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Konstellationen für Brigitte Macron

Planet Sternzeichen Haus
(r = rückläufig) (gedeutet)

Sonne Widder  23.20 Grad 8
Mond Widder  19.46 Grad 8
Merkur Fische  25.54 Grad 7
Venus (r) Widder  22.57 Grad 8
Mars Stier  17.32 Grad 9
Jupiter Stier  24.04 Grad 9 (10)
Saturn (r) Waage  24.01 Grad 2
Uranus Krebs  14.38 Grad 11
Neptun (r) Waage  22.29 Grad 2
Pluto (r) Löwe  20.53 Grad 12
Chiron Steinbock  20.53 Grad 5
Lilith Jungfrau  12.16 Grad 1
Mondknoten (r) Wassermann  8.38 Grad 6

Aszendent Jungfrau  4.00 Grad

Haus Sternzeichen

Haus  1/7 Jungfrau / Fische 4.00 Grad
Haus  2/8 Waage / Widder 1.23 Grad
Haus  3/9 Waage / Widder 28.45 Grad
Haus  4/10 Skorpion / Stier 26.04 Grad
Haus  5/11 Steinbock / Krebs 7.23 Grad
Haus  6/12 Wassermann / Löwe 6.44 Grad
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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. Der/Dem Kundigen
offenbart es ein zunächst noch weit gefächertes Potenzial, welches durch Entscheidungen,
die wir von Jahr zu Jahr bewusst oder unbewusst fällen, einerseits eingegrenzt, anderer-
seits 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 ver-
stehen.

Zum Studium der Entfaltung der Zeit und des in uns ruhenden Potenzials 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 glei-
chen Punkt des Tierkreises - oder des Horoskops - zurückzukehren. Es gibt aber auch eine
ganze Reihe längerer Zyklen, wie jener von Saturn, der circa 30 Jahre dauert und wich-
tige Einschnitte in unserem Leben ebenso wie in gesellschaftlichen und kollektiven Pro-
zessen aufzeigt. Von symbolischer Bedeutung für die individuelle Entwicklung des Men-
schen ist dabei der Zyklus des Uranus, der 84 Jahre braucht, um einen ganzen Umlauf
zu vollenden. In Entsprechung zu den vier Jahreszeiten des Sonnenzyklus - Frühling,
Sommer, Herbst und Winter - beleuchtet er die vier Gezeiten des Lebens - Jugend,
Erwachsensein, Reife und Alter - Etappen von jeweils 20 - 21 Jahren.

Der Lauf des Uranus ist aber auch Ausdruck kollektiver Prozesse der Veränderung: Seit
dem definitiven Wechsel ins Stierzeichen im Frühjahr 2019 erschüttert Uranus als Pla-
net der plötzlichen Veränderungen und Überraschungen die Stabilität fest etablierter
Systeme, die bisher Sicherheit vermittelten. Dies zeigte sich bereits im Frühjahr 2020 mit
der um sich greifenden Coronavirus-Pandemie und der Infragestellung der Stabilität
unserer Wirtschaft, und grössere Veränderungen und Infragestellungen haben aufgrund
der Jupiter/Saturn-Konjunktion vom Dezember 2020 im Wassermann für 20 Jahre Gel-
tung. Die gegenwärtige Stellung von Uranus im Stierzeichen hatte bereits in der Vergan-
genheit im Zusammenhang mit dem 84-jährigen Uranus-Zyklus mit der Infragestellung
bestehender Grenzen zu tun und mit Tendenzen zur Landnahme, wie sie im Februar 2022
in Form der Invasion der Ukraine durch Russland zum Ausdruck kamen. Für solche Pro-
zesse sind auch die Saturn/Uranus-Quadrate zuständig, die die Zeit von 2021-2022
prägten, wobei Uranus im Stierzeichen an sich bereits das Thema von Prozessen vorweg-
nahm, im Rahmen welcher versucht wird, eine alte Ordnung durch eine neue abzulösen
(Pluto stand letztmals 1778-1798 im Wassermann).
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Man kann diese Vorgänge allesamt als Vorbereitung für den Zeichenwechsel des Plane-
ten Pluto ins Wassermannzeichen ab Ende März 2023 betrachten, wobei es sich um einen
ersten Abstecher in den Wassermann handelt, denn Pluto kommt bereits im Juni ins
Steinbockzeichen zurück, um den definitiven Wechsel ins Wassermannzeichen erst ab
2024, in zwei Anläufen, zu vollziehen. Erstmals im Januar mit einem zweiten Ausflug,
der dieses Mal bis September etwa acht Monate dauert, und schliesslich definitiv ab
November 2024, um für rund 20 Jahre ins Wassermannzeichen zu wechseln. Damit wer-
den die Konturen einer neuen Welt klarer sichtbar, die sich bereits mit Saturn im Wasser-
mann ab 2021 abzeichnete. Für die gegenwärtige Zeit ab 2023 gilt, dass die Gesellschaft
durch ein revolutionäres Ferment auf Trab gehalten wird, wie dies bereits vor 245 Jah-
ren (entsprechend einem Pluto-Umlauf) im Zusammenhang mit der Französischen Revo-
lution und dem Entstehen der Vereinigten Staaten sichtbar war.

Diese bedeutsamen Entsprechungen, die sich jeweils bereits Jahre im Voraus erkennen
lassen, beleuchten die astrologische Sichtweise: Die Zeit verläuft nicht linear, wie häufig
angenommen, sondern 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 Entwicklung 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 kön-
nen sehr unterschiedlich sein. So kann es sich um einen trockenen oder feuchten Früh-
ling handeln, und ein langer Sommer kann unvermittelt einem kurzen, von einem stren-
gen 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 und Vorhersehbarkeit der Veränderung
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 Ent-
wicklungen 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 bedeutsa-
mer und seltener Qualität plötzlich Jahre verstrichen, sodass man sich in seinem Leben
unvermittelt an einem neuen Punkt befindet. Diese Qualität des Moments, der alles ver-
ändern kann, nannten die alten Griechen "kairos". In Wirklichkeit hatte sich bereits wäh-
rend längerer Zeit unter der Oberfläche etwas vorbereitet, welches nun durch einen
Impuls von aussen und eine eigene Entscheidung zu einer neuen Situation führt.
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Die vorliegende Jahresvorschau versucht, sowohl kontinuierliche Entwicklungsprozesse
als auch ausgewählte Momente zu beschreiben, an welchen etwas Neues in die Welt tre-
ten 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 vor-
handen ist oder erst noch entwickelt werden muss. Im Allgemeinen gilt, dass Entwicklun-
gen, 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" folgen-
dermassen: "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-
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, son-
dern 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 abverlangt, 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
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ersten Teil der Analyse, der sich mit den Hauptthemen des Jahres beschäftigt, die
bewährte Methode der Transite durch Informationen aus dem Solarhoroskop, den Sekun-
därprogressionen 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 Entwicklung in unser Leben und fordern uns auf, unser
Potenzial zu verwirklichen, alte Gewohnheiten hinter uns zu lassen und, falls erforder-
lich, aus lähmender Routine auszubrechen. Jupiter im Fische- und im Widderzeichen
gibt die Kraft, mutig voranzuschreiten, im Wissen, dass die Dinge schon richtig verlau-
fen, und "alles seinen Sinn hat". Uranus wiederum zwingt seit seinem definitiven Ein-
tritt ins Stierzeichen im Februar 2019 dazu, Wunschdenken und Pläne, mit denen bisher
unverbindlich umgegangen wurde, im Hinblick darauf zu überprüfen, ob sie auch kon-
kret umgesetzt werden können. Diese Themen sind im 1. Kapitel unter dem Titel "Auf-
trieb, Initiative und Veränderungswunsch" zusammengefasst.

Die Wahrnehmung sich bietender Chancen und die Nutzung unserer Möglichkeiten zu
Wachstum und grösserer Freiheit charakterisieren allerdings nur einen Teil der Kräfte,
die unsere Persönlichkeit antreiben. Wir alle haben auch das Bedürfnis, uns in der
Gemeinschaft zu verankern und in dieser eine bestimmte Position einzunehmen. Auch
dies kann von uns innovative Qualitäten einfordern, wenn sich die Gesellschaft - wie zur-
zeit - in einer ausgeprägten Phase der Wandlung und Veränderung befindet. Vielleicht
müssen wir aus unserer Komfortzone heraus, wenn in starkem Masse unser Eingebet-
tetsein in Familie, Gesellschaft und kollektive Prozesse auf dem Prüfstand steht. Die uns
abgeforderte Synthese zwischen Wunsch und Möglichkeit verwirklichen wir, indem wir
Flexibilität zeigen und für unser Tun sowie unseren Werdegang Verantwortung überneh-
men. Dabei bringen wir unseren eigenen Anspruch in ein Gleichgewicht mit den Forde-
rungen, die an uns gestellt werden. Dies kommt - astrologisch gesehen - über den Wider-
spruch zum Tragen, der zwischen den Planeten Saturn und Pluto zum Ausdruck kommt,
indem sich Saturn im März 2023 vom Wassermannzeichen verabschiedet, während im
gleichen Monat Pluto - vorerst für eine kurze Zeit von drei Monaten - in diesem Zeichen
Einsitz nimmt, bevor er im Juni für den Rest des Jahres nach einem kurzen Innovations-
schub wieder ins konservative Steinbockzeichen zurückwechselt. Das Hin und Her zwi-
schen Steinbock und Wassermann, welches Pluto von 2023-2024 zeigt, bedeutet eine
intensive Auseinandersetzung mit der Frage, welche Strukturen aus der Vergangenheit
sich aufrechterhalten lassen, während andere verändert werden müssen, um den Erfor-
dernissen der Zeit gerecht zu werden. Damit alternieren wir zwischen Verantwortung
sowie der Rechenschaft, die wir im Zusammenhang mit den Konsequenzen früherer Taten
ablegen müssen (Steinbock) und der Möglichkeit, neue Wege zu gehen, die besser im Ein-
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klang mit unserer individuellen Persönlichkeit sind (Wassermann). Gemäss der Symbo-
lik von Saturn und Pluto trägt das zweite Kapitel den Titel "Streben nach Position und
Verankerung - bewusstseinsfördernde und schicksalhafte Prozesse".

Während die ersten beiden Kapitel der Ich-Behauptung und Verankerung in der Gesell-
schaft 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 Empa-
thie 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-
ren kann. So geht es gemäss diesen beiden Faktoren, die sich während der Bezugsperiode
jeweils im Fische- und Widderzeichen befinden, darum zu akzeptieren, dass wir uns auch
als Teil eines grösseren Ganzen erfahren und uns in Liebe und Zugehörigkeit mit ande-
ren verbinden wollen. Mit Neptun im eigenen Zeichen Fische sind in dieser Zeit - auch im
Hinblick auf das Leid vieler unserer Mitmenschen - 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 Jupi-
ter", 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 Hori-
zonten 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 wie-
derholender Tagesablauf. Sie kommen mit Ihrer Vision eines erfüllteren Lebens in Kon-
takt. 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 Gelegen-
heiten 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 Selbstverwirkli-
chung 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 ent-
scheiden, 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
Das Jahr 2023 beginnt mit Jupiter im Widderzeichen, wo er sich bis Mai aufhält. In die-
sem Zeichen, in dem er grösstenteils bereits schon seit Juni 2022 stand, verbindet er sich
mit dem Planetoiden Chiron, und dies bremst das ungestüme Temperament von Jupiter
in Widder etwas ab. Damit steht nicht nur der Spass im Vordergrund, den eigene Hand-
lungen vermitteln, sondern es zeigt sich auch die Notwendigkeit abzuwägen, wann man
in den Vordergrund treten kann und wann es besser ist, mit den eigenen Anliegen zuzu-
warten.
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Aufgrund der Tatsache, dass im Mai 2023 Jupiter aber ins Stierzeichen wechselt, wo sich
bereits der innovative Uranus befindet, dürfte das Jahr 2023 insgesamt eine gute Zeit
sein, um neuen Ideen und Visionen zum Durchbruch zu verhelfen und den eigenen Frei-
heitsgrad zu vergrössern. Die zweite Jahreshälfte mit Jupiter im Stierzeichen eignet sich
dabei ganz besonders dazu, neue Verhaltensweisen zu verankern und zu konsolidieren.
Denken Sie auch daran, dass die Möglichkeiten, die sich mit Jupiter und Uranus im
Stierzeichen auftun, um Neuland zu betreten, nicht mit dem Abschluss des Jahres 2023
ihr Ende nehmen, sondern im Frühjahr des folgenden Jahres 2024 eine Jupiter/Uranus-
Konjunktion ansteht, die Ihnen ermöglicht, sich der Welt erfolgversprechend auf innova-
tive Weise zu zeigen.

Erfolgreiche Problemlösung und aussichtsreiche Perspektiven

In dieser Zeit profitieren Sie sowohl von geschäftlichen Partnerschaften und
Geldmitteln aus Fremdbesitz als auch von Weiterbildungsmassnahmen und
einer Offenheit für neue Erfahrungen, die Ihren Horizont erweitern. Gleichzeitig
gelingt es Ihnen nun, den Sinn eventueller Probleme zu erkennen, diese zu
lösen und wieder optimistisch nach vorne zu schauen.

Ob privat oder geschäftlich: Einerseits geht es nun darum, sich mit den Hinter-
gründen vorhandener Probleme zu befassen und diese in einem grösseren
Zusammenhang zu sehen. Sie haben nun die Chance, im Umgang mit ande-
ren überholte Muster, Fixierungen und Verstrickungen zu lösen. Indem Sie Altes
loslassen, entsteht Raum für Neues, und so gewinnen Sie an Stärke, Vertrauen
und Optimismus, um über sich hinauszuwachsen. Denn andererseits läuft jetzt
vieles fast wie von alleine, da Sie auf die grosszügige Unterstützung und Förde-
rung durch Ihre Partner rechnen können. Kredite werden leichter bewilligt,
eine Erbschaft kann zu Ihren Gunsten ausgehen und auch private Beziehun-
gen versprechen mehr Tiefgang, Erfüllung und Entwicklungsmöglichkeiten.

Diese positiven Tendenzen wirken sich auch auf Ihre Lebenseinstellung und
Ihre Weltsicht aus. Mit einer zuversichtlichen, vertrauensvollen inneren Haltung
gelingt es Ihnen, Perspektiven, Pläne und Visionen zu entwerfen, die ein sinner-
fülltes und glückliches Leben versprechen. Vielleicht orientieren Sie sich dabei
an philosophischen, religiösen oder moralischen Vorbildern oder suchen selbst
nach Antworten auf die grossen Fragen des Lebens. Die Freude an der Erwei-
terung Ihres Horizontes kann sich auch durch Reisen in ferne Länder sowie
durch Bildung und Studien zeigen. Je offener und unvoreingenommener Sie
der Welt begegnen, umso mehr profitieren Sie von dieser anregenden, aben-
teuerlichen Phase, während Vorurteile oder der Glaube, alle Wahrheiten
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bereits zu kennen, dazu führen, dass die positiven Chancen und Energien
ungenutzt verstreichen.

Der laufende Jupiter geht in Ihrem Horoskop über eine Ballung von Planeten, was die Intensi-
tät des Transits verstärkt:

Bereichernde Allianzen

Das oben angesprochene Profitieren durch Fremdmittel, aber auch die anre-
genden Wachstumserfahrungen, die Sie machen, indem Sie sich intensiver auf
private und/oder geschäftliche Beziehungen einlassen, aktivieren einen
bedeutsamen Lebensbereich Ihres Geburtshoroskops. So ist es Ihnen wichtig,
Verantwortung zu tragen und sich durch das Verständnis tieferer Gesetzmäs-
sigkeiten und vorhandener Machtstrukturen einen wichtigen Platz in der
Gesellschaft zu sichern. Da Ihnen während dieser Zeit verstärkt bewusst ist, was
Sie zu bieten haben und was Ihnen zusteht, treten Sie auch in geschäftlichen
Allianzen und privaten Beziehungen selbstsicherer auf. Sie setzen sich mehr für
Ihre Werte und Rechte ein, sodass Ihnen die Unterstützung anderer - etwa in
Form emotionaler oder materieller Zuwendungen, Erbschaften oder bewillig-
ter Kredite - nun leichter zufliesst. Der Drang zu wachsen und sich zu entwi-
ckeln, bringt Bewegung in festgefahrene Situationen.

Da Sie höhere Ansprüche stellen und sich nicht mehr mit dem bisherigen Sta-
tus Quo zufrieden geben, erkennen Sie nun auch leichter, an welchen Proble-
men - seien dies emotionale Blockaden, Verlustängste oder eine zu starke
Abhängigkeit von der Bestätigung durch andere - Sie noch arbeiten müssen,
um mehr aus dem zu machen, was Sie an Ressourcen und Potenzialen zur Ver-
fügung haben.

Als nächstes werden Qualitäten beschrieben, welche sich aus der Stellung des expansiven Pla-
neten Jupiter in Ihrem kommenden Solarhoroskop ergeben. Diese Themen ergänzen die bishe-
rigen Beschreibungen, und sie dürften bereits drei Monate vor Ihrem nächsten Geburtstag
spürbar sein, um danach während des ganzen folgenden Jahres zu wirken.

© 2022 Astrodata AG, Jahresvorschau für Brigitte Macron, Seite 15 von 134



Vorteile durch das Ausland oder Weiterbildung

Die beschriebenen Chancen und Möglichkeiten einer Bewusstseins- und Hori-
zonterweiterung werden durch das Solarhoroskop bestätigt. Vielleicht unter-
nehmen Sie nun eine weite und lange Reise, die Sie in Kontakt mit anderen
Kulturen, Glaubenssystemen und Weltbildern bringt. Oder Sie haben vermehrt
Kontakt zu gebildeten, weltgewandten und weit gereisten Menschen aus dem
Ausland bzw. zu Lehrern, Mentoren oder Beratern, die Ihnen Vorbild sind, Ihre
geistige Entwicklung fördern und Ihnen neue Perspektiven eröffnen. Dabei ist
es jedoch wichtig, dass Sie fremde Lebensmaximen weder unkritisch überneh-
men noch in Intoleranz, Hochmut, moralischer Überheblichkeit oder in den
Glauben verfallen, stets recht zu haben und alles besser als andere zu wissen.

Wenn Sie offen bleiben und Ihrem Bildungshunger wie auch Ihrem Bedürfnis
nach Sinn stiftenden Erfahrungen nachgeben, könnten Ihnen ein Studium,
eine Fortbildung, Kurse oder Seminare neue Möglichkeiten zu Wachstum und
Weiterentwicklung eröffnen. Dann bewirken die oben genannten Entwicklun-
gen auch, dass Ihre Lebenserfahrung und -weisheit zunimmt und Ihnen klarer
wird, welche ethischen und moralischen Grundsätze Sie hochhalten, woran
Sie glauben und was Ihrem Leben Sinn, Halt und Orientierung gibt.

Zusätzlich zu diesen Aussagen sind Planetenverbindungen wirksam, die durch das Solarho-
roskop gebildet werden. Diese Informationen ergänzen die obigen Beschreibungen:

Glückliche Momente durch heilsame emotionale Erfahrungen

Des Weiteren sind Ihre Gefühle und Bedürfnisse sowie der Umgang mit Ihrer
verletzlichen, empfindsamen Seite angesprochen. Sie profitieren in diesem
Jahr von einer verständnisvollen, toleranten und optimistischen Haltung, die es
Ihnen leichter macht, sich zu öffnen und Nähe zuzulassen. Heilsame Erfahrun-
gen von Fürsorglichkeit, Geborgenheit und emotionaler Anteilnahme tragen
dazu bei, dass Sie jene verwundbaren Anteile annehmen lernen, die mit star-
ken Scham- und Unzulänglichkeitsgefühlen einhergehen. Das Akzeptieren
eigener Schwächen mag auch dazu führen, dass Sie in diesem Bereich beson-
dere Fähigkeiten entdecken, Menschen Trost zu spenden und sie zu unterstüt-
zen, was Ihren eigenen Erlebnissen einen tieferen Sinn verleiht.

Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichti-
ger Themen hinsichtlich der Art, wie Sie das expansive Jupiterprinzip in diesem Jahr erfah-
ren dürften:
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Strategisches Vorgehen verspricht Erfolg

Während dieses Jahres ist Ihr Wunsch nach einer Verbesserung Ihrer Situation
durch geschäftlichen Erfolg, verstärkte Kommunikation und intellektuelle Quali-
täten sehr ausgeprägt. Insbesondere wenn Sie sich bis anhin mit Ihrem Wissen
und Ihren Ideen zurückhielten, aus Angst, damit nicht wirklich anzukommen,
profitieren Sie nun von mehr Vertrauen in sich selbst. Aufgaben, die neben
Kreativität kommunikative Fähigkeiten, Ordnungssinn und Methodik erhei-
schen, werden begünstigt, und langjährige Anstrengungen, z.B. beim Aufbau
Ihrer beruflichen und sozialen Position, können belohnt werden.

Ist abstraktes Denken Ihre Stärke, können solche Qualitäten in Verbindung mit
einer gesteigerten Vorstellungskraft nun eine fruchtbare Synthese eingehen.
Sie beschränken sich dabei nicht auf das Bisherige, sondern schauen mutig in
die Zukunft, indem Sie Pläne für Ihr weiteres Vorgehen entwerfen. So qualifizie-
ren Sie sich für ein zielgerichtetes Vorgehen und lernen, mit Hindernissen locke-
rer umzugehen. Erfolg werden Sie nun vor allem dann haben, wenn Sie im
beruflichen und sozialen Kontakt Ihre Anliegen zielstrebig, bestimmt, aber
auch realistisch anbringen und beharrlich verfolgen.
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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 voran-
treibt. Dies tut er nicht auf kontinuierliche Art, sondern indem er für uns Überraschun-
gen bereit hält: Situationen, die uns dazu ermuntern oder auffordern, Entscheidungen zu
treffen. Tun wir dies nicht, so sind es häufig die anderen, die für uns entscheiden.

Lesen Sie im Folgenden, wie Sie, indem Sie mit der Zeit gehen, das Heft in der Hand
behalten. Die Qualität dieses Jahres wird zunächst durch eine wichtige Transitkonstella-
tion beschrieben:

Machtkonflikte klären und angestaute Energien befreien

Der laufende Uranus aktiviert zurzeit eine wichtige Mars/Pluto-Konstellation in
Ihrem Radix-Horoskop. In dieser unruhigen, wechselhaften, spannungsgelade-
nen Zeit kommen Sie mit zwanghaften Verhaltensmustern, unterschwelligen
Wutgefühlen und gewaltigen, triebhaften Energien und Kräften in Berührung,
die nicht leicht zu handhaben sind, weil sie tief im Unbewussten verankert sind.
Neigen Sie dazu, sich zu kontrollieren und Ihre spontanen Impulse zu unter-
drücken, wird dies nun nicht mehr möglich sein. Vielleicht sind Sie gezwungen,
zu handeln und Farbe zu bekennen oder Sie geraten über etwas oder jeman-
den so sehr in Rage, dass Sie die Beherrschung verlieren. Wenn Sie Ihren Impul-
sen, Trieben und Aggressionen jedoch meist freien Lauf lassen und dabei rück-
sichtslos vorgehen, werden Sie mit diesem Verhalten nun zunehmend ane-
cken und Konflikte, Spannungen und Machtkämpfe heraufbeschwören.

Aufgrund Ihrer Mars/Pluto-Konstellation erlebten Sie vermutlich bereits früh,
dass sich das Leben in Starke und Schwache, Mächtige und Unterlegene ein-
teilt. Ein Weg, damit umzugehen, besteht darin, selbst alles zu tun, um in eine
machtvolle Position zu kommen und sich gegen Manipulation und Unter-
drückung zu wehren. Was früher hilfreich war, kann später jedoch zu Proble-
men führen, wenn Sie nun Ihrerseits dazu neigen, andere zu dominieren oder
unangemessen heftig zu reagieren, weil Sie auch dort Gefahren und Feinde
vermuten, wo keine sind. All diese unbewussten, instinktiven Verhaltensmuster
können sich nun auf eine Weise verstärken, die Ihnen letztlich jedoch die Mög-
lichkeit geben, sich bewusst damit auseinanderzusetzen und befreiter und
konstruktiver damit umzugehen.
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Gemäss der anderen Polarität können Sie sich jedoch auch umgekehrt in
einer ohnmächtigen Position befinden und keine Kraft oder keinen Mut haben,
sich zu behaupten und durchzusetzen. Wenn Sie wenig Zugang zu Ihrer willens-
starken Seite haben, haben Sie vielleicht einen Partner gewählt oder sind in
Ihrem Umfeld von anderen Männern umgeben, die die oben genannten
Eigenschaften stellvertretend für Sie zum Ausdruck bringen. In diesem Fall wird
ein unerwartetes Ereignis oder ein Konflikt dazu führen, dass die angestauten
Frustrationen und der unterdrückte Zorn mit plötzlicher Heftigkeit hervorbre-
chen. Wenn es Ihnen gelingt, diese neue Kraft bewusst anzunehmen und kon-
struktiv einzusetzen, indem Sie beispielsweise für überpersönliche Anliegen
kämpfen, die mehreren Menschen zugutekommen, erleben Sie einen befrei-
enden Durchbruch, der Sie Grosses erreichen, bewegen und verändern lässt.

Ignorieren Sie diese Impulse oder preschen Sie allzu unüberlegt vor, kann sich
die unruhige Energie auch in einer Neigung zu Unfällen bemerkbar machen,
die Sie unsanft aus Ihren Gewohnheiten aufrütteln. Zwar sollten Sie sich vor
radikalen Schwarz-Weiss-Haltungen und allzu waghalsigen, gefährlichen Unter-
nehmungen in Acht nehmen, doch brauchen Sie geeignete Ventile und Betä-
tigungsfelder für Ihren gesteigerten Freiheits-, Aktivitäts- und Bewegungsdrang.
Daher ist auch Sport ein gutes Mittel, um Unruhe, Anspannungen und Aggres-
sionen abzubauen und zu trainieren, wie Sie Ihren Kampfgeist wecken und auf
eine sozialverträgliche Weise zum Ausdruck bringen können.

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 gan-
zen folgenden Jahres wirken:

Der Wunsch nach mehr Freiheit im Beruf

In diesem Jahr verspüren Sie ein starkes Bedürfnis, neue und unkonventionelle
Ideen beruflich umzusetzen. In diesem Zusammenhang beschäftigen Sie sich
vermehrt mit dem Sinn Ihres beruflichen Strebens und wünschen sich in der
Ausübung Ihrer Tätigkeit mehr Entscheidungsfreiheit. Auch setzen Sie sich mit
Fragen nach Recht und Gerechtigkeit auseinander.

