwischen Gefühl und Verstand, zwischen Visionen und Alltag neue Brücken zu schlagen, um einerseits zu
einem inspirierenderen Leben zu finden, andererseits aber
auch Ihre Verankerung in der Welt des Konkreten und Vertrauten nicht zu verlieren.

Bedürfnis nach Freiheit in einer anforderungsreichen Zeit
Ein wichtiger Aspekt des Jupiters stimuliert Ihren Wunsch nach
Freiheit und Expansion, was im Gegensatz zu Ihren momentanen Lebensumständen stehen dürfte. Sie befinden sich in einer
Phase ernsthafter Auseinandersetzungen in verschiedenen
Bereichen, die Ihnen das Gefühl der Beschränkung und des
Eingespanntseins vermitteln. So haben Sie auf dem Hintergrund harter Anforderungen um so stärker das Bedürfnis nach
Weite und Entfaltung. Die Spannung dieser Situation kann zu
Überreaktionen oder kompensatorischen Handlungen führen.
Sie neigen während dieser Zeit zu Masslosigkeit, was mit einer
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starken Strapazierung Ihrer körperlichen Reserven und Ihrer
inneren Ruhe einhergehen kann.
Entweder laden Sie sich zu viel auf, was Ihrem innersten
Bedürfnis widerstrebt, und laufen dabei Gefahr, an Ihren physischen Kräften Raubbau zu betreiben, oder aber Sie entledigen sich in einer euphorischen Stimmung all Ihrer Pflichten und
merken im Nachhinein, dass dies nicht die Unbeschwertheit
gebracht hat, die Sie sich davon erhofften.
In einer Zeit, welche die Konzentration Ihrer Kräfte auf das
Wesentliche fordert, sollten Sie sich nicht zu sehr von aufregenden Angeboten und Begegnungen verleiten lassen und
dadurch Ihre Energien verzetteln. Halten Sie deshalb Ihre spontanen Impulse etwas in Schach. Wenn Sie jedoch kritisch bleiben und Ihre Energien gezielt einsetzen, können Sie von den
Kräften des Jupitereinflusses profitieren, indem Sie mit Realitätssinn und Selbstdisziplin Ihren Expansionsdrang in konstruktive
Bahnen lenken. Sie haben nun die Möglichkeit, sich auf Neues
einzulassen, was zur Erweiterung Ihres Bewusstseinsfeldes beitragen kann. Bei eingehender Prüfung werden Sie auch entscheiden können, ob es richtig ist, sich alter Formen zu entledigen oder diese zu modifizieren. Offenheit gepaart mit kritischer Selbsteinschätzung sind die Forderungen dieser Zeit.
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Dezember 2018
m 1 cr
Chiron (ts) Konjunktion Merkur (r)
Wirkung: 9.11.2018 bis 9.1.2019
Station: 9.12.2018 d

Unbereinigte Situationen durch klärende Gespräche
abschliessen
Der auf Seite 69 bereits beschriebene Chiron-Einfluss ist weiterhin wirksam. Dies wird Sie erneut mit ungelösten Problemen im
Zusammenhang mit Kommunikation und Wissen in Berührung
bringen, mit der Möglichkeit, zu einem befriedigenden
Abschluss oder zu einer Lösung zu gelangen. Möglicherweise
macht sich auch Ihr Körper mit nervösen Störungen oder
Atmungsschwierigkeiten bemerkbar. Versuchen Sie, den Dingen auf den Grund zu gehen, die Sie im Kontakt und im
Umgang mit anderen irritieren.
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Jahresübersicht der Transite 2018
Transit zu Radix

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul

Aug Sep Okt Nov Dez

Pluto
Quadrat Mond
Quadrat Venus
Trigon Mars
Quadrat Neptun
Quincunx Pluto
1½-Quadrat AC
Konjunktion Chiron

Neptun
Sextil Mars
Trigon Uranus
Opposition Lilith

Uranus
Konjunktion Sonne
Halbsextil Merkur
Konjunktion Venus
Halbsextil Jupiter
Opposition Saturn
Trigon AC
Halbsextil MC
1½-Quadrat Lilith

Chiron
Halbsextil Sonne
Konjunktion Merkur
Halbsextil Venus
Halbquadrat Mars
Sextil Jupiter
Quincunx Saturn
Quincunx AC
Sextil MC
Halbquadrat Mondknoten

Saturn
1½-Quadrat Mars
1½-Quadrat Jupiter
1½-Quadrat Pluto
Trigon AC
1½-Quadrat MC
Trigon Lilith
Halbsextil Mondknoten

Jupiter
1½-Quadrat Sonne
Quincunx Sonne
1½-Quadrat Mond
Quincunx Mond
Trigon Merkur
1½-Quadrat Venus
Quincunx Venus
Opposition Mars
Opposition Jupiter
Halbsextil Saturn
Halbquadrat Saturn
Trigon Uranus
1½-Quadrat Uranus
Halbsextil Neptun
Halbquadrat Neptun
Quadrat Pluto
Quadrat AC
Opposition MC
Halbquadrat Chiron
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Jahresübersicht der Transite 2018
Transit zu Radix

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul

Aug Sep Okt Nov Dez

Jupiter
Sextil Chiron
Sextil Lilith
Quadrat Lilith
Sextil Mondknoten

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

Mondknoten
Trigon Merkur
1½-Quadrat Merkur
Quadrat Mars
Halbsextil Uranus
Halbsextil AC
Sextil MC
Halbsextil Lilith
Halbquadrat Lilith
Opposition Mondknoten
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Quartals-Transite
Transit zu Radix

Januar 2018

Februar 2018 März 2018

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

Januar 2018

Februar 2018 März 2018

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

Saturn 1½-Quadrat Mars
Mars Opposition Mars
Saturn 1½-Quadrat Jupiter
Saturn 1½-Quadrat Pluto
Sonne Opposition Pluto
Merkur Opposition Pluto
Venus Opposition Pluto
Saturn Trigon AC
Mars Quadrat AC
Saturn Halbsextil Mondknoten
Jupiter Quincunx Sonne
Venus Konjunktion Sonne
Jupiter Quincunx Mond
Sonne Quadrat Mond
Merkur Quadrat Mond
Venus Quadrat Mond
Jupiter Quincunx Venus
Venus Konjunktion Venus
Jupiter Opposition Mars
Mars Opposition Mars
Jupiter Opposition Jupiter
Sonne Quadrat Jupiter
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Quartals-Transite
Transit zu Radix

Januar 2018

Februar 2018 März 2018

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

April 2018

Mai 2018

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

Quartals-Transite
Transit zu Radix

April 2018

Mai 2018

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

Quartals-Transite
Transit zu Radix

April 2018

Mai 2018

Lilith 1½-Quadrat Lilith
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Juni 2018

Quartals-Transite
Transit zu Radix

Juli 2018

August 2018

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

Quartals-Transite
Transit zu Radix

Juli 2018

August 2018

Jupiter Sextil Chiron
Jupiter Sextil Lilith
Venus Konjunktion Lilith
Lilith Sextil Merkur
Lilith Trigon Jupiter
Lilith Quadrat Saturn
Lilith Quincunx AC
Sonne Konjunktion AC
Merkur Konjunktion AC
Lilith Trigon MC
Venus Quadrat MC
Lilith 1½-Quadrat Lilith
Venus Konjunktion Lilith
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September 2018

Quartals-Transite
Transit zu Radix

Oktober 2018

November 2018

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

Quartals-Transite
Transit zu Radix

Oktober 2018

November 2018

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