Haben Sie in den letzten Jahren Ihre Position sorgsam aufgebaut, mag nun der
Moment gekommen sein, einen entscheidenden Schritt hin zu mehr Selbstän-
digkeit und Entscheidungsfreiheit zu wagen. Wenn Sie beruflich mit dem Aus-
land zu tun haben oder einer Lehrtätigkeit nachgehen, dürften Ihnen kreative
Impulse nur so zufliegen; Sie entwerfen neue Projekte und schaffen sich zusätz-
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liche Ausdrucksmöglichkeiten für Ihre persönliche Weltanschauung. Tatsäch-
lich haben Sie nun die Chance, Ihre berufliche Position so zu verändern, dass
Ihre Tätigkeit mehr Raum lässt für originelle Ansätze und Gedankengänge. Falls
Sie diese Bedürfnisse am Arbeitsplatz nicht ausleben können oder das Gefühl
haben, Ihrer Tätigkeit fehle es an Sinn, planen Sie nun vielleicht einen Berufs-
wechsel. Unterdrücken Sie Ihren Wunsch nach mehr Unabhängigkeit und
Abwechslung, ist denkbar, dass unerwartete Ereignisse, die sich Ihrer Kontrolle
entziehen, Sie zur Veränderung zwingen - beispielsweise durch ein unerwarte-
tes, faszinierendes Stellenangebot im Ausland oder in Verbindung mit einer
Auslandstätigkeit. Andererseits könnten Rationalisierungen, welche auch Sie
betreffen, Sie dazu veranlassen, sich grundsätzliche Gedanken über eine sinn-
erfüllte Tätigkeit zu machen.

Sollte Sie hingegen Ihre Position zu überrissenen Erwartungen verleitet haben,
und überschätzen Sie Ihre eigene Leistung, könnten Sie jetzt auf Ihren Platz ver-
wiesen werden. In diesem Fall mag die jetzige Zeitqualität mit einer berufli-
chen und gesellschaftlichen Infragestellung einhergehen. Konflikte mit Vorge-
setzten und rechtliche Auseinandersetzungen könnten die Folge sein, wenn Sie
zu unnachgiebig auf Ihren Überzeugungen und Ansprüchen beharren .

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:

Bewusste Auseinandersetzung mit Wut und Verletzbarkeit

Des Weiteren sind nun Themen wie Eigeninitiative und Durchsetzungskraft
sowie der Umgang mit Ihrer wütenden, verletzten Seite angesprochen. In die-
sem Jahr sollten Sie spontan und offen auf unerwartete Veränderungen rea-
gieren, aber auch selbst aktiv werden und etwas Neues wagen. Ein plötzlicher
Wutausbruch kann der befreiende Auslöser sein, um Konflikte zu bereinigen. Er
konfrontiert Sie allerdings auch mit Ihrer verwundbaren Seite, die es erfordert,
ebenso jene Anteile bewusst anzunehmen, die mit starken Scham- und Unzu-
länglichkeitsgefühlen einhergehen. Das Erkennen eigener Schwächen mag
dazu führen, dass Sie hierbei besondere Fähigkeiten entdecken, Menschen zu
motivieren und zu ermutigen. Der ersehnte Befreiungsschlag besteht letztlich
darin, die "ungerechten" Seiten des Lebens und die Verletzlichkeit der mensch-
lichen Natur zu akzeptieren.
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Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichti-
ger Themen hinsichtlich der Art, wie Sie das innovative Uranusprinzip in diesem Jahr erfah-
ren dürften:

Befreiung durch Loslassen von Kontrolle

In diesem Jahr geht es ganz wesentlich um das Loslassen kontrollierender Ver-
haltensmuster sowie um einen neuen Umgang mit der eigenen Verletzlichkeit.
Lange angestaute Spannungen und Frustrationen können plötzlich aufbre-
chen und einen befreienden Handlungs- und Transformationsprozess einleiten,
im Zuge dessen Sie sich aus ungesunden Verstrickungen lösen oder negative
Erwartungen überwinden.

Die Herausforderung besteht darin, auch jene verwundbaren Anteile anzuneh-
men, die mit starken Scham-, Wut- und Unzulänglichkeitsgefühlen einherge-
hen. Dabei kommen Sie in Kontakt mit alten Wunden, und dies rührt an die
Furcht, in Abhängigkeit zu geraten und anderen Menschen, beziehungsweise
den Mächten des Schicksals ausgeliefert zu sein.

Gerade das Erkennen eigener Schwächen und Ängste kann aber dazu füh-
ren, dass Sie dadurch besondere Fähigkeiten entdecken, Menschen in Krisen-
situationen zu begleiten und zu beraten. Dabei besteht der ersehnte Befrei-
ungsschlag letztlich darin, Ungerechtigkeiten des Lebens und die Verletzlich-
keit der menschlichen Natur zu akzeptieren. Durch einen klaren und ehrlichen
Blick auf sich selbst und Ihr Leben leiten Sie konstruktive Veränderungen ein
und können einen Neubeginn wagen, der es Ihnen ermöglicht, sich tief auf
etwas oder jemanden einzulassen und sich dennoch authentisch, frei und
unabhängig zu fühlen.
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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 Schat-
tenbereichen unserer Psyche. Dabei lernen wir wenig vertraute Komponenten unserer Per-
sönlichkeit 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 oberflächli-
che Ablenkungen und Bestätigungen zu verzichten, macht mit Saturn positive Erfahrun-
gen. 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 Erfah-
rungen 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 undurchsichti-
ger 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 akti-
vieren. 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 Lek-
tionen hin, die im Zuge eines Reifungsprozesses gelernt, verstanden und integriert wer-
den müssen. Bis dies der Fall ist, konfrontiert er uns 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 Planet des Konkreten bringt er Gelegenheiten für praktische Verwirkli-
chungen und Erfolge; gleichzeitig verlangsamt er Abläufe oft, damit eine Sache gründli-
cher und sorgfältiger angegangen werden kann.

Seit Ende 2020 steht Saturn im Wassermannzeichen, was mit einigen Veränderungen
verbunden war, die auch damit zu tun hatten, dass Saturn 2021 drei Quadrate zum Ura-
nus im Stierzeichen bildete und auch 2022 eine solche Quadratur innerhalb eines klei-
nen Orbs dazu führte, dass wir mit neuen Situationen konfrontiert wurden. Dies forderte
uns dazu auf, neue Wege zu gehen, indem man sich von überholten Vorstellungen befreite.

Im März 2023 verlässt Saturn das Wassermannzeichen, um ins Fischezeichen hinüberzu-
wechseln, wobei für drei Monate und ab 2024 dauerhaft für 20 Jahre Pluto Saturns bis-
herige Stellung im Wassermannzeichen einnimmt. Damit wird Pluto Träger der revolu-
tionären Energie des Wassermannzeichens, ein Thema, welches für die kommenden Jahre
von grosser Bedeutung ist.

Mit Saturn im Fischezeichen, eine Stellung die von März 2023 bis Mai 2025 gilt, mit
einer Wiederholung von September 2025 bis Februar 2026, geht es darum, zwischen dem
Ideal (Neptun und Fischezeichen) und dem praktisch Machbaren eine geeignete Synthese
zu finden. Dabei wird im Folgenden beschrieben, durch welche Themen und in welchen
Lebensbereichen Sie sich als Person durch die laufende Saturn-Stellung in besonderem
Masse herausgefordert fühlen dürften:
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Integration in die Arbeitswelt und Überprüfung Ihrer Beziehungen

Es setzt sich nun eine Phase fort, während welcher Ihre Arbeit, Ihre Integration
in die Mitwelt sowie Ihre Gesundheit im Mittelpunkt Ihrer Aufmerksamkeit ste-
hen. Wenn Sie negative Verhaltensmuster ablegen und Ihre Energie haushäl-
terisch und effizient einsetzen, werden Sie den anspruchsvollen Zuwachs an
Arbeit und Verantwortung, der jetzt anfallen mag, besser bewältigen können.
Lernen Sie, Ihrer Arbeit gegenüber eine aufmerksame, an der Sache orien-
tierte Haltung einzunehmen, damit Ihnen Ihre Tätigkeit auch Freude bereitet.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass Sie unter Druck geraten und die Last einer
Verantwortung spüren, die Ihre Kräfte fast überfordert. Wenn Sie angestellt
sind, könnte eine besondere Schwierigkeit darin liegen, dass es Ihnen schwer-
fällt, die an Sie gestellten Erwartungen zu befriedigen, was zu Problemen in
Ihrer Arbeitssphäre führen kann. Als Vorgesetzte könnten Sie damit konfrontiert
werden, dass wegen Krankheit oder aus anderen Gründen Mitarbeiter ausfal-
len und Sie gefordert werden, doppelten Einsatz zu erbringen, um Lücken zu
schliessen. Ihre Effizienz wird jetzt getestet. Deshalb ist das eine wichtige Zeit,
um Verhaltensmuster, die Ihre Leistung beeinträchtigen, hinter sich zu lassen.
Verschwenden Sie daher keine Energie, sondern lernen Sie, sich besser zu
organisieren.

Auch Ihren Körper sollten Sie nun als Werkzeug betrachten, dem Sie Sorge tra-
gen, damit er funktionstüchtig bleibt. Vielleicht entschliessen Sie sich zu einer
Diät, treiben vermehrt Sport oder entwickeln ein Interesse an entspannungsför-
dernden Techniken.

Nachdem Sie in diesem Bereich entsprechende Umstellungen vorgenommen
haben, wird im Laufe des kommenden Jahres Ihre partnerschaftliche Situation
einer Prüfung unterzogen. Sie dürften nun einen verstärkten Wunsch nach
einer soliden, sicherheitsspendenden Beziehung verspüren, was jedoch auch
mit höheren Ansprüchen Ihrerseits an Ihren Partner verbunden ist. Dies kann
eine Quelle von Schwierigkeiten sein, und es gilt genau zu prüfen, welche
Qualitäten in einer Beziehung für Sie vorrangig sind und auf welche Sie verzich-
ten können. Die Zeit eignet sich, um Rechte und Pflichten innerhalb einer Ver-
bindung klarer zu definieren und sich mit den Forderungen Ihres Gegenübers
auseinanderzusetzen, um festzustellen, ob diese mit Ihren eigenen Ansprü-
chen zu vereinbaren sind. Beziehungen, welche Ihnen mehr abfordern als sie
wert sind, mögen jetzt zu Ende gehen. Kritischer als sonst, fällt es Ihnen in die-
ser Zeit schwer, sich mit faulen Kompromissen zu arrangieren.

So gilt in dieser Phase der Frage der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit in Beziehun-
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gen Ihr volles Augenmerk. Versuchen Sie, die Essenz und Qualität Ihrer Partner-
schaft und Ihrer Verbindungen mit anderen eingehender zu verstehen. Was
sind Ihre Forderungen an andere, und welche Erwartungen werden an Sie
gestellt? Indem Sie solchen Fragen auf den Grund gehen, können Sie Ihren
partnerschaftlichen Vertrag auch im Hinblick auf die kommenden Jahre auf
eine neue und verbindlichere Basis stellen, sodass er auch ehrlich und zuverläs-
sig eingehalten werden kann.

Als nächstes werden Qualitäten beschrieben, welche sich aus der Stellung des strukturieren-
den 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:

Beziehungsklärungen

Die weiter oben beschriebene Überprüfung Ihrer Partnerschaft und Ihrer Bezie-
hungen wird durch das Solarhoroskop bestätigt. Einerseits können damit Pro-
bleme in Ihrer Beziehung und anderen zwischenmenschlichen Kontakten spür-
bar werden. Dabei mögen Sie sich häufiger einsam, unverstanden und zurück-
gewiesen fühlen, oder es stellt sich eine gewisse Reserviertheit im Umgang mit
anderen ein. Ihr Urteil über Ihr Gegenüber fällt strenger aus. Daher wird es
immer wieder darum gehen, innezuhalten, Ihre Situation objektiv zu betrach-
ten und zu überprüfen, welche eigenen ungeliebten und nicht selbst geleb-
ten Persönlichkeitsanteile Sie unbewusst auf andere Menschen übertragen
und projizieren.

Auf der anderen Seite besteht jedoch die Chance, Schwierigkeiten zu bereini-
gen, sodass sich eine bestehende oder neue Beziehung, die grundsätzlich
eine gute Basis hat, festigt und stabilisiert. Die zurzeit stattfindende persönliche
Reifung hat dann zur Folge, dass Sie anderen Menschen gefestigter gegen-
übertreten, ohne zu bevormunden oder sich bevormunden zu lassen. Sie
sehen klarer, welche Form der Partnerschaft für Sie stimmig ist und was Sie von
Ihrem Gegenüber erwarten können. Indem Sie Ihren Teil der Verantwortung für
eventuelle Schwierigkeiten übernehmen, können Sie sich gemeinsam tragfä-
hige Strukturen und verlässliche Vereinbarungen erarbeiten, die Ihnen Sicher-
heit und Halt geben.

Zusätzlich zu diesen Aussagen sind Planetenverbindungen wirksam, die durch das Solarho-
roskop gebildet werden. Diese Informationen ergänzen die obigen Beschreibungen:
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Selbstwert und Hingabefähigkeit auf dem Prüfstand

Des Weiteren sind in diesem Jahr Liebe, Partnerschaft und soziale Kontakte
sowie Ihr Selbstwert angesprochen. Sie können jetzt Klarheit und Stabilität in
Ihre Beziehungen bringen, wenn Sie Ihre Wünsche und Probleme ehrlich äus-
sern. Dabei steht auch Ihr Umgang mit Ängsten, Zurückweisungen und Verlet-
zungen auf dem Prüfstand, und es geht darum, für sich zu klären, was über-
wiegt: die Sehnsucht nach Liebe oder die Furcht, sich einzulassen und hinzuge-
ben. Scham- und Unzulänglichkeitsgefühle, Verlustängste, Einsamkeit und eine
erhöhte Empfindsamkeit können Ihre Genussfreude dämpfen und Ihnen das
Gefühl geben, nicht mehr liebenswert zu sein. Andererseits gewinnen Sie an
Anerkennung und sozialer Kompetenz, indem Sie anderen helfen, denen es
ähnlich ergeht. Je mehr Sie akzeptieren, dass es Grenzen gibt und es wenig
menschlich ist, immer nur glücklich und bei allen beliebt zu sein, umso eher ler-
nen Sie, verantwortungsvoll, achtsam und behutsam mit Ihrer Verwundbarkeit
umzugehen.

Eine Finsternis löst während der Bezugsperiode in Ihrem Horoskop das Saturn-Prinzip aus:

Gewaltige Energien erschüttern bestehende Strukturen

Die Finsternisse von Oktober 2023 aktivieren den Saturn Ihres Geburts- oder progressiven
Horoskops. Damit wird Ihr Bedürfnis nach Sicherheit, Status und Verankerung einer ernst-
haften Prüfung unterzogen. Dies geschieht durch gewaltige Energien, die Krisen auslösen
und zu deren Bewältigung auffordern. Sie kommen mit den Erfordernissen einer neuen
Realität in Kontakt, und dies zwingt Sie, frische Prioritäten zu setzen und sich vermehrt auf
das Wesentliche zu konzentrieren. Dabei wird Ihnen bewusst, welche Aspekte Ihres
Lebens grösserer Aufmerksamkeit bedürfen, welche Ängste zu konfrontieren sind und wie
Sie durch Arbeit und Konsequenz Widerstände, die sich Ihnen in den Weg stellen, über-
winden. In dieser Zeit mag Sie ein besonderer Ehrgeiz antreiben, Ihre ganze Energie für
wichtige Ziele und Verwirklichungen, die Ihnen am Herzen liegen, einzusetzen, indem Sie
Ihre Kräfte bündeln.

Es kann aber auch sein, dass Widerstände und Hemmnisse Ihnen die Grenzen Ihres
Anspruchs aufzeigen, und Ihnen auf diesem Weg klar wird, dass Sie zwischen wider-
sprüchlichen Wünschen und Bedürfnissen hin und her gerissen sind. In diesem Fall mögen
nun Entscheidungen anstehen, wie Sie sich klarer und konsequenter auf lohnende Ziele
fokussieren können. Nehmen Sie bewusst wahr, was Ihnen bisher im Wege stand und wie
Sie dies ändern können.

Die im Folgenden beschriebene Stellung des Planeten Saturn in Ihrem Geburtshoroskop
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vermittelt Ihnen zusätzliche Informationen darüber, worum es in dieser Zeit geht und wie
Sie Wege finden, Ihre Kräfte vermehrt auf das zu konzentrieren, was Ihnen im Leben von
besonderer Wichtigkeit ist:

Anerkennung finden und Selbstwert aufbauen

Mit Saturn im zweiten Haus dürfte Ihr Selbstwertgefühl während der Kindheit des Öfteren untergra-
ben worden sein. Dadurch, dass Sie - zumindest in Ihren Augen - zu wenig Liebe und Zuneigung
erhielten, fiel es Ihnen schwer, sich selbst als liebenswert zu erleben, sodass Sie wohl schon früh das
Bedürfnis entwickelt haben, durch entsprechende Taten Bestätigung durch die Mitwelt zu erlan-
gen. Wahrscheinlich wurde dieses Thema dadurch verstärkt, dass Ihnen Liebe entzogen wurde,
sobald Sie sich nicht so verhielten, wie es Ihre Eltern von Ihnen erwarteten. So mussten Sie sich
anstrengen und es den anderen recht machen, um Zuneigung zu erhalten.

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

Diese Konstellation mag auch zu einem Beruf geführt haben, im Rahmen dessen Sie mit Geld oder
schönen und begehrten Dingen umgehen. Dazu können einerseits Bank- und Versicherungswe-
sen, Handel mit Kunst, Antiquitäten oder Produkten und Dienstleistungen des Wahlbedarfs gehö-
ren, andererseits aber auch künstlerische Tätigkeiten, über welche Sie ein geschärftes Gefühl für
Harmonie und Schönheit zum Ausdruck bringen. Am besten entspricht Ihnen allerdings ein Beruf,
wenn er beide Seiten beinhaltet: Befriedigung Ihres Bedürfnisses nach Besitz sowie Auseinanderset-
zung mit Schönheit und Harmonie. Damit schaffen Sie Werte, die Ihnen etwas bedeuten, und ern-
ten gleichzeitig die Anerkennung, die Sie suchen.

Gegenwärtige Einflüsse können dieses Grundthema neu aufrollen und Sie dazu veranlassen, inner-
halb der Fülle der Möglichkeiten neue Wege und Kombinationen zu suchen. Dabei mag eine bis-
herige Sicherheit an Relevanz verlieren, um im Zuge Ihrer Entwicklung neuen Prioritäten Platz zu
machen.

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

Eigene Massstäbe setzen

Die Stellung des Saturn weist darauf hin, dass Sie in Ihrem Leben darauf bedacht sind, Ihre Ziele
auf die Realität abzustimmen. Daraus lässt sich ableiten, dass das, was Sie sich vornehmen, meist
auch zu konkreten Resultaten führt. Saturn symbolisiert eine eingrenzende, formgebende Kraft,
welche stark auf Ihren Wesenskern einwirkt, wodurch Sie immer wieder herausgefordert werden,
an sich selbst, an Ihren Werken und Zielen zu arbeiten, bis sie die Form besitzen, die Sie anstreben.
Dies ist nur im Rahmen eines längeren Reifeprozesses möglich. Sie suchen für Ihre Entwicklung
unbewusst ein gewisses Mass an Widerstand und Herausforderung. Eine Aufgabe, bei welcher Sie
Ihre Kompetenz beweisen können, mag zu einem beträchtlichen Ehrgeiz, zu einer relativ frühen
Integration in die gesellschaftliche Verantwortung und zu guten Leistungen führen. In einer ersten
Lebensphase ist es aber durchaus denkbar, dass Sie Ziele anstreben, die gesellschaftlich gesehen
zwar erwünscht sind, Sie dabei aber um der Anerkennung willen Aufgaben übernehmen, die nicht
im vollen Einklang mit Ihrer inneren Natur sind. Der Grund dafür mag darin liegen, dass Sie Ihren
Selbstwert zu Beginn stark über Leistung definieren und darüber, wieviel Anerkennung Sie von aus-
sen erhalten. So geht es immer wieder darum, zu überprüfen, welche Ihre zentralen Anliegen sind
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und ob das, was Sie anstreben, für Sie persönlich auch sinnvoll und richtig ist. Ausserdem ist es
wichtig, ein gesundes Selbstwertgefühl aufzubauen und Ihren Wert weniger aus äusserem Beifall
zu beziehen, als vielmehr das Bewusstsein aufzubauen, dass Sie, ganz abgesehen von Leistung
und Ansehen, ein liebenswerter Mensch sind. Wenn Sie lernen, sich vermehrt Ihre eigenen Mass-
stäbe zu setzen und sich gegen Ansprüche von aussen (vielleicht auch von innen) abzugrenzen,
erlangen Sie eine innere Heiterkeit, die Ihnen erlaubt, Ihre lebensfrohe, geniesserische Seite ver-
mehrt zum Ausdruck zu bringen.

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

Selbstüberprüfung und Besinnung auf wesentliche Ideale

Dieses Jahr ist geprägt durch eine ernsthafte, ehrgeizige Grundhaltung, die es
Ihnen ermöglicht, sich auf Ihre wesentlichen Anliegen, Ideale und Visionen zu
konzentrieren und Bilanz zu ziehen, was Sie bisher erreicht haben und welche
neuen Vorhaben Sie angehen wollen. Die Hoffnung auf Anerkennung und die
Suche nach Sinn, Glück und Erfüllung stehen nun jedoch der Notwendigkeit
gegenüber, sich auch mit Einschränkungen, Widerständen, Zwängen und
Pflichten abzufinden. Dies kann Ihren Optimismus dämpfen und allzu hohe
Erwartungen herunterschrauben. Dabei steht Ihre generelle Art und Weise,
anderen Menschen und neuen Herausforderungen zu begegnen, auf dem
Prüfstand. Es wird deutlich, inwieweit Sie sich durch Kritik, Rückschläge und
Zweifel verunsichern lassen und "vom Glauben abfallen"‚ oder erwarten, dass
Ihnen Erfolge auch ohne disziplinierten Einsatz und Verantwortungsbewusst-
sein bzw. ohne die Bereitschaft, an sich und Ihren Schwachpunkten zu arbei-
ten, in den Schoss fallen. Dagegen gewinnen Sie an Respekt und Anerken-
nung, wenn Sie Rückgrat beweisen und Ihre Ansprüche durch Eigeninitiative
rechtfertigen.
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PLUTO ALS PLANET DER WANDLUNG UND
TRANSFORMATION
Bei den meisten Menschen geraten irgendwann Dynamik und Kreativität des Lebensflus-
ses ins Stocken. Man richtet sich in einem System von Gewohnheiten und vertrauten Ver-
haltensweisen ein und widerstrebt jeder Veränderung - zumindest wenn diese keine offen-
sichtlichen und greifbaren Vorteile verspricht. Dabei werden Anteile der Persönlichkeit,
die nicht in das Bild passen, welches wir von uns entwerfen, in den "Schatten" verbannt.
Als Resultat dieser Entwicklung geht uns ein Teil unserer Lebendigkeit verloren, weil wir
auch nicht mehr so richtig wissen, wofür wir uns begeistern und engagieren können. In
dieser Situation hilft Pluto mittels Transiten und anderen zeitlichen Auslösungen weiter.
Er konfrontiert uns durch die Begegnung mit anderen und anhand verschiedener Lebens-
situationen mit unseren verdrängten Anteilen und öffnet uns damit die Augen für jene
Qualitäten, die in unserem Welt- und Selbstbild keinen Platz haben. Machtkämpfe mobi-
lisieren Kräfte in uns, die Ausdruck grundlegender Motivationen sind. Wir fühlen uns
herausgefordert und finden zu einer Lebendigkeit und Intensität zurück, die wir lange
vermisst hatten. Vielleicht reift dabei die Erkenntnis, "dass wir von unseren Feinden am
meisten über uns selbst lernen können". Dies führt dann zu jener Regeneration und
Transformation, für die Pluto so berühmt ist.

Sind wir andererseits schon vor einem Pluto-Transit derart im Lot, dass wir über unsere
verschiedenen Anteile Bescheid wissen und mit unseren grundlegenden Motivationen in
Kontakt stehen, haben wir es leichter, Plutos transformatorische und regenerative Kräfte
in neue Ausdrucksformen zu giessen. Wir vertiefen dann unser Engagement für Belange,
die uns am Herzen liegen und profitieren dabei von einer enormen Kraft.

Lesen Sie im Folgenden, welche Bereiche Ihres Lebens zurzeit durch den Pluto geprägt
werden. Bei der Deutung stehen dabei für das kommende Jahr Stellungen des Solarhoro-
skops im Vordergrund:

Im Folgenden werden Qualitäten beschrieben, welche sich aus der Stellung des Umwälzun-
gen 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:

Wunsch nach Intensität und Lebendigkeit in Beruf und Alltag

In diesem Jahr treten vermehrt Fragen in Zusammenhang mit Ihrer Arbeitssitua-
tion, Ihrem Alltag und Ihrer Gesundheit ins Zentrum Ihrer Aufmerksamkeit.
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Herausfordernde Situationen am Arbeitsplatz konfrontieren Sie nun vermehrt
mit der Frage, inwiefern Sie sich beruflich authentisch und selbstverantwortlich
einbringen können. Vielleicht beschäftigen Sie folgende Fragen: "Kann ich
mich voll und ganz mit meiner Tätigkeit identifizieren?", "Wie bringe ich meine
schöpferischen Anlagen in meine berufliche Arbeit ein?", "Kommen Spass und
Freude bei meiner Tätigkeit nicht zu kurz?", "Übe ich einen Beruf aus, der mit
wichtigen Lebensmotivationen übereinstimmt?", "Wie bringe ich Beruf und
Hobby unter einen Hut, ohne dass ein Bereich zu kurz kommt?"

Sie haben nun ein starkes Bedürfnis nach Intensität, Freiheit, Weite und Aben-
teuer, was Sie in beruflicher Hinsicht, in Alltagssituationen, aber auch in Ihrer
Freizeit ausleben möchten. Sind Sie in untergeordneter Stellung tätig und müs-
sen Ihren Wunsch nach Selbstbestimmung, nach mehr Kompetenzen und
schöpferischem Handeln unterdrücken und ist Ihre Arbeits- oder Alltagssitua-
tion von viel Routine geprägt, ist dies Anlass, um auszubrechen und sich einer
Tätigkeit zuzuwenden, die Ihnen mehr von den gewünschten Qualitäten ver-
spricht.

Vielleicht beschliessen Sie aber auch, Ihren Alltagstrott durch eine grössere
Reise zu unterbrechen, eine Weiterbildung anzufangen, die Ihnen zu einem
spannenderen Berufsleben verhilft oder durch regelmässige sportliche Aktivitä-
ten mehr Intensität und Spass in Ihr Leben zu bringen.

Falls Sie Ihre Wünsche unterdrücken, dürften Sie sich so verhalten, dass Konflikt-
situationen mit Ihrem Vorgesetzten entstehen, was möglicherweise auch zu
einem unfreiwilligen Ende Ihrer jetzigen Tätigkeit führt. Die plötzlich zur Verfü-
gung stehende Zeit können Sie nutzen, um sich klar zu werden, wie Sie Ihre
berufliche Situation neu gestalten wollen.

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 Schat-
tierungen, die Ihr Erleben prägen dürften:
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Tief gehender Wandel alter Gefühls- und Beziehungsmuster

Des Weiteren intensiviert sich in diesem Jahr Ihr Verlangen nach Zuwendung
und Wertschätzung. Jedoch geht es auch darum, alte Gefühls- und Bezie-
hungsmuster loszulassen und zu wandeln, damit etwas Neues entsteht. Da Sie
stärker von Instinkten, unbewussten emotionalen Komplexen und machtvollen
Wünschen getrieben sind und im Kontakt mit anderen fordernder und kompro-
missloser werden oder diese Extreme über Ihre Umwelt erleben, kommen
unweigerlich auch frühkindliche Frustrationen, Eifersüchte, Verlustängste und
Selbstwertdefizite ans Licht. Möglicherweise neigen Sie zu dramatischen
Gefühlsausbrüchen und setzen nahe Bezugspersonen mit subtiler Macht unter
Druck, damit diese Ihre Bedürfnisse erfüllen, oder Sie wehren unerwünschte
Gefühle ab, indem Sie sie beschönigen und unterdrücken. Vielleicht werden
Sie selbst bedrängt, manipuliert und vereinnahmt bzw. geraten in eine Krise,
weil der andere sich verweigert. Indem Sie die nun auftauchenden "dunklen"
Emotionen akzeptieren und zugleich bändigen, laden Sie sich mit einer leiden-
schaftlichen Kraft auf, die Ihr Gefühls- und Beziehungsleben bereichert.

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

Wandel des Selbstbildes und aufwühlende Veränderungen

Dieses Jahr ist geprägt durch ein machtvolles Verlangen nach Wandlung und
Befreiung sowie durch eine vermehrte Neigung zu Extremen, die alles Unstim-
mige und Widersprüchliche ans Licht bringt. Dabei können dramatische, auf-
wühlende Emotionen und kühle Distanziertheit sowie die Neigung zu intensi-
ven Verstrickungen und zu abrupten Befreiungsschlägen nahe beieinander lie-
gen. Krisen, Umbrüche oder ungleiche Machtverhältnisse zwingen Sie, sich Ihre
Schattenseiten und Ängste bewusst zu machen und ein neues Gleichgewicht
zwischen Unabhängigkeit und Gebundenheit zu finden. Damit wandelt sich
auch Ihr Beziehungsverhalten und Ihre Art und Weise, auf andere Menschen
und neue Situationen zuzugehen. Nun geht es darum, die Maske fallen zu las-
sen und zu prüfen, ob Ihre Aussendarstellung echt und authentisch ist oder ob
das Gesicht, das Sie anderen bevorzugt zeigen, zu sehr durch Unberührbarkeit
und Coolness geprägt ist. Die Begegnung mit extremen Menschen und der
eigene Drang, Ihre verborgenen Motive zu erforschen, bringen einen Transfor-
mationsprozess in Gang, aus dem Sie bewusster, geläutert und mit neuer Kraft
hervorgehen.
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3. VERBINDENDE UND HEILENDE KRÄFTE DER
EMPATHIE
Wenn Neptun einen Bereich unseres Horoskops berührt, so löst er eine innere Wahrneh-
mung dessen aus, was wir sein könnten, wenn es uns gelingen würde, uns von den Zwän-
gen, 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 Absiche-
rungen unseres Ichs brechen in sich zusammen, und wir erleben Momente grösserer Ver-
bundenheit mit unserer Mitwelt. Dieses Prinzip geistiger Liebe bringt uns unseren Träu-
men 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 häu-
fig 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. Allerdings kann Neptun im
Fischezeichen auch heissen, dass bewusst und absichtlich gestreute alternative Erklä-
rungsmodelle und Verschwörungstheorien, die die Menschen geschickt im Zusammen-
hang mit ihren Frustrationen und Ängsten abholen, für viele verlockend wirken. Dadurch
wird gerade in Demokratien der gesellschaftliche Zusammenhalt erschwert, weil verschie-
dene Gruppen sich in einer ihnen jeweils gemässen Welt bewegen und dabei nur die Infor-
mationen zur Kenntnis nehmen, die ihre Vorstellungen und Vorurteile bestätigen.

Bei seiner Reise durch das Fischezeichen wurde Neptun bis 2018 vom Planetoiden Chi-
ron begleitet, was ihn erdete, sodass Höhenflüge der Fantasie im Zaum gehalten und
Visionen im Hinblick auf ihre konkrete Umsetzbarkeit überprüft werden mussten. Seit
2019 steht Neptun alleine im Fischezeichen und Chiron befindet sich im Widderzeichen,
eine Stellung die er bis 2027 hält. Dies hat 2018 und 2019, ähnlich wie 50 Jahre zuvor,
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1968 und 1969, zu einer Überprüfung der Geschlechterrollen geführt. So steht seither die
Rolle des (männlichen) "Helden" auf dem Prüfstand, wobei ein wichtiges Thema dieser
Zeit auch eine ökologische Haltung des Menschen gegenüber der Natur ist.

Gehen wir 100 Jahre zurück, stellen wir fest, dass Chiron damals im März 1918 ins Wid-
derzeichen ging und dies auch der Monat war, in welchem die Spanische Grippe erst-
mals offiziell in Erscheinung trat. Dass etwas mehr als 100 Jahre später, mit Chiron
ebenfalls am Anfang des Widderzeichens stehend, mit der Ausbreitung des Coronavirus
ab Dezember 2019 die nächste grosse bedrohliche Pandemie ausbrach, passt zum Symbol
des Planetoiden Chiron. Halb Mensch, halb Tier verkörpert er unsere Verbindung zum
Tierreich, und in beiden Fällen hatte die Überschreitung der Artenbarriere durch das
Virus mit einem unsorgfältigen Umgang mit der Tierwelt zu tun. Allerdings hatten in
den durch den Ersten Weltkrieg geschundenen Ländern die um ihr Überleben kämpfen-
den Menschen anderes zu tun, als ihr Verhältnis zur Tierwelt und zur Natur näher zu
überprüfen. Mit der Coronavirus-Pandemie vom Ende des Jahres 2019, die sich mit
ernsthaften Sorgen um den Klimawandel verbindet, kann die Aufforderung, den eigenen
ökologischen "Fussabdruck" zu verringern, eher Früchte tragen.

Allerdings sind wir, die seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges meinten, den Krieg als
überholte Form, ungelöste Probleme zu regeln, in den entwickelten Ländern gebannt zu
haben, seit Anfang 2022 eines Besseren belehrt worden. So werden wir wieder mit der
Entsprechung konfrontiert, dass ähnlich wie ein Jahrhundert früher Menschen wegen
unterschiedlicher Anschauungen und verschiedenen Interessen aufeinander losgehen und
den Gegner zu besiegen versuchen. Allerdings wendet sich eine grosse Mehrheit der Demo-
kratien im Einklang mit dem Wohlstand, den die letzten 70 Jahre ohne Kriege der entwi-
ckelten Welt gebracht haben, solidarisch gegen einen solchen Rückschritt. Dies zeigt exem-
plarisch, was sich mit der gleichen Chiron-Stellung in Widder mentalitätsmässig getan
hat.

Dabei zeigen die Transite des Chiron im Widderzeichen in unserem Geburtshoroskop an,
wann es Zeit ist, uns auf die Grenzen unseres individuellen oder gesellschaftlichen
Anspruchs zu besinnen, überholten Verhaltensweisen Einhalt zu gebieten, indem wir
unsere Vorgehensweise korrigieren, und auch uns im Umgang mit anderen für eine
besonnene, friedliche Lösung von Problemen einzusetzen.
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NEPTUN: WENN TRÄUME ZUM GREIFEN NAHE SIND
Unter Neptun-Transiten werden wir von Inhalten aus dem Unbewussten überflutet. Dies
kann bereichernd sein, denn es ermöglicht uns, eine Welt, die wir bisher in klaren Kontu-
ren wahrnahmen, nun in den schillerndsten Farben zu erleben. Grenzen verwischen,
unser Einfühlungsvermögen nimmt zu, und wir entwickeln ein Gefühl der Verbunden-
heit mit der ganzen Schöpfung. Der Nachteil einer solchen Erweiterung unseres Bewusst-
seins 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 Verlustängste

Während einer länger dauernden Phase der Auseinandersetzung mit Liebe
und Partnerschaft intensiviert sich nun dieses Jahr Ihr Gefühlsleben, und The-
men wie gegenseitige Abhängigkeit, Abschied und Transformation treten in
den Vordergrund.

Konkret kann dies etwa bedeuten, dass Sie selbst oder eine Bezugsperson eine
Krise durchleben, dass Sie von verwirrenden erotischen Fantasien und intensi-
ven Liebes- und Verschmelzungssehnsüchten überflutet werden, dass Sie sich
in Intrigen und subtile Machtkämpfe verstricken und sich ohnmächtig und hilf-
los fühlen, dass Sie sich mit dem Thema Tod und Vergänglichkeit auseinander-
setzen oder dass sich Unklarheiten im Zusammenhang mit Fremdgeldern,
Finanzbehörden, Krediten oder gemeinsamem Besitz ergeben. Gemeinsamer
Nenner all dieser unterschiedlichen Erfahrungsebenen sind die tiefe Sehnsucht
nach Grenzerfahrungen, Wandel und Transformation und die damit verbun-
dene Angst vor Auflösung und Kontrollverlust.

Verlusterlebnisse oder undurchsichtige Geschehnisse, auf die Sie keinen Ein-
fluss haben, sensibilisieren Sie dafür, wie leicht oder schwer es Ihnen fällt, loszu-
lassen bzw. sich von festen Vorstellungen oder Abhängigkeiten zu lösen und
etwas Altes, Überholtes aufzugeben, damit etwas Neues entstehen kann.
Dabei entwickeln Sie ein feineres Gespür für jene unbewussten, verborgenen
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und zwingenden seelischen Motive, die dem äusserlich sichtbaren menschli-
chen Verhalten zugrunde liegen. Auf diese Weise werden ein tiefes Verstehen
und Vergeben sowie ein Einverstandensein mit dem zyklischen Auf und Ab des
Lebens möglich. Wenn Sie bereit sind, sich hinzugeben und zu vertrauen, sind
auch heilsame Erfahrungen und Begegnungen möglich.

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

Sensibilisierung für Kommunikationsverhalten und Denkmuster

Des Weiteren hält dieses Jahr im Hinblick auf Ihre Art und Weise, zu denken, zu
kommunizieren und dazuzulernen, erhellende und inspirierende, aber auch
verwirrende und unklare Momente bereit. Anregungen, Ideen und Einsichten
beziehen Sie aus Gesprächen und Themen, die mit nicht-rationalen, emotio-
nalen und spirituellen Inhalten oder mit Kunst, Literatur und Poesie zu tun
haben, und Ihre Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen, macht Sie zu einem
einfühlsamen Zuhörer. Hingegen dürften Sie im Alltag oft unkonzentriert und
ablenkbar sein und sich mit Logik, Sachlichkeit und Objektivität schwer tun. Die
Sehnsucht nach Einigkeit und Verständnis macht Sie anfällig für Illusionen,
Heimlichkeiten und Notlügen, und Sie fallen auch leichter auf Lügen und Täu-
schungen anderer herein. Vermutlich spüren Sie aber ohnehin, dass nun Flexi-
bilität im Denken und Feingefühl in der Kommunikation gefragt sind. Dies
bedeutet sowohl, festgefahrene Denkmuster zu verändern, als auch sich in
Gesprächen mehr zu öffnen und dabei auch Zweifel und kritische Gedanken
nicht zu verschweigen.

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

Intuitive Kommunikation in der Beziehung

Zurzeit treten Ihre Art zu denken, zu kommunizieren, Kontakte und Beziehun-
gen zu knüpfen, in den Mittelpunkt Ihres Interesses.

Aufgrund der Geburtsstellung des Merkur ist anzunehmen, dass Sie über eine
reiche Vorstellungskraft verfügen, Freude an geselligem Zusammensein haben
und sich ausgesprochen gut in anderen einfühlen können. Gemeinsame
Gespräche dürften in Ihren Beziehungen eine wichtige Rolle spielen, genauso
wie Ihr Wunsch, von Ihrem Partner auch ohne Worte verstanden zu werden.
Ihre ausgeprägte Intuition ist Ihr Kapital. Sie sind eine einfühlsame Zuhörerin
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und nehmen Unausgesprochenes seismographisch wahr, haben aber oft
Mühe, Ihre Eingebungen auf verständliche Art zu kommunizieren und sich
gegenüber den Bedürfnissen Ihres Partners klar abzugrenzen. Auf andere wir-
ken Sie manchmal zerstreut, verträumt und gedankenverloren, den Kopf vol-
ler Visionen und Bilder.

Mit dem gegenwärtigen Neptuntransit wird diese Neigung, sich in einer Traum-
welt zu bewegen und sich von Sehnsüchten und Visionen der "perfekten"
Beziehung absorbieren zu lassen, noch verstärkt. Vor allem im partnerschaftli-
chen Kontakt mögen sich Missverständnisse häufen, weil Ihnen präzises Formu-
lieren und geordnetes Denken schwerfallen; Sie verschweigen Ihrer Partnerin
Dinge, sind vergesslicher als sonst und haben Mühe, sachlichen Gesprächen
konzentriert zu folgen. Übernehmen Sie in einer bestehenden Beziehung aller-
dings eher den nüchternen, rationalen Part und Ihr Partner den romantischen,
sensiblen, ist auch denkbar, dass sie es ist, die sich in Sehnsüchten verliert,
gedankenverloren und ungenau im Ausdruck ist oder aber (zu) viel redet.
Gleichzeitig eignet sich diese Zeit dafür, (Ent-)Täuschungen in der Beziehung zu
klären, indem Sie vermehrt auf Ihre innere Stimme hören. Ihre Fähigkeit,
andere intuitiv zu verstehen, ist nun derart ausgeprägt, dass Sie zeitweise die
Orientierung verlieren und sich fragen, was Sie eigentlich selbst wirklich den-
ken. Um Ihre mentale Eigenständigkeit nicht zu verlieren und den Sehnsüch-
ten und Visionen, die jetzt Ihre Gedankenwelt absorbieren, auf angemessene
Weise Raum geben zu können, ohne sich Illusionen hinzugeben, ist es ratsam,
sich genügend "unstrukturierten" Freiraum zu gönnen, beispielsweise auf Spa-
ziergängen in der Natur, und bewusst abzuschalten.

Gleichzeitig wirkt sich die momentane Konstellation positiv aus auf Ihre natürli-
che Intuition, die an Hellsichtigkeit grenzt, Ihr ausgezeichnetes visuelles
Gedächtnis, Ihre dichterische Begabung, Ihr Einfühlungsvermögen und Ihre
Fähigkeit, andere einfühlsam zu beraten. Sind Sie in einer entsprechenden
Branche tätig, dürften Sie sich von unsichtbaren Händen getragen und sich
den Menschen, mit denen Sie zu tun haben, auf geheimnisvolle Art verbun-
den fühlen.

Auf einer anderen Ebene könnten Sie sich jetzt in einen Mann verlieben, die
Sie mit ihrem geheimnisvollen, fantasievollen und idealistischen Wesen verzau-
bert. Da Sie zurzeit eine rosa Brille aufgesetzt haben, ist es ratsam, nicht gleich
Nägel mit Köpfen zu machen.

Eine Finsternis löst während der Bezugsperiode in Ihrem Horoskop das Neptun-Prinzip aus:
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Inspiriertes Handeln hilft Hindernisse überwinden

Die Finsternisse vom Oktober 2023 aktivieren den Neptun Ihres Geburts- oder progressi-
ven Horoskops. Damit sind Ihre Ideale und Ihr Bedürfnis nach Verschmelzung und Verbrü-
derung angesprochen. Gleichzeitig verspüren Sie eine ungestüme Energie, die Sie dazu
antreibt, sich von belastenden Situationen zu befreien und vielleicht auch einen neuen
Weg einzuschlagen oder ein vielversprechendes Projekt in Angriff zu nehmen. Sie haben
die Möglichkeit, etwas das Sie sich schon lange wünschten, Wirklichkeit werden zu lassen,
oder Sie müssen realisieren, dass Sie sich bisher übermässig von Ihrem Wunschdenken lei-
ten liessen und nun der Moment gekommen ist, Klarheit zu schaffen, reinen Tisch zu
machen und einen Schritt weiter zu gehen.

Welche dieser Entsprechungen im konkreten Fall im Vordergrund steht, hängt in starkem
Masse davon ab, welcher Art Ihre Sehnsüchte und Visionen sind, und inwiefern sie unter
Berücksichtigung vorhandener Möglichkeiten bisher dazu neigten, systematisch auf die
Umsetzung Ihrer Vision oder Ihres Vorhabens hinzuarbeiten. Oder erwarten Sie, dass
andere für die Erfüllung Ihrer Träume sorgen?

Am positivsten dürften Sie diese Zeit erleben, wenn Sie sich etwas herbeisehnen, welches
über Ihre Person hinausgeht und das Wohl anderer Menschen miteinschliesst. Tatsache ist
nämlich, dass Sie unter dieser Konstellation eine vermehrte Bereitschaft zeigen, sich nicht
nur anderen Menschen zu öffnen, sondern auch verbindende Kräfte auf sich einwirken zu
lassen, die Sie ganz wesentlich unterstützen können. Dies ist somit eine gute Zeit, um sich
darüber klarer zu werden, welche tief liegenden Bedürfnisse seelischer und vielleicht
auch transzendentaler Art Sie hegen und welchen Stellenwert diese in Ihrem Leben ein-
nehmen, indem sie Ihnen ein Gefühl von Erfüllung vermitteln. Wenn Sie dabei auf unter-
schiedliche Wünsche und Sehnsüchte stossen, die sich gegenseitig ausschliessen, mag es
aber auch darum gehen, jene Anliegen, die von weniger zentraler Bedeutung sind,
zugunsten solcher mit grösserer Priorität zurückzustellen und vielleicht sogar zu verab-
schieden.

Die im Folgenden beschriebene Stellung des Planeten Neptun in Ihrem Geburtshoroskop
vermittelt Ihnen zusätzliche Informationen darüber, um welchen Lebensbereich es dabei
geht:
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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 Nep-
tun erzeugt das diffuse Gefühl, keinen Boden unter den Füssen zu haben oder sich wertlos zu füh-
len. 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 aufkom-
men, 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, Illu-
sionen, Visionen, Bilder und Stimmungen zu vermitteln und zu verkaufen.

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

Sehnsucht nach Verständnis, Erkenntnis und Erleuchtung

Dieses Jahr kann im Hinblick auf Kommunikation, Lernen, Bildung und Glau-
bensfragen sowohl Inspiration und Beflügelung, als auch Verwirrung und Täu-
schung bringen. Einerseits profitieren Gespräche von Ihrem Einfühlungsvermö-
gen und Ihrer verständnisvollen, toleranten Einstellung. Andererseits schlei-
chen sich Missverständnisse, Unaufrichtigkeiten oder Trugschlüsse ein, wenn Sie
Probleme und Kritik nicht zur Sprache bringen oder die Kluft zwischen Wunsch-
denken und Wirklichkeit zu gross wird. Zudem wird es Ihnen leichtfallen, in Inter-
essen, Wissensgebiete und Bücher einzutauchen, die Sie begeistern, Ihren Hori-
zont erweitern oder Ihre Sehnsucht nach ganzheitlichem Verstehen, Sinn oder
spiritueller "Erleuchtung" ansprechen, während Sie bei langweiligen Routine-
aufgaben oder bei solchen, die Sachlichkeit, Logik und Genauigkeit erfordern,
leicht ablenkbar und unkonzentriert sind. Glänzen können Sie, wenn es um
Kreativität und Fantasie, um bildhaftes, visionäres Denken oder sprachliches
Feingefühl geht, und hier sollten Sie Ihren intuitiven Eingebungen folgen.
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CHIRON: MIT DER EIGENEN INNEREN NATUR IN
VERBINDUNG TRETEN
Wie die eminente Chiron-Forscherin Melanie Reinhart ausführt, bringen Chiron-Tran-
site im "richtigen Moment" Gelegenheiten für Erkenntnisse, die einen Prozess in Gang set-
zen, 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. Hei-
lung geschieht, indem wir Qualitäten des Einschliessens und Integrierens statt des Aus-
schliessens und der Ablehnung entwickeln.

Auf dieser Reise nach innen begegnen wir unverarbeiteten Inhalten aus früheren Erfah-
rungen, 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, anzu-
schauen, 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 bezüglich Ohnmacht und Abhängigkeiten

Der laufende Chiron bringt Sie in dieser Phase in Kontakt mit Grenzerfahrun-
gen, in denen Sie damit konfrontiert sind, die Kontrolle zu verlieren. Sie dürften
in dieser Zeit besonders empfindlich auf Situationen reagieren, in welchen Sie
oder andere sich in einem Abhängigkeitsverhältnis befinden. So könnte ein
Machtmissbrauch in Ihrer Umgebung Sie schmerzlich mit der Tatsache konfron-
tieren, wie wenig Möglichkeiten Sie haben, etwas dagegen zu unternehmen.
Vielleicht setzen Sie sich auch selbst mit der Macht auseinander, die Sie auf
Menschen ausüben, die von Ihnen abhängig sind. Krisen und Umbrüche
machen Ihnen nun bewusst, wie schnell sich scheinbar festgefügte Umstände,
Machtverhältnisse und gesellschaftliche Wertmassstäbe in ihr Gegenteil ver-
kehren oder zerstört werden. Unabhängig davon, ob Sie das Geschehen aus
relativer Ferne mitverfolgen oder selber beteiligt sind, dürften Sie in dieser Zeit
wohl immer wieder erschüttert und aufgewühlt werden im Zusammenhang mit
Geschehnissen rund um die Themen Macht, Tod, Politik und Sexualität.

Viele der nun wahrgenommenen Situationen bringen Sie dabei in Kontakt mit
eigenen, unverarbeiteten Erfahrungen aus der Vergangenheit und aktivieren
die damaligen Angst-, Frustrations- und Ohnmachtsgefühle. Versuchen Sie, sol-
che schmerzhaften Gefühle zu akzeptieren, ohne in eine Opferhaltung zu fal-
len. Wenn Sie die nun ausgelösten Erschütterungen und Krisen zulassen, wird
ein tiefer Heilungsprozess in Gang gesetzt, und Sie dürften auf einer anderen
Ebene zu wichtigen Erfahrungen gelangen. Sollten Sie andererseits versuchen,
Kontrollverlust zu vermeiden, laufen Sie Gefahr, immer wieder andere Men-
schen durch Ihren Machtanspruch zu verletzen, was zu entsprechenden Reak-
tionen führt.

Als nächstes werden Qualitäten beschrieben, welche sich aus der Stellung des sensiblen Plane-
toiden Chiron in Ihrem kommenden Solarhoroskop ergeben. Diese Themen ergänzen die bishe-
rigen Beschreibungen. Sie dürften bereits drei Monate vor Ihrem nächsten Geburtstag spür-
bar sein und während des ganzen folgenden Jahres wirken:
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Empfindsamkeit und Verletzlichkeit im Zusammenhang mit Glaube, Vertrauen
und Bildung

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

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

Im folgenden Abschnitt werden Planetenverbindungen des Chiron beschrieben. Sie zeigen auf,
in welchen Bereichen mit einer Verfeinerung, aber auch einer gewissen Empfindsamkeit zu
rechnen ist:
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Schmerz und Heilung im Zusammenhang mit Partnerschaft und Freiheit

Des Weiteren können Ihr Liebesleben und soziale Kontakte in diesem Jahr
durch plötzliche Veränderungen oder dadurch getrübt sein, dass Sie sich
schneller zurückgewiesen, abgelehnt und verraten oder eingeengt und in
Ihrem Freiraum beschnitten fühlen. Der Wunsch nach Liebe und Gemeinsam-
keit ist ebenso gross wie der Drang, frei und ungebunden zu sein, jedoch ver-
tragen Sie von beidem nicht viel, da diese Momente auch an empfindliche
Schwachpunkte rühren. Vielleicht nehmen Sie selbst oder Ihr Partner sich Frei-
heiten heraus, die den anderen verletzen. Vielleicht verhalten Sie sich abwei-
send und rebellisch, wenn jemand auf Sie zugeht und sich Verbindlichkeit
wünscht, und reagieren verunsichert und mit Verlustängsten, wenn Ihr Gegen-
über sich abwendet und zurückzieht. Doch gerade da, wo Sie verwundbar
sind, ist auch Heilung möglich, wenn Sie die Wut und den Schmerz als etwas
zutiefst Menschliches annehmen. Ein Schlüsselerlebnis kann die Begegnung mit
jemandem sein, für den Freiheit und Liebe kein Gegensatz sind. Und auch Sie
können jetzt für andere eine helfende, heilende Rolle spielen, in dem Sie deren
Eigenarten akzeptieren.

Die Qualität dieses Jahres wird als erstes durch mehrere wichtige Transitkonstellationen
geprägt:

Unsicherheit bezüglich Zugehörigkeit und spontanem Gefühlsausdruck

Die mit einer Konjunktion des laufenden Chiron zu Ihrem Widder-Mond einher-
gehende Empfindsamkeit dämpft zunächst Ihre impulsive Gefühlsnatur, lässt
Sie aber auch achtsamer für Ihre Bedürfnisse und die Ihrer Mitmenschen wer-
den. Der Wunsch nach Nähe, Zugehörigkeit und Beachtung kann im Kontrast
dazu stehen, dass Sie sich aufgrund von Scham- und Unzulänglichkeitsgefüh-
len leicht angegriffen und zurückgewiesen fühlen. Gemäss dem Prinzip, dass
das Gift, das die Wunde schlug, sie auch wieder heilt, können aber gerade
verletzte Gefühle oder unerfüllte Bedürfnisse dazu führen, dass Sie Ihre ver-
wundbare Seite akzeptieren lernen. Möglicherweise reagieren Sie auch emp-
findlicher auf Umwelteinflüsse, auf bestimmte Nahrungsmittel oder auf Unstim-
migkeiten und Konflikte in Ihrem nahen Umfeld, die zu psychosomatischen
Beeinträchtigungen führen. Es empfiehlt sich daher, bewusst auf Ihre körperli-
che und seelische Gesundheit zu achten, denn zugleich entfalten alle Kuren,
Therapien und alternativen Heilmethoden eine besonders gute Wirkung.

Ihre gewohnte Gefühlsstärke kommt jetzt am besten in der Geber- und Helfer-
rolle zur Geltung, wenn Sie sich um andere Menschen kümmern, sie ermutigen,
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anspornen und sich für deren Anliegen und Bedürfnisse einsetzen. Gemäss
Ihrem ungestümen Widder-Mond bringen Sie den Wunsch nach Eigenständig-
keit sowie einem lebhaften, offenen und direkten Umgang mit nahen Bezugs-
personen, aber auch ein hitziges Gemüt, Ungeduld und eine geringe Frustrati-
onstoleranz mit. Nun kann Ihnen jedoch der Mut fehlen, sich emotional zu öff-
nen. Vielleicht fühlen Sie sich auch unwohl und schuldig, wenn Sie Ihrem Ärger
freien Lauf lassen. Wenn Sie früh eigene Wege gegangen sind, merken Sie
nun, was Ihnen fehlt. Ein wichtiger Schlüssel zur Heilung liegt nun in der Bereit-
schaft, in sich zu gehen und nachsichtiger und geduldiger mit der nur allzu
menschlichen Bedürftigkeit und Verletzlichkeit zu sein. Gerade die Einsicht,
dass sich nicht alle Wünsche und Bedürfnisse sogleich erfüllen lassen, veran-
lasst Sie, zu hinterfragen, was Sie wirklich brauchen und wofür es sich zu kämp-
fen lohnt.

Heilungsprozesse im Zusammenhang mit Nähe und Distanz

Ein Quadrat des laufenden Chiron zum Uranus Ihres Geburtshoroskops bringt Sie mit Ihrer
Individualität und Ihrem Drang nach Freiheit und einem eigenen Lebensweg in Kontakt.
Dies spornt Sie dazu an, sich mit Ihrer emotionalen Situation auseinander zu setzen, sowie
mit der Frage, inwieweit Sie einen Lebensweg gewählt haben, der Ihnen ermöglicht, sich
auf eigene und unkonventionelle Art zum Ausdruck zu bringen. Dabei konfrontieren Sie
Erfahrungen, die Sie zurzeit machen, mit dem Prinzip der Veränderung und zeigen Ihnen
auf, wie Sie mit Ereignissen umgehen, die Sie aus vertrauten und gewohnten Situationen
herausholen. Dies geschieht durch körperliche Prozesse und Geschehnisse in Ihrem
Umfeld, die Sie dazu auffordern, sich mit Ihren Verhaltensmustern auseinander zu setzen
und dabei die Konsequenz von Handlungen aus der Vergangenheit einzubeziehen und
mitzuberücksichtigen.

Jedenfalls geschehen zurzeit Dinge, die Ihr Geborgenheitsgefühl erschüttern und Sie
dazu veranlassen, sich erneut zu überlegen, inwiefern Sie Freiheit oder Bezogenheit und
Nähe bevorzugen, denn es kann sein, dass im Moment nicht beides verfügbar ist. Der
Wunsch nach Nähe und emotionaler Zuwendung ist zwar gross, ebenso wie das Bedürf-
nis nach Unabhängigkeit und Freiheit, aber es könnte Ihnen in dieser Phase schmerzlich
bewusst werden, dass sich die beiden Prinzipien nicht immer gut vertragen und die damit
verbundenen Energien zurzeit an empfindliche Schwachpunkte rühren. So ist dies eine
gute Gelegenheit, sich mit einem bei Ihnen vielleicht vorhandenen Nähe/Distanz-Konflikt
auseinander zu setzen, statt mit Verlustängsten zu reagieren, wenn niemand für Sie da ist,
oder Ihr Gegenüber sich zurückzieht, beziehungsweise Sie selbst auf Distanz gehen und
kühl und abweisend reagieren, wenn ein anderer Sie braucht.

In der Lebensphase, in der Sie sich befinden, ist es aber auch durchaus denkbar, dass Sie
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zu diesen Themen eine abgeklärte Haltung entwickelt haben, und Sie von jüngeren Men-
schen in einer Grosselternrolle für die Originalität und Unabhängigkeit Ihrer Standpunkte
geschätzt werden.

Gemäss dem Prinzip des Chiron ist im Übrigen gerade da wo Sie verwundbar sind auch
Heilung möglich, wenn Sie die Wut und den Schmerz, den Sie im Zusammenhang damit,
dass Sie im Leben vielleicht häufig nicht Ihren ureigensten Weg gehen konnten und dafür
Konsequenzen tragen müssen, als etwas zutiefst Menschliches annehmen. Ein Schlüsseler-
lebnis kann dabei auch die Begegnung mit jemandem sein, der Ihre Berührungsängste
akzeptiert und Ihnen ebenso Luft zum Atmen lässt wie er für Sie da ist. Und auch Sie selbst
können jetzt für andere eine wichtige Rolle als Ratgeberin und Helferin spielen, indem Sie
ihre Autonomie stärken und aus einer selbständigen Position heraus anderen Menschen
unter die Arme greifen und dazu beitragen, dass diese aus ihren Problemen herausfin-
den.

Eine Finsternis löst während der Bezugsperiode in Ihrem Horoskop das Chiron-Prinzip aus:

Durch mutige Schritte und Hilfsbereitschaft Rolle in Gemeinschaft verankern

Die Finsternisse vom Oktober 2023 aktivieren den Chiron Ihres Geburts- oder progressiven
Horoskops. Damit kommen Sie in Kontakt mit alten Wunden und dem damit verbunde-
nen Schmerz, was zunächst ein Gefühl von Hilflosigkeit auslösen kann. Gleichzeitig
mögen Sie entdecken, dass Sie gegenwärtig über viel Kraft verfügen, um Menschen die
durch Krisen gehen zur Seite zu stehen. So ist es denkbar, dass Sie mit Ihrer Hilfsbereit-
schaft in Kontakt kommen und Ihnen dies hilft, eine neue Rolle in der Gemeinschaft zu fin-
den. Vielleicht kommen Sie auch in Kontakt mit einer Vision, von der Sie sich in der Zukunft
lenken lassen, oder die Inspiration durch einen Menschen, dem Sie begegnen, löst starke
Kräfte in Ihnen aus, die Anlass sind, unangenehmere Dinge des Lebens entweder resolut
anzupacken oder diesen einen Sinn abzugewinnen.

Es ist aber auch möglich, dass Sie nun mit Problemen konfrontiert werden, für die Sie nicht
gleich eine Lösung wissen. Erst indem Sie in sich gehen und auf unnötige Hektik verzich-
ten, mobilisieren Sie heilende Kräfte, die Sie in die Lage versetzen, die Dinge in einem
anderen Licht zu sehen und damit einer Lösung näherzubringen. Dabei verhält es sich
wie mit der richtig gestellten Frage, in welcher bereits die halbe Antwort liegt: Die Auflö-
sung des Problems wird dadurch möglich, dass Sie dies von einer ganz anderen Seite
betrachten als Sie es bisher taten.

Allerdings sollten Sie nicht erwarten, rationale Gründe und klar definierte Ursachen für
erlebte Schmerzen oder Unzulänglichkeiten ausmachen zu können. Ihre Erkenntnis
wächst vielmehr mit der Hingabe, das verspürte Leid zu akzeptieren, bevor Sie es verän-
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dern können. In dieser Zeit mögen Sie auch aufgrund einer frisch erwachten, neuen Moti-
vation einen besonderen Ehrgeiz verspüren, sich ökologischer zum Ausdruck zu bringen,
den tieferen Sinn einer Situation zu ergründen und weniger nach Sofortlösungen Aus-
schau zu halten. Etwas in Ihnen weist Sie darauf hin, dass Sie eine Situation aushalten
müssen, bevor Sie eine Lösung für die auftretenden Probleme finden.

Unter der gegenwärtigen Auslösung kann aber auch eine andere Variante des Erlebens
im Vordergrund stehen: Sie haben es vermehrt zu tun mit Menschen, die Ihre Hilfe brau-
chen. Nicht weil Sie, sondern weil andere unter den oben besprochenen Entsprechun-
gen leiden. Durch Ihre Affinität und Vertrautheit mit dem Schmerz des anderen, sind Sie in
der Lage, diesem unterstützend zur Seite zu stehen, wodurch Sie eine Heilung erleichtern.
In diesem Moment werden Sie zu jemandem, der anderen den Weg weist. Hilfreich kann
dabei sein, dass Sie zurzeit über ein gutes Gespür verfügen, das Ihnen aufzeigt, was
anderen Menschen fehlt. Die gleiche Fähigkeit kann auch über das Lösen gesellschaftli-
cher Probleme und Verstrickungen zum Ausdruck kommen.

Die im Folgenden beschriebene Stellung des Planetoiden Chiron in Ihrem Geburtshoro-
skop zeigt an, in welchen Lebensbereichen einerseits Wunden vorhanden sind, anderer-
seits 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 Iden-
tität, 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 trü-
ben. 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 Unzulänglichkeitsge-
fühle 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 ent-
wickeln, 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 dahinge-
hend beraten, wie sie sich besser präsentieren und zur Geltung kommen können.

Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichti-
ger Informationen über die Art, wie Sie das Chiron-Prinzip in diesem Jahr erfahren dürften:
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Schmerz und Heilung im Zusammenhang mit Nähe und Distanz

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

Doch gerade da, wo Sie verwundbar sind, ist auch Heilung möglich, wenn Sie
die Wut und den Schmerz als etwas zutiefst Menschliches annehmen. Ein
Schlüsselerlebnis kann die Begegnung mit jemandem sein, der Ihre Berührungs-
ängste akzeptiert und Ihnen ebenso Luft zum Atmen lässt, wie er für Sie da ist.
Und auch Sie selbst können jetzt für andere eine wichtige Rolle als Ratgeberin,
Helferin und Heilerin spielen, indem Sie ihre Autonomie stärken.
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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 nie-
derschlagen können. Es ergeben sich dadurch nützliche Ergänzungen zu den Transitstellun-
gen, die im zweiten Teil dieser Analyse chronologisch aufgeführt werden. Entsprechend die-
sem bewusst gewählten Hauptakzent auf den Transiten, schildern wir hier lediglich die The-
men, die sich aus den wichtigsten progressiven Stellungen ergeben.

Bei der Deutung der Progressionen beginnen wir mit dem progressiven Mond, der im Durch-
schnitt etwas mehr als zwei Jahre in einem Haus und Zeichen weilt, um anschliessend Haupt-
aspekte, 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 aussagekräftige-
ren 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 verste-
hen, 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 pro-
gressive Mond sich im kommenden Jahr befindet und welche Lebensbereiche damit – insbe-
sondere gefühlsmässig – angesprochen sind. Danach gehen wir auf die Zeichenqualität ein,
die den progressiven Mond im kommenden Jahr prägt.
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Bewegung und Kommunikation

Diese Zeit eignet sich, um Ihre Kontakte und Ihren Austausch mit anderen
gefühlvoller und persönlicher zu gestalten. Sie sind nun kommunikativer, offe-
ner und neugieriger als sonst und können Ihr Erfahrungsspektrum durch neue
Erkenntnisse, die sich aus Ihrem Umgang mit anderen ergeben, erweitern,
indem Sie eine gewisse Flexibilität und ein Interesse am Alltäglichen zeigen.
Lassen Sie sich in dieser Hinsicht nicht von früheren Vorstellungen leiten, son-
dern seien Sie unvoreingenommen - so erhält Ihr Kontaktverhalten eine neue
Qualität! Die gegenwärtige Zeit eignet sich auch, um eine Ausbildung zu
beginnen, Wissen weiterzugeben oder zu reisen. Auch denkbar ist, dass Sie
sich mit der Frage Ihrer physischen Mobilität auseinandersetzen, indem Sie
sich, im Einklang mit Ihren individuellen Bedürfnissen, den Kauf eines neuen
Fahrzeugs oder den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel überlegen. Insge-
samt treten Sie in einen gefühlsbetonten Kontakt mit Ihrer Umwelt und trennen
sich von eigenbrötlerischen Verhaltensweisen.

Während der Lauf des progressiven Mondes durch die astrologischen Häuser den Lebensbe-
reich beschreibt, der zurzeit angesprochen ist, zeigt die Zeichenqualität gemäss welcher Moda-
lität und in Verbindung mit welcher Gefühlsstimmung die entsprechenden Erfahrungen
gemacht werden:

Eine aufgewühlte, leidenschaftliche Gefühlswelt

Die oben beschriebenen Erfahrungen, die die Häuserstellung des progressiven
Mondes anzeigt, werden während der Bezugsperiode vom Skorpionzeichen
geprägt. So werden Sie in dieser Zeit mit intensiven Emotionen konfrontiert. In
Berührung mit tiefen Schichten Ihres Unbewussten, begegnen Sie Erlebnissen,
die um Themen des Begehrens, der Leidenschaft und des Überlebens kreisen
und viel Intensität, aber auch Gefühle von Ohnmacht auslösen können. Die
Geheimnisse des Lebens und insbesondere Grenzerfahrungen von Leben und
Tod wie auch Fragen der Sexualität faszinieren Sie, lösen aber auch tiefe
Ängste aus. Hungrig sehnen Sie sich nach absoluter Liebe und haben zugleich
Angst, durch das Objekt Ihrer Begierde kontrolliert und eingeschränkt zu wer-
den. So ist dies eine sehr intensive und bewegte Zeit, während welcher viele
unverdaute, alte Erfahrungen an die Oberfläche treten und Sie in die unter-
schiedlichsten Zustände versetzen. Sie verfügen zurzeit aber auch über eine
starke Regenerationskraft, welche Ihnen erleichtert, mit Herausforderungen
umzugehen. So ist es denkbar, dass diese Periode Ihres Lebens tiefe Spuren
hinterlässt und Sie aus den nun stattfindenden Prozessen verwandelt hervorge-
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hen.

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 kön-
nen.

Januar 2023

O 9 a
 AC (p) Opposition Sonne (r)

Wirkung: Okt. 2022 bis April 2023

Bezogenheit und persönliches Engagement

Aufgrund eines solaren Einflusses kommen Sie nun mit Ihren
persönlichen Zielsetzungen und Ihrer emotionalen Seite stärker
in Berührung. Sie setzen sich - beruflich oder privat - für
gemeinsame Ziele und verschiedene Formen gemeinschaftli-
cher Verbundenheit ein. Sie verspüren ein grosses Bedürfnis
nach Ergänzung, und es ist denkbar, dass Sie sich auch mit
Ihrer Ursprungsfamilie und der Rolle Ihres Vaters auseinander-
setzen: Was haben Sie von ihm erhalten? Welche Wünsche
sind unerfüllt geblieben? Auch fragen Sie sich unter Umstän-
den, ob Sie in Ihrer Familie, Ihrer Partnerschaft oder in Ihrer
Tätigkeit genügend persönlichen Kontakt haben und ob Ihre
Wünsche nach emotionalem Austausch und einfühlsamen
Begegnungen befriedigt werden. So kommen Sie in dieser
Phase Ihren seelischen Bedürfnissen näher und verstehen bes-
ser, wie Sie Ihrem Leben Ihren ganz persönlichen Stempel auf-
drücken und Ihre Individualität nach aussen hin selbstbewusst
und authentisch zeigen können.

Ihre Öffnung für partnerschaftliche Belange und für ein Mehr
an Verbundenheit kann nun auch dazu führen, dass Sie sich
mit Ihrem Partnerbild beschäftigen und eine Sehnsucht nach
einem gefühlsbetonten und umsorgenden Partner verspüren.
Dies begünstigt Begegnungen, und wenn Sie alleine sind, kann
diese Zeit zu einer neuen Beziehung führen. In einer bestehen-
den Beziehung dürften Sie sich mit der Frage gemeinsamer
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Zielsetzungen und übereinstimmender Bedürfnisse auseinan-
dersetzen.

Juni 2023

c 6 c
 Merkur (p) Trigon Merkur (r)
Wirkung: März bis Sep. 2023

Aufgeschlossenheit und geistige Selbstsicherheit fördern
Denken, Lernen und Kommunikation

Während Ihr progressiver Merkur ein Trigon mit Ihrem Radix-
Merkur bildet, durchleben Sie eine ebenso anregende und
inspirierende wie angenehme und ausgeglichene Zeit, die sich
förderlich und günstig auf Ihre berufliche Weiterentwicklung
und auch auf Ihre privaten Kontakte auswirkt. Ihr Geist ist hell-
wach und aufnahmebereit, und Sie dürften es daher als ange-
nehm empfinden, sich mit interessanten Menschen auszutau-
schen oder sich neue Anregungen aus Büchern, Seminaren
und anderen Quellen zu holen. Zudem fällt es Ihnen leicht, Ihr
Wissen abzurufen, Ihre Ideen anschaulich zu vermitteln und
Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit anderen zu teilen. Auch
die tägliche Kommunikation wird in den allermeisten Fällen rei-
bungslos verlaufen. Sie fühlen sich gehört und verstanden,
können sich aber auch in die Sichtweise anderer Menschen
hineindenken und deren unterschiedliche Ansichten als wert-
volle und bereichernde Ergänzung wahrnehmen. Daher wer-
den Sie auch eine passende Antwort und die richtigen Worte
finden, wenn man Sie um Rat bittet oder wenn es darauf
ankommt, zwischen verschiedenen Parteien, Interessensgrup-
pen und Standpunkten zu vermitteln. All dies fällt Ihnen so
leicht, weil Sie sich Ihrer intellektuellen, sprachlichen und geisti-
gen Fähigkeiten sicher sind. Und doch sollten Sie dabei nicht
stehen bleiben, sondern die positiven Energien nutzen, um sich
weiterzuentwickeln. Die Zeit eignet sich, um zu überlegen, wel-
che Interessen Sie bisher vernachlässigt haben und was Sie
noch Neues lernen und erleben wollen. Ob Sie neue Kontakte
knüpfen oder eine Fremdsprache erlernen, ob Sie Kurse und
Seminare belegen oder selbst geben, ob Sie sich in neue Wis-
sensgebiete einarbeiten oder selbst schreiben und Ihre eige-
nen Ideen zu Papier bringen wollen: Die Umstände arbeiten
für Sie, und es lohnt sich, aktiv zu werden. Dank Ihrer Aufge-
schlossenheit, Neugier, Unvoreingenommenheit und geistigen
Beweglichkeit fällt Ihnen jetzt so manches fast von alleine in
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den Schoss, das Sie sich zu anderen Zeiten hart erkämpfen
müssten.

August 2023

c 4 X
 Merkur (p) Sextil MC (r)

Wirkung: Mai bis Nov. 2023

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 logi-
schen Folgerungen gelangen. Dies ist eine gute Zeit, um ver-
mehrt Struktur in Ihre berufliche Sphäre zu bringen und sich
besser zu organisieren. Obwohl Sie zurzeit etwas nüchtern wir-
ken, strahlen Sie viel Verlässlichkeit aus.

September 2023

e 3 j
 Mars (p) Halbquadrat Pluto (r)

Wirkung: Juni bis Dez. 2023

Erhöhte Aktivität

Ein progressiver Mars/Pluto-Aspekt steigert Ihre Durchsetzungs-
kraft. Dies verleiht Ihnen viel Energie und eine gesunde Portion
Aggressivität. Möglicherweise stossen Sie damit in Ihrer Umge-
bung auf Widerstand, was Sie dazu veranlasst, Ihre Ziele zu hin-
terfragen und sich noch gezielter auf die Dinge zu konzentrie-
ren, die Ihnen am Herzen liegen. Zu dieser Zeit ist nämlich
wichtig, dass Sie ein Ziel haben, für welches Sie Ihre Kraft voll
einsetzen können. Dann werden Sie es auch in Kauf nehmen
können, dass Sie andere manchmal überfahren und dadurch
Gegenreaktionen erzeugen, die Ihnen sehr tief gehen. Im Falle
von rein egoistischen Motivationen würden jedoch die erleb-
ten Zurückweisungen Sie verunsichern und Schuldgefühle aus-
lösen.
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5. DIE WELTLICHEN EINFLÜSSE VON SATURN UND JUPITER
Während Jahrtausenden waren Jupiter und Saturn die äussersten und langsamsten Pla-
neten, 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 einseiti-
gen 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 Prü-
fungen unterzogen werden. Lesen Sie im Folgenden über diese Polarität von Expansion
versus Kontraktion, Förderung versus Bremsung sowie Chancen einerseits und Herausfor-
derungen andererseits, wie sie sich aus der Kombination der Transite von Jupiter und
Saturn in den Häusern ergeben. Sie erfahren dabei, in welchen Lebensbereichen saturni-
sche Kräfte am Werk sind, die Sie zu Arbeit und Bewusstwerdung anspornen und auf wel-
chen Gebieten entspannende und grosszügige Jupiterentsprechungen zum Ausdruck
kommen.

Speziell in Beziehungen den Überblick wahren

Dies ist eine Zeit der Bewusstseinserweiterung. Möglicherweise hegen Sie Reise-
pläne oder möchten Dinge lernen und studieren, die tiefgründige Themen
zum Inhalt haben (z.B. Religion, Philosophie, Metaphysik). Ihre gesteigerte Neu-
gierde für originelle Fragen könnte Ihre Weltanschauung verändern oder
erweitern und moralische Befriedigung mit sich bringen. Wenn Sie aktiv einer
kulturellen Vereinigung angehören, so kann Ihre dortige Stellung jetzt an
Bedeutung und Prestige gewinnen. Auch Kontakte zum Ausland oder zu Aus-
ländern mit andersartigen Mentalitäten sind jetzt aktuell. Das Wichtige bei die-
sem Transit ist, dass Sie die sich bietende Chance zu mehr Weitsicht und Reife
nicht in rechthaberischer und überheblicher Manier ungenützt vorbeiziehen
lassen.

Weiter beinhaltet diese Konstellation die Aufforderung, sich mit zwischen-
menschlichen Beziehungen auseinanderzusetzen. Die Beziehungen zu Ihrem
Lebenspartner, allgemein zu Ihren Nächsten und auch zu Ihren Kollegen und
Kolleginnen sind einer Belastungsprobe ausgesetzt. Sie müssen jetzt überdacht
und eventuell neu definiert werden. Schon bestehende Divergenzen können
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sich verschärfen und Sie zu radikalen Entscheidungen veranlassen. Verträge,
Abmachungen, Rechte oder Verpflichtungen, die Sie mit einer Person verbin-
den, könnten Ihnen plötzlich unzeitgemäss vorkommen, oder sie sind mit Ihren
jetzigen Bestrebungen nicht mehr zu vereinbaren. Dramatisieren Sie die auftre-
tenden Hindernisse, Missgeschicke oder Auseinandersetzungen nicht, und
nehmen Sie sich in acht vor Ihrem eigenen, subjektiven Urteil; es könnte Ihnen
im Fall eines gerichtlichen Verfahrens zum Nachteil gereichen. Um diesen
Saturntransit richtig zu leben, müssen Sie sich der Konfrontation mit Ihren
Nächsten stellen. Erforschen Sie die Grundlage, die Natur Ihrer Beziehungen,
und versuchen Sie, Ihre gegenseitig gestellten Anforderungen und Erwartun-
gen klar zu erkennen und dann auch zu erfüllen.
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II. TEIL: CHRONOLOGISCHE JAHRESVORSCHAU
Nachdem im ersten Teil die Hauptthemen des Jahres beschrieben wurden, folgt nun eine chro-
nologische 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 späte-
ren 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 aktu-
ellen 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 beschriebe-
nen Themen deutlicher spürbar als sonst.

Zur besseren Orientierung finden Sie am Ende der Analyse eine graphische Darstel-
lung 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 2023 - März 2023

Januar 2023

O 9 a
 AC (p) Opposition Sonne (r)

Wirkung: Okt. 2022 bis April 2023

Bezogenheit und persönliches Engagement

Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 49. Die glei-
che Deutung gilt auch hier.

k
Mondkn. durchläuft das 9. Haus

Seit: 7.3.2022 bis 5.8.2023

Sich neuen Vorstellungen öffnen

Mit dem Transit des aufsteigenden Mondknotens durch Ihr
neuntes Radixhaus finden Finsternisse vor allem in diesem wie
auch im Bereich des gegenüberliegenden dritten Hauses statt.
Damit sind ganz allgemein Kommunikation und Reisen ange-
sprochen. Es geht darum, Ihr Bewusstsein zu erweitern, indem
Sie neue und vielleicht auch fremde Ideen aufnehmen und
zulassen, die Ihnen helfen, aus dem Trott der täglichen Rou-
tine und des funktionellen Alltagsdenkens herauszutreten. Rei-
sen und Kontakte mit dem Ausland oder Ausländern können
dabei behilflich sein.

Auf der psychologischen Ebene gilt es, alte Programmierun-
gen und "Zuschreibungen", welche aus der Kindheit stammen,
loszulassen und Vorurteile zu überwinden. Vielleicht haben sich
in jener Zeit ganz bestimmte Verhaltensweisen und Suggestio-
nen von seiten Ihrer Eltern und anderer Erwachsener festge-
setzt, die es nun aufgrund neuer Erkenntnisse zu hinterfragen
gilt. Dies werden Sie nicht tun können, indem Sie sich mit Ihrer
gewohnten Umgebung identifizieren, welche Sie immer wie-
der in die alten Schablonen einordnen will. Viel eher ist es not-
wendig, auch im Alleingang neue Ideen und Vorstellungen
über die Welt zu entwickeln. Dies kann zum Beispiel durch eine
neue Ausbildung gefördert werden, welche Ihnen die Augen
für bisher wenig vertraute Zusammenhänge öffnet.

Entsprechend der Thematik dieser Achse können Finsternisse
wichtige Erfahrungen auslösen im Zusammenhang mit Reisen,
Fortbewegungsmitteln, Nachrichtenwesen, Medien, Lehrern
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oder Schülern sowie Geschwistern, Verwandten und Nach-
barn. Die Zeit ist insgesamt günstig, um selbstentwickelte Ideen
weiterzugeben und einer Gruppe oder einem Publikum
bekanntzumachen. Konzentrieren Sie Ihre Aktivitäten auf
Wesentliches und vermeiden Sie möglichst jede Form von Ver-
splitterung und Ablenkung.

g 6 ir
Saturn (t) Trigon Neptun (r)

Wirkung: 10.12.2022 bis 11.1.2023
Exakt: 1.1.2023

Eine gute Verbindung zwischen Pragmatismus und Idealismus

Ein harmonischer Aspekt zwischen den Planeten Saturn und
Neptun fördert das Bewusstwerden psychischer Probleme,
indem Sie sich jetzt vermehrt inneren Wahrheiten öffnen. Sie
sehen in Gefühlsangelegenheiten klarer, können Illusionen
sowie unrealistische Beziehungen aufgeben und kommen
damit Ihren Idealen näher. Die jetzige Periode kann eine Rück-
kehr zur Vernunft bedeuten, sodass unklare Situationen, die
bisher unlösbar schienen, geklärt werden. Dieser Transit mag
mit keinerlei äusseren Ereignissen einhergehen, hilft Ihnen
jedoch, zum Wesentlichen zurückzufinden. Vermutlich verspü-
ren Sie jetzt auch ein starkes Bedürfnis, mehr für Ihr körperli-
ches und seelisches Wohlbefinden und Gleichgewicht zu tun.

Ausserdem dürften Sie jetzt vermehrt Ihren kulturellen Interes-
sen nachgehen wollen. Sie interessieren sich für Kunst, Litera-
tur und jene Wissensgebiete, welche den Menschen in seiner
Ganzheit und seiner kosmischen Verbundenheit betrachten.

g 4 dr
Saturn (t) Sextil Venus (r)

Wirkung: 16.12.2022 bis 15.1.2023
Exakt: 6.1.2023

Solide Beziehungen sind gefragt

Ein harmonischer Einfluss des laufenden Saturn auf Ihre Radix-
Venus verspricht eine Periode ruhiger Freude und Geborgen-
heit. Sie schätzen diese Zeit besonders, wenn sie auf eine unru-
hige Phase folgt und Ihre Beziehung mehr Stabilität und Ratio-
nalität braucht. Wenn Sie bereits in einer Beziehung stehen,
wollen Sie diese nach dem anfänglichen Enthusiasmus stabili-
sieren und legen nun weniger Wert auf Leidenschaftlichkeit als
auf einen fundierten Austausch. Diese Phase ermöglicht die
Verbindung der Bedürfnisse von Herz und Verstand und dürfte
Ihnen somit Erfüllung bringen. Damit kann eine persönliche Ent-
wicklung einhergehen, die Sie Partnern und Freunden gelasse-
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ner und objektiver begegnen lässt. Voraussetzung ist jedoch,
dass Ihr jetziges Leben mit Ihrer Persönlichkeit harmoniert und
Sie soliden und ernsten Bindungen den Vorzug geben. Sonst
können Sie die Treue, Ordnung und Stabilität, die nun ver-
mehrt Ihr Leben bestimmen, gar nicht richtig schätzen. Sie sor-
gen jetzt für eine gewisse Stabilität in Ihren engeren Beziehun-
gen und in Ihrem Selbstwertgefühl, was einer sozialen Integra-
tion zugute kommt.

g 4 ar
Saturn (t) Sextil Sonne (r)

Wirkung: 20.12.2022 bis 18.1.2023
Exakt: 9.1.2023

Beharrlichkeit im Verfolgen von Zielen

Mit einem harmonischen Aspekt des laufenden Saturn zur
Radix-Sonne wird Ihnen Ihre berufliche und soziale Integration
zunehmend wichtiger, und Sie orientieren sich immer mehr an
langfristigen gesellschaftlichen Leitbildern. Sie legen weniger
Wert auf Zerstreuung und setzen sich beharrlich für die Verwirk-
lichung von Zielen ein, die Stabilität versprechen. Verantwor-
tung und Vorsicht sind Qualitäten, die Sie nun besonders
schätzen. Deshalb eignet sich die Zeit auch, um zusätzliche
Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht werden Sie gera-
dezu mit Aufgaben überhäuft, die ein beständiges und
beharrliches Vorgehen erfordern. Die positive Seite davon ist,
dass Sie jetzt von Autoritätspersonen anerkannt werden. Zei-
gen Sie sich dieser Anerkennung würdig, und es wird Ihnen
später zugute kommen.

Da Sie nun äusserst einen äusserst realistischen Blick haben,
eignet sich diese Zeit gut, um Ihre Zukunft zu planen und Ihre
Anlagen zu entwickeln.

g 6 gr
Saturn (t) Trigon Saturn (r)

Wirkung: 27.12.2022 bis 24.1.2023
Exakt: 16.1.2023

Ausdauer wird belohnt

Ein harmonischer Aspekt des laufenden Saturn zu Ihrem Radix-
Saturn befähigt Sie zu Konzentration und enormen Leistungen,
da Sie den Sinn harter Arbeit erkennen und zu grossem Einsatz
bereit sind. Haben Sie in den letzten Jahren sorgfältig, prag-
matisch und konzentriert auf Ihre Ziele hingearbeitet und sich
auch von Hindernissen nicht abhalten lassen, haben Sie gute
Chancen, jetzt Anerkennung für Ihre Leistungen zu erhalten
und auf der Erfolgsleiter emporzuklettern. Denkbar ist, dass Sie
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befördert werden oder mit einem Projekt betraut werden, das
Ihnen mehr Eigenverantwortung und Selbständigkeit ermög-
licht. Sie erkennen klar, was Sie bereits erreicht haben, und
sind voller Elan, um Ihre nächsten Schritte zu planen und anzu-
gehen.

Überlassen Sie hingegen normalerweise Verantwortung und
Pflichterfüllung gerne anderen, erfahren Sie nun unter Umstän-
den, wie befriedigend es ist, eine schwierige Arbeit aus eige-
ner Kraft erledigt zu haben. Wenn Versagensängste, mangeln-
der Mut, übertrieben hohe Ansprüche oder Zweifel Sie oft
daran hindern, Ihren Plänen Hand und Fuss zu verleihen, dürf-
ten Sie jetzt bestärkende Erfahrungen machen, die Ihnen hel-
fen, mehr Vertrauen in Ihre Leistungsfähigkeit und Ihre Aus-
dauer zu bekommen. Neigen Sie hingegen dazu, sich ständig
zu überfordern, weil Sie immer bereit sind, alle Verantwortung
auf sich zu nehmen, und ein rechtes Arbeitstier sind, fällt es
Ihnen jetzt leichter, das für Sie richtige Mass zu finden. So eig-
net sich diese Zeit für eine sorgfältige Standortbestimmung.

g 5 fr
Saturn (t) Quadrat Jupiter (r)

Wirkung: 28.12.2022 bis 25.1.2023
Exakt: 16.1.2023

Der Test der Realität

Mit einem Spannungsaspekt zwischen den Planeten Jupiter
und Saturn wird Ihr Bedürfnis nach Freiheit und Ausweitung
durch die gesellschaftliche und berufliche Realität einge-
schränkt. Widerstände treten auf, und Sie müssen für Ihren
Lebensstil kämpfen. So mögen jetzt ein Sparplan, eine ernst-
hafte Budgetrevision sinnvoll sein, besonders dann, wenn Sie in
den vergangenen Jahren Ihr Geld unkontrolliert ausgaben
oder über Ihre Verhältnisse lebten. Im Hinblick auf Ihren Beruf,
Ihre gesellschaftliche Stellung und Ihre Finanzen wird nun
"getestet", ob sich Ihre Lebensweise auch in schwierigen Zei-
ten bewährt. Dies bedeutet, dass Sie Ihren Impulsen nicht
mehr einfach nachgeben können, sondern ein disziplinierteres
Vorgehen erforderlich ist.

Auf tieferer Ebene geht es jetzt darum, ein stabiles Fundament
für die kommenden Jahre aufzubauen. An die Stelle von Opti-
mismus, Spontaneität und Leichtigkeit treten Reife, Vorsicht
und Geschick. Rückblickend kann sich diese Phase der Neuori-
entierung als sehr wichtig erweisen. Lassen Sie sich nicht durch
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Ihre Ungeduld und Gefühle der Frustration entmutigen, die
durch den Konflikt zwischen Ihren Ansprüchen und den jetzi-
gen Möglichkeiten verursacht werden.

Ihre Unruhe kann auch bewirken, dass Sie um jeden Preis aus
dem bisherigen Rahmen ausbrechen möchten - sei dies beruf-
lich oder privat -, indem Sie Ihre Stelle oder den Wohnort
wechseln oder eine Beziehung verändern möchten. Achten
Sie darauf, keine voreiligen Entscheidungen zu fällen und sich
Zeit zu lassen, eine Situation eingehend zu prüfen, bevor Sie
eine Änderung herbeiführen. Eine gesunde Portion Bedächtig-
keit und Pragmatismus werden sich bald auszahlen.

n
Lilith tritt ins 12. Haus ein

Eintritt: 25.1.2023 bis 3.10.2023

Ein innerer Umbruch erzeugt Gefühle von Unsicherheit

Der Transit der Lilith durch das zwölfte Haus ist als Zeit der Verin-
nerlichung zu sehen, eine Zeit, in der sich eine Art Neugeburt
am Aszendenten zum Ende dieser Periode vorbereitet. Dies
bedeutet jedoch Unsicherheit, weil man in dieser Phase noch
nicht weiss, wie die neue Identität aussehen soll. So geht es
jetzt um die Bereitschaft, Dinge geschehen zu lassen, auch
ohne dass man dafür gleich eine Erklärung zur Hand hat.

Sie dürften diese Periode in mancher Hinsicht als eine Art Rück-
zug auf sich selbst erleben. Sie fühlen sich von Nahestehen-
den ungenügend verstanden und kommen in Berührung mit
Situationen und Verhaltensweisen anderer Menschen, die sich
Ihrer Kontrolle entziehen. Dabei werden Sie gezwungen, vieles
passiv hinzunehmen, und mögen gar zeitweilig den Eindruck
haben, verraten zu werden, wenn andere Menschen entge-
gen Ihren Erwartungen handeln. In Wirklichkeit liegt der Zwie-
spalt in Ihnen, denn Sie kommen nun mit Elementen Ihrer Psy-
che in Berührung, die im Widerspruch stehen zu jener Persön-
lichkeit, die Sie Ihren Vertrauten bisher gezeigt haben. Dies
heisst, dass Sie gegenüber Nahestehenden Geheimnisse
haben, die Sie nicht offenbaren, aus Angst, nicht verstanden
zu werden. Es wird gerade diese Unfähigkeit sein, sich klar mit-
zuteilen, die zu Missverständnissen und Intrigen führen kann.

Das beste wird sein, wenn Sie sich Zeit lassen für innere Pro-
zesse und für die Bewusstmachung von Fantasien, die aus
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Ihrem Unbewussten aufsteigen. Wenn Sie zu künstlerischen,
psychologischen oder mystischen Dimensionen Zugang
haben, werden Sie Impulse aus Ihrem Innern vielleicht auch
nutzbringend erden und verankern können. Ihre Fantasie
nimmt zu, und Sie sprengen die Grenzen eines durch den Ver-
stand diktierten Korsetts. Dies wird auch durch Reisen geför-
dert, da ein "Kulissenwechsel" Sie von den Beschränkungen
des Alltags wegführen und Ihnen neue Inspirationen vermit-
teln kann.
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Februar 2023

g 5 X
Saturn (t) Quadrat MC (r)

Wirkung: 16.1.2023 bis 11.2.2023
Exakt: 2.2.2023

Berufliche Ziele auf dem Prüfstand

Mit dem Quadrat des laufenden Saturn zum Medium Coeli
wird die Frage aufgeworfen, ob Sie genügend Geborgenheit
in sich finden, um schwierigen beruflichen Anforderungen
gerecht zu werden. Auch stellt sich die Frage, ob Sie Ihre
berufliche Verwirklichung und Ihre Bedürfnisse nach Bezie-
hung und Zweisamkeit unter einen Hut zu bringen vermögen.
Sind Sie mit Ihrer bisherigen Karriere zufrieden, oder verspüren
Sie das Bedürfnis, einen neuen Weg einzuschlagen? Steht Ihr
Privatleben in Konflikt mit Ihrem Beruf, und wenn ja: Welchem
Bereich wollen Sie mehr Beachtung schenken? Es geht nun
darum, sich mit der erlebten Diskrepanz zwischen diesen bei-
den zentralen Lebensbereichen auseinanderzusetzen und zu
überprüfen, inwiefern Sie sich selbst treu geblieben sind bei der
Verfolgung Ihrer gesellschaftlichen und privaten Ziele. Mögli-
cherweise fühlen Sie sich einsam und von Ihren Wurzeln abge-
schnitten und tun sich schwerer als sonst, anderen, insbeson-
dere nahestehenden Menschen herzlich, vertrauensvoll und
offen zu begegnen. Wenn Sie sich Zeit nehmen, schonungslos
über Ihre Situation nachzudenken, und jetzt eventuell auftre-
tende Versagensängste und Zweifel ernst nehmen, dürften
Ihnen diese wichtige Wegweiser sein hin zu einer besseren
Balance zwischen Privatem und Beruflichen, die Ihnen nach-
haltig Stabilität verleiht.

Gerade jetzt auftretende Schwierigkeiten in der Partnerschaft
könnten sich um Ihre Work-Life-Balance drehen: Gelingt es
Ihnen, Ihre persönlichen Bedürfnisse nach Zuwendung und
Liebe mit den Anforderungen Ihres Arbeitsplatzes zu vereinba-
ren? Sollten Sie Ihre Ambitionen auf Kosten Ihrer Beziehung
oder des Zusammenseins mit Ihrer Familie vorangetrieben
haben, mag es jetzt Ihre Partnerin sein, welche sich abgrenzt
beziehungsweise mit einem nüchternen Entscheid konfrontiert.
Haben Sie sich hingegen bisher zu sehr auf Ihre eigenen vier
Wände beschränkt oder aufgrund von in der Kindheit erleb-
ten Einschränkungen und Glaubenssätzen wenig Standhaftig-
keit und Ehrgeiz bei der Verfolgung Ihrer beruflich-gesellschaft-
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lichen Aufgaben bewiesen, mögen jetzt Gefühle von Bitterkeit
und Zweifel aufkommen. Fragen Sie sich in diesem Fall ehrlich,
auf welche Weise Sie sich den Konsequenzen vergangener
Taten oder Unterlassungen zu entziehen versuchen, und wel-
che Schritte jetzt nötig sind, um Verantwortung für ein ausge-
wogenes Verhältnis zwischen gesellschaftlichem Erfolg und
emotionalem Halt zu übernehmen.

i 4 fr
Neptun (t) Sextil Jupiter (r)

Wirkung: 20.2.2022 bis 14.3.2023
Exakt: 15.4., 15.9.2022, 15.2.2023

Den eigenen Lebensraum erweitern

Während der laufende Neptun einen harmonischen Aspekt zu
Ihrem Geburtsjupiter bildet, gewinnen Sie an Intuition und visio-
närer Zuversicht und verspüren ein grosses Bedürfnis, beste-
hende Grenzen zu sprengen und Ihren materiellen und geisti-
gen Lebensraum zu erweitern. Inneres Wachstum und Lebens-
genuss stehen an vorderster Stelle, und Sie sind offen für neue
Philosophien oder die Beschäftigung mit einem religiösen oder
geistigen Wissensgebiet. Denkbar wäre auch, dass Sie eine
längere Reise planen, sei es aus Interesse an anderen Kulturen,
sei es, um eine vage Sehnsucht zu befriedigen oder neue
Inspirationen zu schöpfen, um danach besser mit der Enge des
Alltags umgehen zu können.

Allerdings werden Sie eine gewisse Selbstdisziplin aufbringen
müssen, damit Ihre grosszügigen Ideen und Ideale auch
umgesetzt werden können und nicht leere Versprechungen
bleiben. Bemühen Sie sich daher um Realitätssinn und die
Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit Details, damit Sie die
Gunst der Stunde nutzen können und Ihre Pläne nicht in der
Luft hängen bleiben.

Auch in einer Partnerschaft haben Sie nun die Chance, gross-
zügiger aufeinander zuzugehen und Differenzen zu überwin-
den. Wenn Sie mehr Freiraum für sich benötigen und nicht
mehr bereit sind, Ihre geistige Entwicklung zugunsten einer
Beziehung oder von Familienpflichten hintanzustellen, wäre
nun der günstige Zeitpunkt, Ihre Bedürfnisse zu formulieren und
nach neuen Lösungen zu suchen.
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März 2023

g
Saturn tritt ins 7. Haus ein

Eintritt: 7.3.2023 bis 14.5.2025

Partnerschaften auf dem Prüfstand

Während die vergangenen zwei Jahre Ihrer Integration in die
Arbeitswelt und Ihrer Beschäftigung mit Ihrer Gesundheit gal-
ten wird mit dem Übergang des Saturn in Ihr siebtes Haus die
Stabilität Ihrer partnerschaftlichen Situation getestet. So kann
dies eine Zeit sein, in der Ihre Partnerschaft, private und
geschäftliche Beziehungen und andere zwischenmenschliche
Kontakte auf dem Prüfstand stehen und teilweise schwierige
Zeiten durchleben. Bisher zu wenig beachtete Probleme bre-
chen aus und werden offensichtlich. Vielleicht fühlen Sie sich
als Resultat davon häufiger einsam, unverstanden und zurück-
gewiesen, oder es stellt sich eine gewisse Reserviertheit im
Umgang mit anderen ein. Vielleicht fällt aber auch Ihr eige-
nes Urteil über Ihr Gegenüber strenger aus. Daher wird es
immer wieder darum gehen, innezuhalten, Ihre Situation
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 Bezie-
hung, die grundsätzlich eine gute Basis hat, festigt und stabili-
siert. Die damit verbundene 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 aus-
serdem, 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 Verant-
wortung für eventuelle Schwierigkeiten übernehmen, können
Sie sich gemeinsam tragfähige Strukturen und verlässliche Ver-
einbarungen erarbeiten, die Ihnen Sicherheit und Halt geben.
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f 5 hr 7 g
Jupiter (t) Quadrat Uranus (r)

Wirkung: 4.3.2023 bis 17.3.2023
Exakt: 13.3.2023

Neue Möglichkeiten drängen sich auf

In diesem Zeitraum verspüren Sie ein starkes Bedürfnis nach
Freiheit im Denken und Handeln. Dieser intensive Wunsch
nach Unabhängigkeit kann, je nach gegebener Situation und
Einstellung, zum unerwarteten Bruch mit der Vergangenheit
führen, und es besteht die Gefahr, dass Sie zu optimistisch und
unüberlegt handeln. Doch im Allgemeinen dürften Sie erstaunt
sein, wie sich Ihnen durch rasches Erfassen der Lage plötzlich
neue Möglichkeiten eröffnen.

Neigen Sie allerdings tendenziell zu Passivität und Angst vor
Neuem, kann dieser Transit zwei verschiedene Erscheinungsfor-
men annehmen: Sie stellen bei sich eine schleichende Unzu-
friedenheit mit Ihren bisherigen Lebensumständen fest und
träumen von Befreiung, stossen aber gleichzeitig an Grenzen,
die Ihnen Ihre Umwelt setzt. Nervös und rastlos, mögen Sie vor-
eilig etablierte Strukturen über den Haufen werfen, nur um
später wieder in Ihr altes Schema zurückzufallen, da Ihre Ent-
scheidung unausgereift war.

Eine andere Manifestation dieser Zeitqualität kann sein, dass
von aussen Dinge an Sie herantreten, die Ihnen einen Kurs-
wechsel aufdrängen. So könnte Ihnen aus heiterem Himmel
eine neue Stelle angeboten werden, die weniger Stabilität,
dafür mehr individuellen Gestaltungsfreiraum bietet. Stehen
Sie in einer Beziehung, kann es auch Ihr Partner sein, der jetzt
neue Wege gehen möchte, was Sie dazu zwingt, auf bishe-
rige Sicherheiten zu verzichten.

m 5 hr
Chiron (t) Quadrat Uranus (r)
Wirkung: 1.2.2023 bis 2.4.2023

Exakt: 15.3.2023

Auseinandersetzung mit dem Ungewöhnlichen

Ein Spannungsaspekt des laufenden Chiron zu Ihrem Uranus
bringt Sie mit Ihrer Individualität und Ihrem Bedürfnis nach Frei-
heit in Kontakt sowie mit der Frage nach Ihrer Bereitschaft, sich
mit dem Ungewöhnlichen, Unberechenbaren auseinanderzu-
setzen. Erfahrungen, die Sie in dieser Zeit machen, konfrontie-
ren Sie mit dem Prinzip der Veränderung und zeigen Ihnen auf,
wie Sie mit Ereignissen umgehen, die Sie aus vertrauten und
gewohnten Situationen herausholen. Durch Geschehnisse in
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Ihrem Umfeld werden Sie aufgefordert, sich mit Ihren Verhal-
tensmustern auseinanderzusetzen in Bezug auf Ihre Freiheit,
sich so zum Ausdruck zu bringen, wie Sie wirklich sind, aber
auch hinsichtlich der Freiheit der anderen. Die Konsequenzen
von Handlungen in der Vergangenheit dürften in dieser Zeit
spürbar werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie in
Ihrem Leben noch kein Gleichgewicht gefunden haben zwi-
schen jenen Bereichen, die erhalten werden wollen, und
jenen, die einer Veränderung bedürfen. Je nach Tendenz zur
einen oder anderen Seite können Sie nun unterschiedliche
Erfahrungen machen.

Legen Sie viel Wert auf Ihre Freiheit und Individualität und zie-
hen es vor, aus einer Situation auszubrechen, bevor Sie sich
eingeengt fühlen, dürften Sie nun erleben, dass Ihre Aktionen
Wunden schlagen oder inhuman wirken. Vielleicht erfahren Sie
auch unvermittelt, wie die Folgen einer Situation, aus welcher
Sie sich befreit glaubten, Sie wieder einholen. Falls Sie damals
eine unbereinigte Situation zurückliessen, könnten Sie nun
unter Umständen in einer analogen Erfahrung schmerzlich
erfahren, welche persönlichen Bedürfnisse Sie damals nicht
berücksichtigten und wo Sie andere durch Ihr Verhalten ver-
letzten oder in eine schwierige Situation manövrierten.

Entspricht es Ihnen jedoch eher, sich auf Bewährtes zu verlas-
sen und Gewohnheiten zu schätzen, dürften die Ereignisse die-
ser Zeit Sie auf jene Gelegenheiten der Vergangenheit auf-
merksam machen, welche Sie aus Sicherheitsgründen nicht
nutzten. So machen Ihnen nun scheinbar nicht beeinflussbare
Umbrüche schmerzlich bewusst, dass nichts auf der Welt so
beständig ist wie Veränderung.

Erfahrungen dieser Art erlauben es Ihnen, alte Verletzungen zu
bearbeiten und sich mit den Folgen Ihrer Handlungen ausein-
anderzusetzen. Wenn Sie die nun auftauchenden Gefühle von
Unruhe und Unzufriedenheit oder die Konfrontation mit den
Schattenseiten Ihres Freiheitsdranges zulassen, sind nun
Schritte zu einem neuen inneren Gleichgewicht möglich. Sie
können andererseits auch klar den Kontrast erkennen zwi-
schen der Freiheit des Geistes und der konkreten Realität Ihres
Lebens. Wenn es Ihnen gelingt, beide Elemente in Ihrem
Bewusstsein zu halten und die damit verbundene Spannung zu
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ertragen, leiten Sie eine Entwicklung ein, die zu echter Freiheit
führt.

Auf der Körperebene reagiert in dieser Zeit Ihr vegetatives Ner-
vensystem deutlich empfindlicher, als Sie es gewohnt sind.
Zudem kann eine erhöhte innere Unruhe und Nervosität Ihnen
zu schaffen machen.
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April 2023 - Juni 2023

April 2023

f 1 br 3 g
Jupiter (t) Konjunktion Mond (r)
Wirkung: 26.3.2023 bis 7.4.2023

Exakt: 3.4.2023

Neues auf der Grundlage des Alten aufbauen

Unter dem gegenwärtigen Jupitereinfluss kommen Sie einer-
seits mit Ihrem Wunsch nach Geborgenheit und Sicherheit in
Berührung, andererseits mit dem Impuls, Ihren persönlichen
Idealen Raum zu geben. So dürften Sie sich hin- und hergeris-
sen fühlen zwischen zwei Bedürfnissen: dem Wunsch nach Ver-
änderung und individuellem Wachstum auf der einen Seite
und der Tendenz, im Altbekannten und Bewährten zu verhar-
ren, auf der anderen Seite. Dies dürfte vor allem dann
beträchtliche Unruhe in Ihnen auslösen, wenn Sie normaler-
weise ein Leben führen, welches von Routine und Verpflich-
tungen geprägt ist. Die Zeit eignet sich jedoch gut, die vorge-
gebenen Strukturen, die Ihnen ein Gefühl von Stabilität vermit-
teln, auf Ihren Sinn hin zu prüfen und die nötigen Veränderun-
gen vorzunehmen, damit Sie sich innerhalb dieses Rahmens
freier entfalten können. So mögen sowohl in Ihren persönli-
chen Beziehungen wie auch bei der Gestaltung Ihrer Wohnsi-
tuation wichtige Entscheide fallen, die Ihnen zu mehr Komfort
und Stabilität verhelfen.

Begünstigt sind in dieser Zeit insbesondere verbindliche Bezie-
hungen, und es dürfte Ihnen nun gelingen, dauerhafte Struktu-
ren zu schaffen. Sollten Sie sich andererseits einsam und ent-
fremdet fühlen, mögen Sie mit Ihrer konzilianten, selbstverant-
wortlichen Haltung Wege finden, Missverständnisse zu klären
und Brücken zu schlagen zu Menschen, die Ihnen etwas
bedeuten. Möglicherweise findet eine Zeit der Trennung, Ein-
samkeit oder der emotionalen Unsicherheit jetzt ihr Ende.

Grundsätzlich vermögen Sie nun Ihren gesunden Realitätssinn
mit Optimismus und Grosszügigkeit zu paaren, was es Ihnen
erleichtert, Verantwortung zu tragen und die Grundlage für
stabiles, nachhaltiges Wachstum zu legen. So kann auf der
Basis des Alten etwas Neues entstehen, ohne dass dabei alles
Bisherige auf den Kopf gestellt wird. Damit bringen Sie eine
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Reife zum Ausdruck, welche direkt Ihrer eigenen Lebenserfah-
rung entspringt.

i 1 cr
Neptun (t) Konjunktion Merkur (r)

Wirkung: 10.2.2023 bis 5.3.2024
Exakt: 6.4., 3.10.2023, 5.2.2024

Eine lebhafte Vorstellungskraft

Zurzeit treten Ihre Art zu denken, zu lernen, Ihre Kommunika-
tion sowie die Art und Weise, wie Sie Kontakte knüpfen, in den
Mittelpunkt Ihres Interesses. Dabei fällt es Ihnen nicht immer
leicht, für die reichen Bilder, die aus Ihrem Unbewussten auf-
steigen, Worte zu finden, und es kann sein, dass Ihre Kommuni-
kation durch ein starkes Wunschdenken beeinflusst wird und
zuweilen unklar ist.

Aufgrund der Geburtsstellung des Merkur ist anzunehmen,
dass Sie über eine reiche Vorstellungskraft verfügen und es
Ihnen gefällt, Ihre intellektuellen Fähigkeiten auf die Erfor-
schung von verborgenen Zusammenhängen zu richten. Sie
mögen sich deshalb für Grenzwissenschaften, Psychologie,
aber auch für all das interessieren, was Ihnen ermöglicht, Ihr
Einfühlungsvermögen einzubringen. Unausgesprochenes neh-
men Sie seismographisch auf, haben aber oft Mühe, Ihre Ein-
gebungen auf klare und verständliche Art zu kommunizieren.
So wirken Sie manchmal zerstreut und voller Ideen, die Sie
aber nicht konkret umzusetzen verstehen. Ihre ausgeprägte
Intuition ist Ihr Kapital, aber Ihre Visionen sind manchmal etwas
abgehoben und wirklichkeitsfremd. Mit dem gegenwärtigen
Transit wird diese Neigung, sich in einer Traumwelt zu bewe-
gen, noch verstärkt. So sind Sie dazu aufgefordert, Ihre Art des
Denkens und der Kommunikation zu überprüfen, damit keine
Missverständnisse entstehen.

Gleichzeitig kann es in der jetzigen Phase darum gehen, kon-
struktive Ausdruckskanäle für Ihre reiche Fantasie und alles Irra-
tionale zu finden. Ihre Anlage zeigt einen guten Bezug zum
Mystischen und zur Transzendenz, aber unter Umständen
haben Sie gelernt, diese Seite zu unterdrücken, um sich besser
in der konkreten Welt zu verankern. In diesem Fall dürfte Sie die
gegenwärtige Begegnung mit eigenen unbewussten Gefühl-
santeilen stark verunsichern, und es ist denkbar, dass Sie des
Öfteren um Worte ringen, um das, was Sie meinen, verständ-
lich darzulegen.
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Durch die jetzt wirksamen Energien werden Sie vermehrt von
verwirrenden, fantastischen Bildern überflutet, die Sie nicht klar
einzuordnen vermögen. Ihre Wahrnehmung ist verfeinert und
Ihre Intuition verstärkt, aber Sie täuschen sich auch leichter als
sonst. Daher ist es ratsam, wenn Sie Ihre Ahnungen und Visio-
nen jeweils überprüfen. Sie neigen jetzt dazu, abzuheben und
sich im Irrealen zu verlieren. Dabei mag es Ihnen vorkommen,
wie wenn Ihren Gedanken keine Grenzen gesetzt wären und
Sie noch mehr als sonst zu Ideen und Eingebungen inspiriert
werden, die dazu führen, dass Sie im Umgang mit Dingen des
Alltag vergesslicher werden und Mühe haben, sich konzen-
triert an einem Gespräch zu beteiligen, weil Ihre Aufmerksam-
keit sich auf andere Themen richtet. Achten Sie deshalb in die-
ser Phase besonders auf Ihre Wahrnehmung, und fragen Sie
nach, wenn etwas nicht klar ist.

Es kann sein, dass Sie sich mit schwierigen und verwirrenden
Situationen auseinandersetzen müssen und leicht den Über-
blick verlieren. Ebenso dürften Erfahrungen mit Menschen,
deren Leben von Chaos geprägt ist, Sie sehr stark beschäfti-
gen. Ihre stark gesteigerte Vorstellungskraft und Einfühlungs-
gabe können Ihnen aber in einer Tätigkeit im Sozialbereich,
Gesundheitswesen oder in einer psychologischen oder künst-
lerischen Arbeit zugutekommen.

Sie sind in dieser Zeit aufgefordert, eine neue Dimension in
Ihrem Denken und Ihrer Wahrnehmung zuzulassen und so
Zugang zu Ihren inneren Bildern und Ihrer inneren Stimme zu
finden. Nehmen Sie deshalb Ihr Bedürfnis nach Rückzug ernst.
Dabei wird es wichtig sein, eine allfällige Verunsicherung nicht
durch Alkohol, Fernsehen oder endlose Stunden im Internet zu
überdecken. Meditation, Musik und Spaziergänge in der Natur
verhelfen Ihnen zu mehr Ruhe und dazu, sich auf eine positive
Weise Bildern aus Ihrem Unbewussten zu öffnen.
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f 6 jr 5 h
Jupiter (t) Trigon Pluto (r)

Wirkung: 31.3.2023 bis 12.4.2023
Exakt: 8.4.2023

Einflussnahme zugunsten der Allgemeinheit

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

f 5 mr 3 g
Jupiter (t) Quadrat Chiron (r)

Wirkung: 31.3.2023 bis 12.4.2023
Exakt: 8.4.2023

Zwischen positiver Lebensenergie und Verwundbarkeit

Während dieser Zeit kommen Sie mit dem empfindsamen, ver-
letzlichen Teil Ihres Wesens in Berührung, und es geht darum,
einen akzeptierenden, verständnisvollen und toleranten
Umgang damit zu finden. Ihre momentane Zuversicht und
positive Einstellung sind Ihnen hierbei eine Hilfe. Sie bergen
aber auch die Gefahr, dass Sie Ihre Schwächen und Ihre Emp-
findsamkeit überspielen und einen Zweckoptimismus und eine
nicht stimmige Stärke demonstrieren, um die darunter lie-
gende Scham und Unsicherheit nicht zu spüren. Vielleicht
haben Sie auch in Ihrem Umfeld mit verletzten, leidenden oder
kranken Menschen zu tun und engagieren sich ein wenig zu
sehr dafür, anderen zu helfen, um sich abzulenken und eine
Auseinandersetzung mit sich selbst und Ihrem eigenen
Schmerz zu vermeiden.

Gerade jetzt sollten Sie sich nicht nur auf äussere, weltliche
Belange konzentrieren, sondern den Blick auch nach innen
richten. Sie überfordern sich, wenn Sie sich unter Erfolgsdruck
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setzen, um Ihren eigenen oder den Erwartungen anderer
gerecht zu werden, ohne dabei Rücksicht auf Ihre Schwach-
stellen zu nehmen. Dagegen helfen Ihnen Qualitäten wie
Güte, Weisheit, Achtsamkeit, Behutsamkeit und Mitgefühl, Ihre
Verwundbarkeit anzunehmen. Wenn Sie Glaube und Ver-
trauen beweisen und sich bewusst für einen ganzheitlichen
Heilungsprozess öffnen, wird auch ein möglicher Sinn von
Schmerz und Leid als Anstoss für Wachstum und Entwicklung
besser verstehbar. Auf diese Weise lernen Sie, Ihre Begabung,
anderen, auf ähnliche Weise leidenden Menschen zu helfen
und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, sorgfältiger und
bewusster einzusetzen.

i 4 X
Neptun (t) Sextil MC (r)

Wirkung: 15.2.2023 bis 10.3.2024
Exakt: 11.4., 26.9.2023, 11.2.2024

Sensibilisierung für Berufung und gesellschaftliche
Wertmassstäbe

Mit einem Sextil des laufenden Neptun zu Ihrem Stier-MC ent-
wickeln Sie ein feineres Gespür für die konkreten Aufgaben, zu
denen Sie berufen sind sowie dafür, wie Ihre Herkunftsfamilie
und Ihre Erfahrungen mit elterlicher Autorität Ihre Berufswahl
und Ihre Einstellung zu den in der Gesellschaft massgeblichen
Wertmassstäben beeinflusst haben. Auch wenn Sie diesbezüg-
lich zu Beständigkeit neigen, kann sich dahingehend etwas
verändern, dass finanzielle Sicherheit und materielle Werte in
den Hintergrund treten und Sie stattdessen mehr auf idealisti-
sche, soziale und kreative Ziele, auf Hilfsbereitschaft und auf Ihr
Wohlbefinden und Ihre Zufriedenheit setzen.

Gerade wenn Sie mit Ihrer beruflichen Laufbahn unzufrieden
sind, ist die Zeit jetzt günstig, um neue Inspirationen, Anregun-
gen und Bausteine zu sammeln, die den Weg zu Ihrer Beru-
fung und den damit verbundenen Idealvorstellungen markie-
ren. Die Sehnsucht nach einer erfüllenden Aufgabe, die Ihnen
zugleich den ersehnten Lohn, die Anerkennung und Wert-
schätzung einbringt, kann Sie dazu veranlassen, den Boden
der Tatsachen zu verlassen, um einmal auch nach den Ster-
nen zu greifen. Um nicht enttäuscht zu werden, wenn Sie eine
Verwirklichung Ihrer Träume anstreben, sollten Sie aber Ihren
pragmatischen Realismus nicht ganz aufgeben.
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g 9 O
Saturn (t) Opposition AC (r)

Wirkung: 25.3.2023 bis 25.4.2023
Exakt: 14.4.2023

Beziehungen auf dem Prüfstand

Die Konjunktion des laufenden Saturn mit Ihrem Deszenden-
ten kann Ihr gesellschaftliches Leben sowie Ihren Austausch
mit Mitarbeitern und Ihrem Partner erschweren. Sie fühlen sich
in Ihren Beziehungen weniger wohl und können sich vielleicht
des Eindrucks nicht erwehren, dass die Umwelt Ihren Erwartun-
gen nicht entspricht. Dies kann in Ihrer Partnerschaft oder
Gemeinschaft zu einer Ernüchterung führen und bisher unbe-
kannte Schwierigkeiten erzeugen. Wenn jedoch schon in der
Vergangenheit latente Spannungen vorhanden waren, gilt es
nun, eine langfristige Lösung zu finden, da bequeme Kompro-
misse jetzt kaum etwas bringen.

Die Änderungen, die in Ihren Beziehungen auftreten, können
Sie vorübergehend isolieren und die Bewältigung Ihrer Aufga-
ben erschweren oder Ihren Optimismus bezüglich gemeinsa-
men Unternehmungen merklich dämpfen. Lassen Sie sich den-
noch nicht entmutigen! Die auftretenden Probleme dürften
Ihre Energie aktivieren und Ihren Willen stärken. Durch ver-
mehrte Konzentration auf sich selbst gelingt es Ihnen nämlich
zusehends, Herausforderungen von aussen entgegenzutreten.
So haben Sie zu dieser Zeit vielleicht besonders gute Möglich-
keiten, sich selbst zu erkennen, unabhängig von einem Du,
das Ihnen scheinbare Sicherheit bietet. Generell sollten Sie
jetzt danach trachten, die Bedingungen von Verträgen, die
Sie mit anderen eingehen, genau zu überprüfen, ohne wich-
tige Einzelheiten ausser acht zu lassen. Auch sollten die Abma-
chungen für den Umgang mit anderen, insbesondere mit Part-
nern, klar definiert sein, damit Sie darauf achten können, dass
diese auch eingehalten werden. So kann diese Zeit einer Klä-
rung Ihrer Kontrakte mit anderen dienen und für die kommen-
den Jahre eine klare Situation schaffen.
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f 9 ir
Jupiter (t) Opposition Neptun (r)
Wirkung: 6.4.2023 bis 19.4.2023

Exakt: 15.4.2023

Idealismus und Verträumtheit

In diesem Zeitraum fühlen Sie sich auf einer rational schwer
fassbaren Ebene verbunden mit der feinstofflichen Welt. So
mögen Sie sich introvertierter und passiver erleben als sonst,
sich mit Träumen und seelischen Bildern befassen und sich
mehr Zeit nehmen für sich selbst. Da Sie nun auf Ihre innere
Stimme hören und lernen, auf Ihre Intuition zu vertrauen, tun
Sie sich vermutlich eher schwer mit den nüchternen Strukturen
des Alltags.

Im Kontakt mit Ihrem Umfeld kommt jetzt eine selbstlose Hilfs-
bereitschaft zum Ausdruck; Sie vermögen Ihre Ego-Bedürfnisse
hintanzustellen und mit grosser Anteilnahme auf andere Men-
schen zuzugehen. Denkbar ist auch, dass eine Person in Ihr
Leben tritt, die eine Lehrer- oder Führerrolle spielt auf Ihrer
Suche nach innerer Wahrheit. Achten Sie darauf, diese Person
nicht zu idealisieren und sich Ihre Fähigkeit zu objektiver
Betrachtung zu bewahren, denn Sie sind unter dem Einfluss
dieses Transits durchlässiger als gewöhnlich und dadurch
anfälliger für Manipulation.

Am Arbeitsplatz könnte sich Ihre derzeitige Verträumtheit und
Dünnhäutigkeit in Konzentrationsschwäche und Lustlosigkeit
manifestieren. Vermutlich fällt es Ihnen auch ungewohnt
schwer, einen rationalen, klaren Standpunkt einzunehmen,
weshalb es sich lohnt, weit reichende Entscheidungen auf
einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Seien Sie bestrebt,
das eigene Glück nicht zu überschätzen und mit den Füssen
auf dem Boden zu bleiben.

a 9 ir 9 f

Sonne (t) Opposition Neptun (r)
Wirkung: 10.4.2023 bis 13.4.2023

Exakt: 12.4.2023

Nehmen Sie sich vor falschen Wahrheiten in Acht

Mit einem Spannungsaspekt der laufenden Sonne zum Neptun werden
Sie diese Tage vermutlich mehrheitlich mit Ausruhen und Reflektieren über
den Sinn des Lebens verbringen wollen, denn Ihre körperlichen Kräfte sind
jetzt nicht auf dem Höchststand. Vielleicht erwacht nun die Absicht, ein
Ideal zu verwirklichen. Doch könnten Sie auch feststellen, dass sich ein
grosser Graben zwischen einem solchen Wunschbild und der Realität hin-
durchzieht. Diese Erkenntnis kann Sie dazu veranlassen, manch unrealisti-
sches Ziel oder unerreichbares Ideal zu begraben. Dadurch sollten Sie
sich jedoch nicht entmutigen oder gar Ihr Selbstvertrauen untergraben
lassen, auch wenn eine gewisse Konfusion gegenwärtig überhand nimmt.
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Wichtig ist, dass Sie das Leben so sehen lernen, wie es wirklich ist.

Diese Zeit ist von einem grossen Mitgefühl begleitet, welches Sie darin
unterstützt, die Nöte und Sorgen Ihrer Mitmenschen zu erkennen und hilf-
reich tätig zu werden. Achten Sie jedoch darauf, dass Ihre Grosszügigkeit
und Hilfsbereitschaft nicht ausgenützt wird. Sie neigen momentan dazu,
Angriffen oder Konfrontationen aus dem Weg zu gehen. Anstatt Ihre
Selbstbehauptung unter Beweis zu stellen, ziehen Sie sich lieber zurück, in
der Meinung, damit eine edle Haltung einzunehmen. So eignen sich diese
Tage kaum dazu, finanzielle Risiken einzugehen oder grossangelegte
Pläne zu verwirklichen. Vielmehr sollten Sie Ihre individuellen Bedürfnisse
ergründen und realitätsbezogen in Ihr bewusstes Leben integrieren.

h 1 er
Uranus (t) Konjunktion Mars (r)
Wirkung: 1.3.2023 bis 2.5.2023

Exakt: 15.4.2023

Gesteigerte Impulsivität, Sinnsuche und neue Pläne

In der gegenwärtigen Phase steht ein Umbruch an, der Ihre Art
und Weise, zu kämpfen und sich durchzusetzen betrifft. Dies
wirkt sich auch auf Ihre Pläne, Vorhaben und Visionen aus. Mög-
licherweise verändern sich Ihr Weltbild und Ihre moralischen,
ethischen oder religiösen Werte und Überzeugungen, als Frau
zudem Ihre Erwartungen bezüglich der Eigenschaften, die Sie bei
einem Mann aufregend, spannend und interessant, manchmal
aber auch ärgerlich finden. Entweder meldet sich Ihre Abenteuer-
lust und Sie gehen auf Reisen, suchen nach neuen Erfahrungen
und Herausforderungen, um sich zu bilden und weiterzuentwi-
ckeln. Oder Sie werden durch Ihr Umfeld mit plötzlichen Verän-
derungen, unerwarteten Ereignissen und Konflikten konfrontiert.
Dadurch werden Sicherheiten und Gewissheiten infrage gestellt,
doch Sie gewinnen auch wertvolle Einsichten und Erkenntnisse.

Gemäss Ihrem Stier-Mars motiviert Sie der Wunsch, sich abzusi-
chern, etwas aufzubauen oder sich Annehmlichkeiten leisten zu
können, um aktiv zu werden und Geld zu verdienen. Gleichzeitig
kommen Sie oft in Situationen, in denen Ihr Gerechtigkeitssinn
herausgefordert wird und Sie für ein höheres Anliegen kämpfen,
Ihre Meinung mutig vertreten oder kulturelle Unterschiede über-
brücken müssen. Im Hinblick auf Partnerschaft könnte Ihnen ein
lebensfroher, sinnlicher und verlässlicher Mann gefallen, der
zugleich weltoffen ist und Ihren Horizont erweitert. Die Kehrseite
dieser Veranlagung sind Sturheit, Rechthaberei, defensiver
Widerstand und Besitzansprüche. Besonders jetzt kann sich ange-
staute Wut explosionsartig entladen, wenn Sie sich angegriffen,
missverstanden oder im Stich gelassen fühlen.
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In dieser spannungsgeladenen Zeit stehen Sie energetisch unter
Strom. Die Frage, ob Sie sesshaft bleiben oder ins Ausland gehen,
kann sich erneut stellen. Vielleicht brauchen Sie Anregung und
Abwechslung, wollen unabhängig sein und eigene Vorhaben reali-
sieren oder herausragen, sich beweisen und für das kämpfen, was
Sie wirklich haben wollen. Ob in Auseinandersetzungen, im Hin-
blick auf Sexualität oder Selbstbehauptung: der Mut zu Klarheit,
Direktheit und Spontaneität prägt diese Zeit und verändert auch
Ihren Umgang mit Männern. An Altem festzuhalten oder Kon-
flikte auszusitzen, ist nicht möglich und doch sollten Sie auf
Grenzen achten und die Meinung anderer tolerieren, um im Eifer
des Gefechts nicht verletzend zu werden.

d 1 er 1 h

Venus (t) Konjunktion Mars (r)
Wirkung: 29.3.2023 bis 1.4.2023

Exakt: 31.3.2023

Prickelnde Liebeserlebnisse mit dem Reiz des Neuartigen

Ihr erotisch-sexuelles Verlangen ist nun infolge einer Konjunktion der lau-
fenden Venus mit dem Mars gesteigert. Falls Sie in einer erfüllenden Bezie-
hung leben, ist das Zusammensein nun von Spontaneität und Improvisati-
onsvermögen gekennzeichnet und Ihr Liebesleben erfährt eine Erneue-
rung. In einer festgefahrenen Beziehung dürften Sie sich hingegen beson-
ders ungeduldig und reizbar fühlen und sind vielleicht offen für ein Aben-
teuer. Aufgrund Ihrer gesteigerten erotischen Ausstrahlung könnte der
Funke tatsächlich auch schnell einmal auf Sie überspringen. Eine starke
gegenseitige Faszination sowie viel Spontaneität und Unvorhersehbarkeit
werden eine Beziehung charakterisieren, die jetzt zustande kommt. Viel-
leicht lernen Sie auch neue Formen partnerschaftlichen Umgangs ken-
nen. Dieser Einfluss stärkt übrigens auch Ihre Empfänglichkeit für alles
Schöne. Falls Sie künstlerisch tätig sind, könnten Sie jetzt aufgrund Ihrer Ori-
ginalität Anklang finden.

f 1 dr
Jupiter (t) Konjunktion Venus (r)
Wirkung: 8.4.2023 bis 21.4.2023

Exakt: 16.4.2023

Grosszügige Liebesgefühle und gesteigerte Genussfähigkeit

Unter dem gegenwärtigen Jupitereinfluss können Sie mit
einem erfüllten Gefühls- und Beziehungsleben rechnen. Dank
Ihres charmanten Auftretens und Ihrer warmen Ausstrahlung
gelingt es Ihnen mühelos, persönliche Kontakte zu pflegen und
neue zu knüpfen. Sie strahlen innere Zufriedenheit, erotische
Weiblichkeit und ein gesundes Selbstvertrauen aus, womit Sie
eine starke Anziehung auf Ihre Umgebung ausüben. Vielleicht
verlieben Sie sich neu und geniessen das sinnliche Zusammen-
sein in vollen Zügen. Eine unter diesem Transit geknüpfte Bezie-
hung steht unter einem guten Stern - beide Partner haben die
Chance, innerhalb der Beziehung zu wachsen und ein ange-
messenes Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz zu fin-
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den, das beiden entspricht.

Gleichzeitig streben Sie nach einer harmonischen Gestaltung
Ihrer Umgebung, und sollten Sie künstlerisch tätig sein, dürfte
Ihre kreative Arbeit jetzt Früchte tragen.

Wenn Sie hingegen eher materialistisch orientiert sind, laufen
Sie unter Umständen Gefahr, sich eitlen Vergnügen hinzuge-
ben und verschwenderisch mit Ihren Ressourcen umzugehen.
Denkbar ist dann, dass Sie zu viel Geld ausgeben, im Über-
mass essen und trinken und sich sämtliche Launen befriedigen
wollen, ungeachtet dessen, ob Ihnen und Ihrer Umgebung
diese Art von Völlerei bekommt oder nicht. Achten Sie daher
darauf, nicht über die Stränge zu schlagen und Ihr eigenes
und das Wohlergehen Ihnen nahestehender Menschen nicht
aus den Augen zu verlieren.

a 1 dr 1 f

Sonne (t) Konjunktion Venus (r)
Wirkung: 11.4.2023 bis 14.4.2023

Exakt: 13.4.2023

Tage ganz im Zeichen der Liebe, Schönheit und Harmonie

Ja, wie kann es anders sein, wenn die Sonne mit ihrem Licht die Göttin
der Liebe umschliesst, als dass Sie Ihrer Freude Ausdruck geben, lieben
Menschen begegnen, sich mit Angenehmem und Stimmungsvollem
umgeben und neue Freundschaften schliessen. Aufgrund einer Konjunk-
tion der laufenden Sonne mit der Venus scheint Ihnen nur das Optimum
zu genügen, und mit Ihrem bewussten Selbstausdruck und Ihrer positiven
Ausstrahlung wird Ihnen die Beachtung zuteil, die Sie sich wünschen. In
allen Beziehungen fliessen Zuneigung und Zärtlichkeit völlig selbstver-
ständlich, was eventuell vorhandene Probleme zu glätten vermag und
sich förderlich für das Wachstum jeglicher Verbindung auswirkt. Indem Sie
offen und wohlwollend auf Ihre Mitmenschen zugehen, erleben Sie Ihr
Beziehungsleben auch überaus kreativ.

In diesen Tagen möchten Sie schöpferisch tätig sein, vermeiden jedoch
Anstrengungen. Durch die Harmonie und den Optimismus, die Sie gegen-
wärtig ausstrahlen, ziehen Sie nun auch Schönes und Wertvolles an, seien
dies nun Menschen, Kunstgegenstände, Geld oder Stimmungen. Leicht
könnten Sie jedoch einem gewissen Narzissmus verfallen, indem Sie sich
beispielsweise für den unersetzlichsten und liebenswürdigsten Menschen
halten. Dieser Transit kann jedoch nicht nur Ihr Selbstbildnis verzerren, son-
dern auch Ihr Mass für Werte. Möglicherweise neigen Sie dann zu Ver-
schwendung und Völlerei.
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f 1 ar
Jupiter (t) Konjunktion Sonne (r)
Wirkung: 10.4.2023 bis 22.4.2023

Exakt: 18.4.2023

Auftrieb und Optimismus

In dieser Zeitspanne nimmt Ihre Lebens- und Schaffenskraft zu.
Sie fühlen sich vital und gesund, und Ihre gute Laune hebt Ihr
Selbstwertgefühl. Dank Ihrer Grosszügigkeit und Ihrer Bereit-
schaft, die sonnigen Seiten des Lebens zu sehen, erfahren Sie
viel Entgegenkommen durch Ihre Umwelt. Die gegenwärtige
Zeit eignet sich damit gut, vorhandene Schwierigkeiten zu klä-
ren, denn es fällt Ihnen zurzeit leichter als sonst, stimmige
Lösungen für Probleme zu finden und Belastendes hinter sich
zu lassen.

Ihre optimistische Stimmung zieht den Erfolg geradezu an, was
sich in einem jetzt stattfindenden sozialen Aufstieg und gene-
rell in Ihren Aktivitäten widerspiegeln kann. Auch in Finanzge-
schäften dürften Sie jetzt ein sicheres Händchen beweisen und
so zu unerwarteten Einkünften gelangen.

Wie positiv sich dieser Transit jedoch langfristig auswirken wird,
hängt von Ihrer sonstigen Lebenseinstellung ab. Sind Sie von
Natur aus vorsichtig und diszipliniert, werden Sie die oben
beschriebenen Einflüsse als anregend und Horizont erweiternd
erleben. Neigen Sie jedoch von Haus aus zu Selbstüberschät-
zung und Übertreibungen, ist es denkbar, dass Sie sich jetzt zu
übersteigertem Ehrgeiz und Geltungsbedürfnis hinreissen las-
sen und Raubbau an Ihren körperlichen wie finanziellen Res-
sourcen betreiben, was sich allerdings erst später bemerkbar
machen würde. Bemühen Sie sich deshalb, auf dem Boden
der Realität zu bleiben, und halten Sie sich vor Augen, dass Ihr
momentanes Glück nicht notwendigerweise von Dauer sein
wird.
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a 1 ar 1 f

Sonne (t) Konjunktion Sonne (r)
Wirkung: 11.4.2023 bis 14.4.2023

Exakt: 13.4.2023

Der Schmied seines eigenen Glücks sein

Diese Tage dürften aufgrund einer Konjunktion der laufenden Sonne mit
ihrer Geburtsstellung in verschiedenster Hinsicht den Charakter von
Freude und Neubeginn aufweisen. Einerseits feiern Sie Ihren Geburtstag.
Somit rücken Sie ins Zentrum des Geschehens, indem Ihnen durch
Geschenke oder andere Liebenswürdigkeiten Aufmerksamkeit geschenkt
wird. Es wird Ihnen bewusst, dass Sie wieder um ein Jahr älter sind und in
ein neues Jahr hineingehen. Andererseits kann Ihnen genau dieses
Bewusstsein neue Impulse vermitteln sowie Mut und Zuversicht, diese nun
auch umzusetzen. Unternehmen, die unter dem momentanen Optimis-
mus gestartet werden, haben gute Chancen auf Erfolg. Aber auch Pro-
jekte, deren Planung erst im Keim vorhanden ist, dürften nun zur vollen
Gestalt heranwachsen.

Allgemein nehmen die Ereignisse zurzeit einen glücklichen Verlauf, was
sich stärkend und positiv auf Ihr Selbstbewusstsein und Ihr Vertrauen ins
Leben auswirkt. Sie verstehen es auch, sich zu behaupten, ohne anmas-
send zu werden, und die gegenwärtigen Aktivitäten tragen Ihre ganz per-
sönliche Note. Das jetzt herrschende Wohlgefühl, an dessen Entstehen Sie
massgeblich beteiligt sind, wird einen prägenden Einfluss auf den kom-
menden jährlichen Entwicklungszyklus haben.

f 9 gr
Jupiter (t) Opposition Saturn (r)
Wirkung: 13.4.2023 bis 25.4.2023

Exakt: 21.4.2023

Der Widerspruch zwischen Sicherheit und Freiheit

Sie haben jetzt das Bedürfnis, Ihre Ideale zu realisieren und
Ihrem Leben einen Sinn zu verleihen. Dies kann, wenn Sie nor-
malerweise Wert legen auf materielle Sicherheiten, beträchtli-
che Unzufriedenheit auslösen. So schwanken Sie möglicher-
weise zwischen dem Bedürfnis nach Risiko und der Angst, Ihre
Lebensgewohnheiten, die Ihnen Struktur und Orientierung bie-
ten, zu verlieren, und Sie fragen sich vielleicht, ob der optimisti-
schen Stimmung, die Sie jetzt ergreift, zu trauen sei. Es lohnt
sich auf jeden Fall, nichts zu überstürzen, die verschiedenen
wechselwirkenden Tendenzen, die Sie in sich wahrnehmen, zu
beobachten und keine Entscheidung zu forcieren.

Hinsichtlich Ihrer beruflichen Situation kann dies bedeuten,
dass Sie sich zurzeit in Ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt
fühlen und sich nach einem Befreiungsschlag sehnen. Sie
möchten in Ihrer Entwicklung wachsen und zweifeln womög-
lich am Sinn Ihrer Tätigkeit. Diese innere Unruhe mag schwer
auszuhalten sein und sich in Spannungen mit Kollegen oder
Vorgesetzten äussern. Seien Sie geduldig, und vertrauen Sie
darauf, dass zur gegebenen Zeit eine Lösung des Problems
heranreifen wird. Sollte der auf Ihnen lastende Druck von
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Gewohnheit und Routine allerdings übermächtig werden,
kann der Zeitpunkt reif sein für einen mutigen Schritt, und es ist
denkbar, dass Sie sich für einen Stellenwechsel entscheiden
oder eine Auszeit in Kauf nehmen, um sich neu zu orientieren.

Das Gleiche lässt sich für Ihr Beziehungsleben sagen: Zuviel All-
tag und gegenseit ige Verpfl ichtung mögen Sie nun
erdrücken. Geben Sie sich Zeit, und lassen Sie sich nicht zu ver-
frühten Protestreaktionen hinreissen, die Sie später bereuen
würden. Im besten Fall gelingt es Ihnen nun, einige Verände-
rungen vorzunehmen, um so in Ihrer Partnerschaft mehr
Lebendigkeit, Spontaneität und Erfüllung zu finden.

a 9 gr 9 f

Sonne (t) Opposition Saturn (r)
Wirkung: 12.4.2023 bis 15.4.2023

Exakt: 14.4.2023

Hüten Sie sich vor zu grossen Risiken!

Ein Spannungsaspekt der laufenden Sonne zum Saturn dürfte eine eher
bedrückende Stimmung mit sich bringen, wovon Sie sich aber nicht zu
stark beeindrucken lassen sollten. Sie werden es mit einschränkenden
Verpflichtungen zu tun haben, die zermürbend wirken. Dabei bemerken
Sie aber, welche dieser Obliegenheiten Ihren Selbstausdruck und das,
was Sie verwirklichen wollen, verhindern. Nebst dem, dass Sie durch die
momentanen Ereignisse auf Ihre eigenen Schwächen aufmerksam
gemacht werden, zeigt Ihnen dies auf, in welchem Lebensbereich Sie
mehr Vertrauen zu sich selbst aufbauen müssen. Möglicherweise legen
Sie dabei überholte Massstäbe ab oder nehmen eine neue Anstellung
an, welche Ihnen bessere Konditionen bietet.

Aufgrund der gegenwärtig spürbaren Entfremdung dürften Sie dazu nei-
gen, eher alleine zu arbeiten und sich voll auf eine Arbeit zu konzentrie-
ren. Es kann auch sein, dass Sie von diesen Tagen und vom Leben an und
für sich nicht viel erwarten und diese pessimistische Stimmung auf Ihre Mit-
menschen übertragen. Dadurch können Sie sich in eine gewisse Isolation
hineinmanövrieren, dabei aber das Gefühl haben, die Leute würden Sie
meiden. Vielleicht erleben Sie nun auch einen Spannung zwischen der
Sehnsucht, alle Hemmnisse beiseite zu räumen und auszubrechen, um
etwas Grossartigeres zu beginnen, und dem Bedürfnis, in den gewohnten
und sicherheitsspendenden Verhältnissen zu bleiben. Je nach Zufrieden-
heit mit den gegebenen Umständen und Ihrem inneren Gleichgewicht
wird sich diese Unruhe mehr oder weniger stark bemerkbar machen.

© 2022 Astrodata AG, Jahresvorschau für Brigitte Macron, Seite 79 von 134



c
Merkur wird rückläufig im 9. Haus
Wirkung: 21.4.2023 bis 15.5.2023

Ihre Überzeugungen stehen auf dem Prüfstand

Der laufende Merkur wird im Bereich Ihres neunten Hauses
rückläufig. Zweifellos haben Sie wie die meisten Menschen Ihr
Leben auf Vorstellungen von richtig und falsch aufgebaut.
Einige dieser Vorstellungen könnten nun ins Wanken geraten.
Anlass dazu kann eine Kommunikation sein, die nicht so
abläuft, wie Sie es gewohnt sind, sondern nun anderen
Gesetzmässigkeiten zu gehorchen scheint. Sie mögen mit
Menschen konfrontiert werden, die über ein Thema ganz
anders denken als Sie, und haben Mühe, deren Gedanken-
gängen zu folgen. Gleichzeitig findet der Ausdruck Ihrer Mei-
nung nicht den Zuspruch, den Sie erwarten. Diese Themen
haben alle Chancen, vor allem im Austausch mit Ausländern
oder mit Menschen, die eine andere Erziehung genossen
haben als Sie, oder auf Reisen zum Ausdruck zu kommen, was
auch heisst, dass geschäftliche Transaktionen mit dem Aus-
land davon betroffen sind. Missverständnisse und Verzögerun-
gen oder gar der Abbruch der Kommunikation sind während
dieser Phase keine Seltenheit. Positiv gesehen erhalten Sie
damit Impulse, Ihr Weltbild und Ihre Weltanschauungen zu
erneuern. Es kann jedoch auch sein, dass Sie sich auf Ihre Mei-
nung versteifen und das Gefühl haben, missverstanden oder
ungerecht behandelt zu werden. Dies wird vor allem dann der
Fall sein, wenn Sie gerne grosse Worte in den Mund nehmen
und sich selbst nur ungern infrage stellen.

Konkret bedeutet dies, dass die rückläufige Phase des Merkur
für geschäftl iche Transaktionen mit dem Ausland, für
Geschäftsreisen ins ferne Ausland, die auf greifbare Resultate
ausmünden sollten, wie auch für die Aufnahme rechtlicher
Schritte ungeeignet sein dürfte. Auch das Starten von neuen
Projekten sollte aufgeschoben werden, wenn damit Expan-
sion und profitable Entfaltung bezweckt werden. Hingegen
eignet sich die Zeit hervorragend, um tiefgehende Studien zu
betreiben oder sich neuen Erkenntnissen und Erklärungsmodel-
len zu öffnen. Private Reisen können bedenkenlos in Betracht
gezogen werden, wenn Sie bereit sind in Kauf zu nehmen,
dass nicht alles nach Plan abläuft. Sie werden die Möglichkeit
haben, gerade über unerwartete Zwischenfälle auf wichtige
Erkenntnisse und Einsichten zu stossen.
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Wenn Sie die dreiwöchige Phase des rückläufigen Merkur
dazu genutzt haben, Ihr Blickfeld für die Erkenntnis neuer
Zusammenhänge zu nutzen, werden Sie danach mit neuem
Elan und frischer Begeisterung all das angehen können, was
zuvor auf der "Warteliste" verharren musste und dabei eine
Vertiefung erfuhr.

f
Jupiter tritt ins 9. Haus ein

Eintritt: 22.4.2023 bis 19.4.2024

Horizonterweiterung, Ausland oder Weiterbildung

Nach einer Phase, in der eine vertrauensvolle Haltung im
Zusammenhang mit gemeinsamem Besitz zu positiven Erfah-
rungen führen konnte, verlagern sich mit dem Wechsel des
Transit-Jupiter ins neunte Haus dessen fördernde Einflüsse auf
Ihre Interessen und Ihr Denken, die jetzt vielfältiger und grosszü-
giger werden. So entwerfen Sie vielleicht weitreichende Pläne,
interessieren sich vermehrt für philosophische oder religiöse
Fragen und beschäftigen sich mit anderen Kulturen und Men-
talitäten. Vielleicht unternehmen Sie eine weite und lange
Reise, die Sie in Kontakt mit fremden Völkern, anderen Glau-
benssystemen und Weltbildern bringt. Oder Sie haben ver-
mehrt Kontakt zu weitgereisten Menschen aus dem Ausland,
bzw. zu Lehrern, Mentoren oder Beratern, die Ihnen Vorbild
sind, Ihre geistige Entwicklung fördern und Ihnen neue Per-
spektiven eröffnen. Dabei sollten Sie fremde Lebensmaximen
weder unkritisch übernehmen noch in Intoleranz, Hochmut,
moralische Überheblichkeit oder in den Glauben verfallen,
stets Recht zu haben und alles besser als die Anderen zu wis-
sen.

Wenn Sie offen bleiben und Ihrem Bildungshunger sowie Ihrem
Bedürfnis nach sinnstiftenden Erfahrungen nachgeben, kön-
nen Ihnen ein Studium, eine Fortbildung, Kurse oder Seminare
neue Möglichkeiten zu Wachstum und Weiterentwicklung
eröffnen. Dann bewirken die nun stattfindenden Entwicklun-
gen auch, dass Ihre Lebenserfahrung und -weisheit zunimmt
und Sie Klarheit darüber gewinnen, welche ethischen und
moralischen Grundsätze Ihnen wichtig sind, woran Sie glau-
ben und was Ihrem Leben Sinn, Halt und Orientierung gibt.
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Mai 2023
Zu diesem Monat gibt es keine besonderen Hinweise.

Juni 2023

c 6 c
 Merkur (p) Trigon Merkur (r)
Wirkung: März bis Sep. 2023

Aufgeschlossenheit und geistige Selbstsicherheit fördern
Denken, Lernen und Kommunikation

Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 50. Die glei-
che Deutung gilt auch hier.

f 6 O 9 g
Jupiter (t) Trigon AC (r)

Wirkung: 25.5.2023 bis 8.6.2023
Exakt: 3.6.2023

Zuversicht beim Lösen einer Aufgabe

Zu einer Zeit, in der Sie in Ihrem Leben mit ernsthaften Infrage-
stellungen konfrontiert sind, vermittelt Ihnen ein harmonischer
Jupitereinfluss neuen Elan. Sie haben sich in letzter Zeit tief
gehend mit verschiedenen Umständen auseinandergesetzt
und dabei geprüft, ob diese Ihrem momentanen Entwick-
lungsstand noch entsprechen. Die konzentrierte Beschäfti-
gung mit spezifischen Lebensthemen kann eine gewisse Ernst-
haftigkeit und innere Zurückgezogenheit mit sich gebracht
haben. Mit dem Jupitertransit meldet sich wieder eine Phase
der grösseren Offenheit. Die Umstände kommen Ihnen ver-
mehrt entgegen, und Sie sehen Ihre Sorgen jetzt in einem
neuen, helleren Licht. Da Sie nun mehr Zuversicht und Optimis-
mus ausstrahlen, wecken Sie auch in Ihrer Umwelt positive
Reaktionen, was sich wiederum förderlich auf Ihr Selbstver-
trauen und Ihr Auftreten auswirkt.

So ist auf dem Hintergrund harter Anforderungen eine unter-
stützende Kraft vorhanden, die es Ihnen ermöglicht, in Ihrer
Situation das Positive zu sehen und auch neue, erweiternde
Möglichkeiten zu erkennen. Minderwertigkeits- und Unzuläng-
lichkeitsgefühle treten in den Hintergrund. Sie verstehen es,
Ihre Stärken hervorzuheben und sich von einengenden Leitsät-
zen aus der Vergangenheit zu befreien. So kommen Sie Ihrem
eigentlichen Wesen näher und können sich nach aussen auch
besser vertreten. Dies gibt Ihnen Mut, um Neues zu wagen und
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Ihrem Leben eine neue Richtung zu geben.

Sie strahlen zu dieser Zeit natürliche Autorität aus und sind
gleichzeitig voller Zuversicht und kritischer Selbsteinschätzung.
Das Bedürfnis nach Erweiterung Ihrer geistigen und persönli-
chen Sphäre kann Sie dazu veranlassen, Ihren Bekanntenkreis
zu vergrössern, neue Kontakte einzugehen oder auch eine
Reise zu unternehmen, die Ihnen zahlreiche neue Möglichkei-
ten offenbart und Ihnen zu bewusstseinserweiternden Erfahrun-
gen verhilft.

h 5 jr
Uranus (t) Quadrat Pluto (r)

Wirkung: 8.5.2023 bis 5.7.2023
Exakt: 13.6.2023

Umbrüche stellen Festhalten an überholten Mustern infrage

Sie befinden sich derzeit in einer schwierigen, aber auch ent-
scheidenden und befreienden Phase, in der Sie mit äusseren
Veränderungen, unerwarteten Ereignissen und heftigen Lei-
denschaften konfrontiert sind. Dabei geht es unter anderem
um Abgrenzung, Besitz und Finanzen, Selbstwert und Talente
sowie den Abschied von Kontrollmechanismen und gewohn-
ten Sicherheiten. Die dadurch hervorgerufene Irritation rüttelt
an tief sitzenden Blockaden und unbewussten Verstrickungen.
Vielleicht fühlen Sie sich angesichts eines anstehenden
Umbruchs ohnmächtig und lehnen sich gegen Ihr Schicksal
auf, doch im Grunde geht es genau darum, loszulassen und
sich für das Neue, Unerwartete und Unbekannte zu öffnen.

Mit Pluto im Löwen gehören Sie zu einer Generation, die ein
starkes Verlangen nach Selbstverwirklichung, Aufmerksamkeit
und Bestätigung hat, aber auch anfälliger für Identitätskrisen
ist und mit tief greifenden Umwälzungen konfrontiert wird, die
sich um Selbstbewusstsein und Führungsansprüche drehen.
Viele haben ein Gespür für Unaufrichtigkeit und fehlende
Natürlichkeit, neigen selbst aber dazu, zwanghaft Stärke zu
demonstrieren und die eigenen Schwächen und Schattensei-
ten zu überspielen. Nun ist es an der Zeit, zu hinterfragen, mit
welchen Werten und Zielen Sie sich von Herzen identifizieren
können und wo Veränderung und Wandel nötig sind, weil Sie
in einer Sackgasse feststecken.

Ein radikales, kompromissloses Freiheits- und Machtstreben
oder die Frustration, wenn sich Ihr Wille und Ihre Vorstellungen
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nicht erfüllen, gehören ebenso zu dieser Zeit wie die Chance,
sich weiterzuentwickeln, von zwanghaften Wiederholungsmus-
tern zu befreien und dadurch neue Lebensfreude zu finden.
Auch wenn Sie sich gekränkt oder bedrängt fühlen, sollten Sie
nichts unüberlegt entscheiden und sich eher darauf konzen-
trieren, sich selbst zu bewegen als andere beeinflussen zu wol-
len. Wenn es Ihnen gelingt, überholte Vorstellungen, Ängste
oder Macht- und Egoansprüche loszulassen, entdecken Sie,
dass Sie gerade in unbekannten Situationen Zugang zu verbor-
genen Kräften und Potenzialen finden.

e 1 jr 5 h

Mars (t) Konjunktion Pluto (r)
Wirkung: 22.6.2023 bis 27.6.2023

Exakt: 25.6.2023

Pionierhafte Züge

Sie erleben eine rastlose Phase, in der Sie vielleicht einschränkende Ver-
haltensweisen abzulegen versuchen, um sich individuell zu entfalten. Da
zurzeit der laufende Mars eine Konjunktion mit dem Pluto bildet, könnte
dies bei der Umwelt nun zu heftigen Reaktionen führen. Unvorhergese-
hene Ereignisse, die sich Ihrer Kontrolle entziehen, dürften sich häufen und
Sie zwingen, schnelle Entscheide zu fällen und all Ihre Kräfte zu mobilisie-
ren, um akute Krisen zu überwinden. Alte Konflikte treten erneut zutage
oder Gegner stellen Ihre Ziele infrage. Unachtsamkeit könnte Sie nun
auch in gefährliche Situationen bringen. Schwächen, die Ihnen gar nicht
bewusst waren, können Ihnen Probleme bereiten - dies bietet Ihnen die
Gelegenheit, viel über sich selber zu lernen. Für ein Vorhaben, das Sie fas-
ziniert, werden Sie sich jetzt bedingungslos engagieren. Ihr Forscherdrang
gilt den Geheimnissen der Natur und des Menschen sowie den Grenzbe-
reichen des Wissens. An Pioniergeist und Mut wird es Ihnen nun nicht feh-
len, doch brauchen Sie auch eine gute Dosis Realitätssinn, um diese sinn-
voll einzusetzen.

d 1 jr 5 h

Venus (t) Konjunktion Pluto (r)
Wirkung: 28.6.2023 bis 2.7.2023

Exakt: 1.7.2023

Sich verborgenen Leidenschaften und Zwängen stellen

Aufgrund einer Konjunktion der Venus mit dem Pluto erfahren Ihre
Gefühle eine Intensivierung, und Sie verspüren den Wunsch nach aufre-
genden und ungewöhnlichen Liebeserlebnissen. Diese bringen allerdings
eine gewisse Unruhe in Ihr Leben. Es ist Ihnen einfach ein Bedürfnis, Ihre
engsten Beziehungen von Grund auf zu verändern. Dabei können Sie
gänzlich neue Erfahrungen machen und zu tiefen spirituellen Einsichten
gelangen. Mehr als sonst haben Sie jetzt den Mut und auch die Kraft, sich
Ihren verborgenen Leidenschaften und Zwängen zu stellen und diese zu
verwandeln. Allerdings besteht jetzt auch die Gefahr, dass Sie Ihren Part-
ner über Eifersucht oder Schuldgefühle zu manipulieren versuchen.

Da Sie Ihre Wertvorstellungen nun hinterfragen, könnten Sie aus Beziehun-
gen, die Sie als festgefahren oder unergiebig betrachten, ausbrechen.
Andere erleben Sie dann als ziemlich unberechenbar. Falls Sie künstle-
risch begabt sind, werden Sie gegenwärtig von intuitiven Eingebungen
profitieren können.
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n 5 er
Lilith (t) Quadrat Mars (r)

Wirkung: 27.5.2023 bis 22.6.2023
Exakt: 14.6.2023

Durchsetzung und Konkurrenzsituationen

Ein Spannungsaspekt der laufenden Lilith zu Ihrem Mars bringt
Sie mit Ihren Durchsetzungsenergien in Berührung, sodass Her-
ausforderungen auf Sie zukommen können, welche spontane
Entscheidungen erheischen. Diese Zeit kann auch von Rivalitä-
ten und Konkurrenzsituationen, insbesondere mit Männern,
geprägt sein, Situationen, welche Sie mit Ihrer Überlebensener-
gie und mit starken Motivationen in Verbindung bringen.

Bei zurückhaltender und eher passiver Veranlagung werden
bisher vernachlässigte Durchsetzungsenergien mobilisiert, was
Ihnen den Mut geben kann, eigene Vorhaben voranzutreiben
und Entscheidungen zu fällen. Dabei werden Sie besonders
dann viel Energie verspüren, wenn es darum geht, Anliegen zu
vertreten, die der Gleichstellung der Geschlechter dienen.
Wenn Sie Ihre Durchsetzungsqualitäten bisher auf Partner oder
ganz allgemein auf Männer projizierten und sich selbst mehr in
der angepassten Rolle erlebten, entdecken Sie nun, dass
Männer, die bisher für Sie als stark galten, Schwächen haben,
was es Ihnen erleichtert, Projektionen zurückzunehmen. Gehö-
ren Sie andererseits zu den aktiven Persönlichkeiten, die zu
schnellen Reaktionen neigen, dürften Sie umgekehrt Situatio-
nen erleben, welche Sie dazu veranlassen, sich in Selbstdiszi-
plin und Geduld zu üben, denn eine allzu unmittelbare Vorge-
hensweise führt in diesem Fall zu Gegenreaktionen und
Hemmnissen.

h 6 mr
Uranus (t) Trigon Chiron (r)

Wirkung: 9.5.2023 bis 5.7.2023
Exakt: 14.6.2023

Sich mit der eigenen Verletzlichkeit aussöhnen

Während der laufende Uranus einen harmonischen Aspekt
zum Chiron Ihres Geburtshoroskops bildet, dürften zwei wider-
sprüchliche Kräfte in Ihr Bewusstsein treten, was sich folgender-
massen äussern könnte: Einerseits fühlen Sie sich durch uner-
wartete Ereignisse oder Begegnungen in Ihrem verletzlichsten
inneren Kern angesprochen, was ein starkes Bedürfnis nach
Rückzug und schützender Distanz auslöst; andererseits ergrei-
fen eine rastlose Unruhe und ein kreativer Vorwärtsdrang von
Ihnen Besitz, sich aus Alltagstrott und emotionalen Abhängig-
keiten, die Sie an Ihrem Fortkommen hindern, zu befreien. Sie
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möchten sich vermehrt in Ihrer Einmaligkeit zeigen und Ihr indi-
viduelles Potenzial entfalten, ohne sich dabei von geltenden
Normen oder den Gepflogenheiten des Kreises, in dem Sie
sich normalerweise bewegen, behindern zu lassen. Ihre sensi-
ble, schutzbedürftige Seite, die gleichzeitig in den Vorder-
grund tritt, verleiht Ihnen dabei die nötige Behutsamkeit, Acht-
samkeit und Nachsicht mit sich selbst und mit anderen und die
intuitive Erkenntnis, dass Verletzlichkeit und Schwäche unab-
dingbare Bestandteile der menschlichen Existenz sind und nie-
mand "perfekt" ist. Umso besser es Ihnen gelingt, sich selbst
nicht nur selbstbestimmt und autonom, sondern auch
schwach und zweifelnd anzunehmen, desto mehr Verständnis
fliesst Ihnen zu für leidende oder hilfsbedürftige Mitmenschen,
was Sie dazu befähigt, diese darin zu unterstützen, sich mit
ihren Unzulänglichkeiten auszusöhnen und ihre persönlichen
Ressourcen zu entdecken. So haben Sie jetzt die Chance, psy-
chisch und seelisch ein Stück zu heilen und sich dadurch
lebendiger, authentischer und experimentierfreudiger als je
zuvor zu erleben.
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Juli 2023 - September 2023

Juli 2023

m 1 br
Chiron (t) Konjunktion Mond (r)
Wirkung: 9.5.2023 bis 16.9.2023

Exakt: 2.7., 13.8.2023

Gefühlsbedürfnisse zum Ausdruck bringen hat eine heilende
Wirkung

Während der laufende Chiron eine Konjunktion mit dem Mond
bildet, sind Sie näher in Kontakt mit Ihrem Bedürfnis nach
Geborgenheit und Sicherheit. Sie nehmen in dieser Zeit sehr
viel genauer als sonst wahr, was Sie brauchen, um sich wohl zu
fühlen, aber auch, woran es Ihnen mangelt. Es kann sich
dabei sowohl um Zuwendung anderer Menschen handeln, die
Sie vermissen, wie auch um eine unbefriedigende häusliche
Situation. Vielleicht stellen Sie nun fest, dass Sie sich in Ihrer
Wohnung nicht wirklich wohlfühlen. Wenn Sie sich abgewie-
sen fühlen, dürfte Sie dies nun mehr als gewohnt treffen und
verletzen.

Immer wieder können in solchen Momenten Bilder und damit
verbundene Gefühle aus der Vergangenheit auftauchen.
Erlebnisse, vielleicht solche mit Ihrer Mutter, die Sie gefühlsmäs-
sig trafen, Situationen, in denen Sie Trauer, Schmerz oder Wut
aufsteigen fühlten, diese aber nicht genügend zum Ausdruck
brachten, können in diesem Zusammenhang plötzlich wieder
an Aktualität gewinnen. Wenn Sie selbst Mutter sind, mögen in
dieser Zeit auch wehmütige Gedanken und Erinnerungen auf-
tauchen an besondere Momente mit Ihren Kindern. Gefühle
und Erlebnisse solcher Art wollen Sie darauf aufmerksam
machen, dass das damit verbundene Geschehen der Ver-
gangenheit noch nicht verarbeitet ist oder keinen stimmigen
Abschluss gefunden hat. Schieben Sie die nun auftauchen-
den Gefühle daher nicht einfach weg, sondern erlauben Sie
sich, traurig, unzufrieden oder auch wütend zu sein. Dadurch
kann in Ihrer Psyche ein Heilungsprozess in Gang gesetzt wer-
den. Wenn es einen Menschen in Ihrem Umfeld gibt, mit wel-
chem Sie in einer noch nicht bereinigten Gefühlssituation ste-
hen, wäre nun der geeignete Moment, diesen Gefühlen Aus-
druck zu verleihen. Ebenso mag es vielleicht jemanden
geben, dem Sie schon lange zeigen wollten, wie wichtig er
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oder sie für Ihr Leben ist.

Sollte es Ihnen schwerfallen, Ihre Gefühle zu zeigen, könnten
Sie in dieser Zeit auch das Bedürfnis haben, sich intensiv um
Menschen zu kümmern, die sich in einer schwierigen Lage
befinden. Vielleicht werden Sie zu einer Mutterfigur für andere
und ermuntern diese, ihre Bedürfnisse zum Ausdruck zu brin-
gen.

Es ist auch möglich, dass körperliche Beschwerden Sie nun auf
unbefriedigte Bedürfnisse, nicht zum Ausdruck gebrachte
Gefühle oder auf Ernährungsmängel aufmerksam machen.
Insbesondere Magenprobleme, Störungen im Flüssigkeitshaus-
halt oder im Lymphsystem (Stauungen) können in dieser Zeit
aktuell werden. In jedem Fall wird es wichtig sein, dass Sie
Ihrem Körper und seinen Bedürfnissen vermehrt Aufmerksam-
keit schenken.

n 1 jr
Lilith (t) Konjunktion Pluto (r)

Wirkung: 26.6.2023 bis 22.7.2023
Exakt: 13.7.2023

Instinkthaftes kommt an die Oberfläche

Eine Konjunktion der laufenden Lilith mit dem Pluto Ihres Radix-
horoskops aktiviert den Instinktbereich und bringt unbewusste
Bedürfnisse ins Bewusstsein. Diese können mit Sexualität sowie
Macht- und Ohnmachtssituationen zu tun haben und über-
haupt starke Schattenthemen Ihrer Persönlichkeit zum Vor-
schein bringen. Sie neigen nun zu radikalen Infragestellungen
von sich selbst oder anderen, was in einer Beziehung Verlu-
stängste, aber auch Hassgefühle an die Oberfläche spülen
kann, nämlich Seiten Ihrer Persönlichkeit, über die Sie sich bis-
her vielleicht wenig Rechenschaft abgelegt haben. Sie
mögen sich aber auch aufgrund von Schuldgefühlen blo-
ckiert fühlen und spüren, dass eine Auseinandersetzung mit
den dunklen Seiten Ihrer Persönlichkeit ansteht. Insbesondere
dürften Sie sich dabei mit Verboten und Tabubereichen
beschäftigen, was häufig über eine Regression in frühere Situa-
tionen stattfindet, die Sie mit Dingen in Berührung bringt, wel-
che Sie glaubten schon längst hinter sich gebracht zu haben.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass Sie sich zu dieser Zeit auch
von aussen bedroht fühlen, wobei es nicht immer leicht zu ent-
scheiden sein wird, ob die Gefahr real ist oder in erster Linie
Ihren eigenen Ängsten entspringt.
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Diese Zeit kann andererseits aber auch mit leidenschaftlichen
Situationen in Verbindung stehen, die, mit Mut und Engage-
ment durchlebt, eine radikale Befreiung von bisherigen Hem-
mungen bedeuten. Auch therapeutische Prozesse profitieren
von dieser Konstellation, weil eigentliche Durchbrüche mög-
lich sind.

f 6 nr
Jupiter (t) Trigon Lilith (r)

Wirkung: 6.7.2023 bis 28.7.2023
Exakt: 20.7.2023

Fremdheit und Andersartigkeit als harmonische Bereicherung

Während dieses Transits kommen Sie mit einem Teil Ihres
Wesens in Kontakt, der mit blinden Flecken und Sündenbockt-
hemen zu tun hat, der jedoch auch eine enorme schöpferi-
sche, wissende, initiierende Kraft birgt. Es fällt Ihnen nun leich-
ter als zu anderen Zeiten, verständnisvoll, grosszügig und tole-
rant gegenüber Ihren eigenen Schattenseiten zu sein, und dies
wirkt sich auch auf Ihre Beziehungen aus. Die Begegnung mit
Menschen, die etwas Fremdes verkörpern, die andere Mei-
nungen und Überzeugungen vertreten oder die sich im Hin-
blick auf Bildung, Weltanschauung, Glaube oder kulturelle und
nationale Zugehörigkeit von Ihnen unterscheiden, kann nun zu
einer bereichernden Erfahrung werden, die Ihren Horizont
erweitert und Ihnen eine neue Welt eröffnet. Trennende
Gegensätze verlieren ihre Schärfe und Vorurteile können
durch Qualitäten wie Güte, Weisheit, Vertrauen, Verständnis
und Toleranz abgebaut werden.

Zwar wird Ihnen ohne die Bereitschaft, sich bewusst zu
machen, wo Sie zu Einseitigkeiten, Spaltungen, Feindbildern
und zu ambivalenten Gefühlen neigen, nichts geschenkt,
doch wenn Sie sich auf diesen Prozess einlassen, finden Sie
einen neuen Zugang zu einer Kraft, die Sie sonst verbannen
und verurteilen oder von der Sie sich abgeschnitten fühlen. Als
Frau betrifft dies im Besonderen auch Ihre ureigene weibliche
Macht und Stärke und das Verlangen, einem Mann auf einer
gleichwertigen Ebene zu begegnen. Was in Ihnen nun heil,
ganz und vollständig wird, schlägt sich auch im Aussen nieder,
sodass die Andersartigkeit des Partners als harmonische Ergän-
zung verstehbar wird, die mehr bunte Vielfalt ins Leben bringt.
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d
Venus wird rückläufig im 12. Haus

Wirkung: 23.7.2023

Die Sehnsucht nach der idealen Liebe

Bereits seit einem Monat dürfte Ihre Feinfühligkeit zugenom-
men haben, sodass sich Ihre Augen für verborgene Schönhei-
ten der Natur öffneten. Vielleicht ging dies einher mit einem
intensiveren Zugang zu Landschaften, zur Tierwelt, zur Kunst
oder zur Musik. Auch religiöse Gefühle können wach gewor-
den sein, und Sie sehnen sich seither nach einer alles verbin-
denden Liebe. Diese Themen können sich nun durch die Rück-
läufigkeit der Venus im Bereich Ihres zwölften Hauses verdich-
ten. Dies kann heissen, dass Sie nun einen leibhaftigen Partner
an einem Idealbild messen und damit überfordern. Diese
Gefahr besteht vor allem dann, wenn mehrjährige Routine Ihr
Beziehungsleben prägt. So könnten Sie Ihrem Partner explizit
oder unausgesprochen vorwerfen, dass er unsensibel ist und
zu wenig Sinn hat für die Feinheiten, von denen Sie sich zurzeit
so angesprochen fühlen. Steht dieses Erlebnis im Vordergrund,
so wird es wichtig sein zu akzeptieren, dass ein leibhaftiger
Partner, mit dem Sie durch die Pflichten des Alltags verbun-
den sind, Ihren zurzeit übersteigerten idealistischen Vorstellun-
gen kaum entsprechen kann, dass dies jedoch keinen Grund
darstellt, ihn abzuwerten. Viel eher geht es darum, zwischen
Ideal und Wirklichkeit einen praktikablen Kompromiss zu fin-
den.

Während dieses Einflusses kann eine Tendenz vorherrschen,
anderen zu helfen und sich für Nahestehende aufzuopfern.
Solange nicht unausgesprochene Dankbarkeitserwartungen
damit verbunden sind, ist dagegen nichts einzuwenden.
Gehen Sie jedoch nicht so weit, dass Sie sich als hilflose Rette-
rin fühlen.

Die nun vorhandene Suche nach absoluter Schönheit und
Verklärung der Sinne - oft verbunden mit einer Unzufriedenheit
mit dem Bisherigen - kann zu Schwärmerei führen oder dazu,
dass man sich in jemanden verliebt, den man zum Inbegriff all
dessen macht, was man sich von einem Idealpartner erhofft.
Wenn Sie während dieser Zeit eine neue Beziehung anknüp-
fen, werden Sie deshalb vor Fehleinschätzungen und unrealisti-
schen Erwartungen auf der Hut sein müssen. Es wäre denkbar,
dass die Person, in die Sie sich verlieben, in der vorgestellten
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Form gar nicht existiert, dass der Geliebte ganz anders ist, als
Sie ihn sehen oder sich zumindest von einer völlig anderen
Seite zeigen würde, wenn Sie einmal den Alltag mit ihm teilen
sollten. Nehmen Sie sich also in acht vor unrealistischen oder
ausweglosen Beziehungen.

Sinnvoller wird es sein, wenn Sie die intensiven Träume und
Ahnungen, die Sie nun haben mögen, dazu nutzen, den eige-
nen Garten Ihrer ganz persönlichen Bilder und Vorstellungen
zu pflegen und erblühen zu lassen. Es geht nun darum, Ihre
Werte, Ihre Begehrlichkeiten und Ihre Sehnsüchte zu überprü-
fen und dabei möglicherweise auch zu entdecken, dass Sie
aufgrund geheimnisvoller Bande mit Ihren Mitmenschen ver-
bunden sind und sich dies jenseits von Alltag, Besitz und Status
abspielt. Die Wahrnehmung solcher Gefühle kann es Ihnen
ermöglichen, auf Fixierungen und Tendenzen zum Haften zu
verzichten und dabei idealistischer zu werden. Es gehört zu
dieser Periode, sich in Geduld zu üben und Dinge in der
Schwebe lassen zu können, statt eine Sofortlösung zu wählen,
welche der Komplexität des nach Gestaltung Ringenden nicht
gerecht würde.
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August 2023

c 4 X
 Merkur (p) Sextil MC (r)

Wirkung: Mai bis Nov. 2023

Ziele praxisbezogen planen und verwirklichen

Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 51. Die glei-
che Deutung gilt auch hier.

k
Mondkn. tritt ins 8. Haus ein
Eintritt: 5.8.2023 bis 2.1.2025

Vertrauen entwickeln und lernen zu teilen

Mit dem Transit des aufsteigenden Mondknotens durch Ihr
achtes Radixhaus finden Finsternisse hauptsächlich in diesem
wie auch im gegenüberliegenden zweiten Haus statt. Es geht
nun darum, sich der Zusammenarbeit mit anderen in gemein-
samen Unternehmungen zu öffnen. Sind Sie dazu bereit, so
können Sie in dieser Zeit die Erfahrung machen, dass die
Zusammenlegung individueller Ressourcen und Kräfte zu
einem Mehrwert führt, welcher bei weitem die Summe der
Teile übersteigt. Dies heisst aber, für die Werte und Prioritäten
anderer ebenso offen zu sein wie für Ihre eigenen, wodurch
erst die gegenseitige Freude an gemeinsamen Projekten
zustande kommt. Dies bedeutet, mit anderen zu teilen und mit
anderen zusammenzuarbeiten. Bringen Sie die Bereitschaft
dazu mit, so kann es am Arbeitsplatz oder in geschäftlichen
Verbindungen dazu kommen, dass andere in Sie investieren
wollen und Ihnen Kredit geben (im direkten wie auch im über-
tragenen Sinn), weil sie an Sie glauben. Daraus mögen verant-
wortungsvolle Aufgaben resultieren, indem Sie als Partnerin,
Verwalterin oder Geschäftsführerin eingesetzt werden. Fällt es
Ihnen andererseits schwer, anderen zu vertrauen und sich zu
öffnen und neigen Sie dazu, sich primär auf Ihren persönli-
chen Vorteil zu konzentrieren, besteht nicht nur die Gefahr von
verpassten Gelegenheiten, sondern auch von finanziellen Ver-
lusten. Andere entziehen Ihnen ihr Vertrauen, was zur Aufkün-
digung einer geschäftlichen Zusammenarbeit, einer privaten
Partnerschaft oder Ihnen gewährter Kredite führen kann, mit
dem Resultat, dass Sie danach mit weniger dastehen, als Sie
vorher hatten.

Die Zeit erscheint aber auch günstig, um sich mit den Hinter-
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gründen der menschlichen Existenz und mit den Gesetzmäs-
sigkeiten von Leben und Tod auseinanderzusetzen. Auch in
diesem Falle muss man ein Minimum an Vertrauen in die Sinn-
haftigkeit kosmischer, esoterischer oder religiöser Zusammen-
hänge einbringen. Die dabei gemachten Erkenntnisse beloh-
nen aber dann mit der Ausbildung eines echten Urvertrauens.
Persönliche Krisen können zu einer solchen Auseinanderset-
zung Anlass geben und auf wichtige Regenerationsprozesse
und neue Möglichkeiten ausmünden.

Die während dieser Periode stattfindenen Finsternisse können
dementsprechend sowohl finanzielle Fragen und Investitionen
als auch neue Chancen betreffen, um in einem grösseren
Ganzen zu wirken und Zusammenhänge zu erkennen, die weit
über das Materielle hinausgehen.

d 5 fr
Venus (trd) Quadrat Jupiter (r)
Wirkung: 3.7.2023 bis 2.10.2023

Exakt: 6.7., 7.8., 1.10.2023

Grosse Erwartungen an Beziehungen

Bereits um den 6.7.2023 hat die laufende Venus einen wichti-
gen Aspekt zum Jupiter Ihres Geburtshoroskops gebildet.
Danach wechselte sie ihre Richtung und aktiviert den Jupiter
erneut am 7.8.2023, zunächst in rückläufiger Bewegung, dann
am 1.10.2023 in direktläufiger Richtung. Damit kommt insbe-
sondere ab dem 7.8.2023 ein Prozess in Gang, der Sie dazu
auffordert, Ihre Erwartungen hinsichtlich Beziehungen und
Lebensgenuss zu überprüfen. Sie wünschen sich viel Freude
und Erfüllung und mögen dabei etwas einseitig von Ihrer
Umwelt erwarten, dass diese Sie verwöhnt und Ihnen Ihre Wün-
sche erfüllt. Sie wollen aus vollen Zügen das Leben geniessen
und erfahren dabei, insbesondere wenn Sie dazu neigen, den
Bogen zu überspannen, korrigierende Beschränkungen. Dies
kann sich im Bereich Ihrer Mittel manifestieren, wenn Sie unter
diesem Einfluss das Bedürfnis verspüren, zuviel Geld auszuge-
ben, im Bereich Ihres Körpers, wenn Sie zuviel essen und trin-
ken, oder auf dem Beziehungssektor, wenn Sie durch überstei-
gerte Erwartungen an Ihr Gegenüber eine Beziehung strapa-
zieren. Dies kann auch heissen zu realisieren, dass ein über-
mässiges Verlangen nach Geselligkeit, Genuss und Anerken-
nung Sie von wichtigen längerfristigen Zielen ablenkt.

Die Zeit bis zum 4.9.2023 eignet sich dazu, sich einer allfälligen
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Tendenz zu Übertreibungen und unrealistischen Erwartungen
sowie damit verbundener Konsequenzen bewusst zu werden,
ohne gleich Veränderungen vornehmen zu wollen. Dies wird
besser dann erfolgen, nachdem um den 4.9.2023 die lau-
fende Venus wieder direktläufig geworden ist. Wenn Sie aus
der vergangenen Phase die nötigen Lektionen gezogen
haben, werden Sie danach mit neuem Elan auf andere zuge-
hen können und speziell um den 1.10.2023 gute Chancen
besitzen, Probleme, die Ihnen um den 7.8.2023 zu schaffen
machten, zu lösen. Dies kann heissen, Schritte zu unterneh-
men, damit Beziehungen wieder auf eine gesunde Art wach-
sen und sich entfalten können.

f 4 hr
Jupiter (t) Sextil Uranus (r)

Wirkung: 23.7.2023 bis 9.10.2023
Exakt: 11.8., 28.9.2023

Gute Wachstumschancen

Der jetzt wirkende Einfluss unterstützt Ihre Bereitschaft zu Verän-
derungen oder zu Verhaltensweisen, die von der üblichen
Routine abweichen. So mögen Sie das Bedürfnis verspüren,
Gewohnheiten, die in eine Sackgasse geführt haben, abzule-
gen 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 Möglich-
keiten 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 Begeisterungsfä-
higkeit befähigen Sie nun dazu, schneller und intuitiver zu ver-
stehen 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 einge-
schlagener Weg auch über die gegenwärtige Zeit hinaus
Bestand haben und Ihrem Handeln Individualität und Unab-
hängigkeit verleihen.
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n 5 fr
Lilith (t) Quadrat Jupiter (r)

Wirkung: 24.7.2023 bis 20.8.2023
Exakt: 11.8.2023

Die Frage nach Sinn und Recht

Ein Spannungsaspekt der Lilith zum Jupiter aktiviert Ihr Bedürf-
nis nach Freiheit, Weite und Grosszügigkeit. Je nachdem, wie
Sie mit dem Jupiterprinzip bisher umgegangen sind, können
verschiedene Entsprechungen aktuell werden: Sind Sie eine
vorsichtige Person, die ihre Chancen realistisch einschätzt,
kann dieser Transit Ihnen den Impuls geben, einen wichtigen
Schritt in Richtung Selbstverwirklichung zu tun. Zeichnen Sie
sich andererseits durch eine übervorsichtige Haltung aus und
fällt es Ihnen schwer, aus eigenem Antrieb neue Chancen
wahrzunehmen, so können auch äussere Umstände Situatio-
nen schaffen, welche Sie Ihrer persönlichen Verwirklichung
näherbringen.

Neigen Sie andererseits zu Selbstüberschätzung und müssen
Sie feststellen, dass in Ihrem Leben ehrgeizige Pläne häufig
ohne Verwirklichung geblieben sind, weil Sie die äusseren
Umstände zuwenig in Ihr Kalkül einbezogen oder den Details
der Ausführung nicht genügend Beachtung geschenkt haben,
so kann dieser Transit auch mit einer Enttäuschung zusammen-
fallen. Dabei kann es sich um schwierige Auseinandersetzun-
gen mit Vorgesetzten, Vertretern des Rechts (z.B. in Gerichts-
fällen), mit Vertretern der Kirche oder schulischer Institutionen
handeln.

d 1 jr
Venus (trd) Konjunktion Pluto (r)
Wirkung: 28.6.2023 bis 28.9.2023

Exakt: 1.7., 12.8., 27.9.2023

Konfrontation mit Beziehungsmustern

Bereits um den 1.7.2023 hat die laufende Venus zum ersten
Mal einen wichtigen Aspekt zum Pluto Ihres Geburtshoroskops
gebildet. Danach wechselte sie ihre Richtung und überquert
nun am 12.8.2023 zuerst in rückläufiger, dann am 27.9.2023 in
direktläufiger Bewegung diese Stelle. Damit kommt insbeson-
dere ab dem 12.8.2023 ein Prozess in Gang, der Sie zu einer
Überprüfung Ihrer Beziehungsmuster und Ihrer gefühlsmässi-
gen Bedürfnisse veranlasst. Fragen, die um Macht oder Ohn-
macht, um Selbständigkeit und Abhängigkeit sowie um unaus-
gesprochene Ängste kreisen, dürften in Ihren Beziehungen
zum Thema werden. In dieser Zeit können Sie dazu neigen,
aufgrund von alten Mustern, schmerzlichen Erfahrungen und
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Verlustängsten sehr heftig auf Ihr Gegenüber zu reagieren.
Dabei mögen Ihre Gedankengänge recht zwanghaften Cha-
rakter annehmen. Versuchen Sie, Ihre heftigen Gefühle zu
ergründen und die dahinter verborgenen Ängste und Bedürf-
nisse kennenzulernen. Bis zum 4.9.2023, jenem Zeitpunkt, an
dem die Venus wieder direktläufig wird, ist es nicht günstig, in
Beziehungsangelegenheiten Entscheidungen zu fällen, denn
es fehlt Ihnen dazu die Übersicht. Danach werden die Voraus-
setzungen dafür besser sein.

Innere Zweifel an Ihrem Wert könnten Sie in dieser Zeitperiode
dazu veranlassen, Bestätigungen für Ihre Anziehungskraft zu
erhalten. Tatsächlich geht von Ihnen gegenwärtig eine beson-
dere Faszination aus. Seien Sie jedoch vorsichtig, denn das,
was Sie zurzeit aufgrund eines besonderen Magnetismus anzie-
hen könnten, hat alle Chancen, sich später als etwas zu ent-
puppen, was Sie sich gar nicht wünschten. Ergreifen Sie also
während der Phase der Rückläufigkeit der Venus nicht die
Flucht nach vorne, sondern nutzen Sie diese Periode, um wich-
tige Erkenntnisse über Ihre Wunschmechanismen zu sammeln.

c
Merkur wird rückläufig im 1. Haus
Wirkung: 23.8.2023 bis 15.9.2023

Ihre Wirkung auf andere überprüfen

Der Planet Merkur wird im Bereich Ihres ersten Hauses rückläu-
fig. Diese Periode dauert etwa 3 Wochen, während welchen
in Ihren Begegnungen und in Ihrer Kommunikation vieles nicht
nach Plan ablaufen dürfte. Wenn Sie nicht genau überprüfen,
was Sie sagen und wie es beim Gegenüber ankommt, kön-
nen sich Missverständnisse einstellen, die Sie stutzig machen
und auf sich selbst zurückwerfen. Damit ist diese Periode dazu
geeignet, um zu überprüfen, wie Sie auf andere wirken und
wie Sie von anderen wahrgenommen werden. Verschliessen
Sie sich also nicht den Rückmeldungen, die von der Aussen-
welt kommen, denn diese dürften Ihnen viele Informationen
über unbewusste Motivationen und Antriebe vermitteln, die
Ihnen nun zurückgespiegelt werden. Wenn Sie sich diesem
Prozess öffnen, werden Sie vieles über sich erfahren können,
was bisher vielleicht gar nicht so richtig in Ihr Bewusstsein
gedrungen war. Nach Ablauf der dreiwöchigen Rückläufig-
keitsphase werden Sie, insbesondere wenn Sie sich dem ange-
deuteten Erkenntnisprozess geöffnet haben, wieder direkter,

© 2022 Astrodata AG, Jahresvorschau für Brigitte Macron, Seite 96 von 134



zielgerichteter und klarer auf andere zugehen können und
sich durch Ihre kommunikativen, denkerischen und ausdrucks-
orientierten Fähigkeiten profilieren können. Fortbewegungen
und Reisen dürften Ihnen dann die Befriedigung vermitteln, die
Ihnen während der rückläufigen Phase wegen Verzögerun-
gen und Problemen mit Verkehrsmitteln fehlte.

g 9 O
Saturn (t) Opposition AC (r)

Wirkung: 27.7.2023 bis 7.9.2023
Exakt: 25.8.2023

Beziehungen auf dem Prüfstand

Der bereits auf Seite 72 beschriebene Saturneinfluss erstreckt
sich auch auf die gegenwärtige Periode. Dies bedeutet, dass
Sie sich insbesondere im Bereich Ihrer Partnerschaft in einer
Prüfungsphase befinden. Eventuell vorhandene Unstimmigkei-
ten drängen jetzt vor und wollen angegangen werden. Dies
kann mit Ernüchterungen und Enttäuschungen einhergehen,
falls Sie bisher zu optimistisch waren und die Dinge nicht sehen
wollten wie sie sind. Es ist jetzt wiederum eine gute Zeit, um
notwendige Änderungen herbeizuführen, damit Ihre Bezie-
hung eine für die Zukunft wichtige stabile Basis erhält. Es geht
nun darum, klare Abmachungen zu definieren.

h 1 fr
Uranus (ts) Konjunktion Jupiter (r)
Wirkung: 29.7.2023 bis 29.9.2023

Station: 29.8.2023 r

Wenn Ihre Ideale mit Ihnen durchbrennen

Während einer Konjunktion der Planeten Jupiter und Uranus
erleben Sie ein Aufblühen Ihres Idealismus und Ihres Bedürfnis-
ses nach Freiheit im Denken und im Handeln. Sie suchen ein
neues Lebensgefühl, mehr Spontaneität und die Loslösung von
erdrückenden Verantwortungen. So mögen Sie sich jetzt in die
Jugend zurückversetzt fühlen und möchten die damalige
Intensität erneut erleben. Sie halten Ausschau nach Verände-
rungen, und durch Ihre erhöhte Aufmerksamkeit stossen Sie
auch oft auf unverhoffte Gelegenheiten. Durch ein rasches
Erfassen der Lage werden Ihnen neue Möglichkeiten bewusst,
für die Sie sich tatkräftig einsetzen.

Je nach gegebener Situation und Einstellung kann der ver-
stärkte Wunsch nach Unabhängigkeit zu einem plötzlichen
Bruch mit der Vergangenheit führen, dessen Auswirkungen
allerdings ganz anders sein mögen als erwartet. Es ist typisch
für diesen Transit, dass er eine Hingabe an das Neue, an das
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Lebendige verlangt, wobei nicht im Voraus zu erkennen ist,
wohin dieses Neue führt, eben deshalb, weil es mit Spontanei-
tät und Unvoreingenommenheit zu tun hat.

Sie haben Mühe, einschränkende oder ungerechte Bedingun-
gen zu akzeptieren, sowohl in Ihrer persönlichen Sphäre als
auch in der äusseren Welt. Dies kann bedeuten, dass Sie sich
jetzt für eine Richtung oder Gruppe engagieren, die zum Ziel
hat, Ungerechtigkeiten und soziale Missstände zu beheben. Es
könnte jedoch auch sein, dass Sie neue Studien anfangen auf
einem Gebiet, das die Individualität und Freiheit des Men-
schen zum Gegenstand hat.

Falls es Ihnen schwerfällt, Neues in Ihrem Leben zuzulassen, so
kann dieser Transit sich auch auf eine andere Art auswirken,
beispielsweise, indem von aussen plötzlich neue Angebote für
eine neue Stelle oder eine neue Verbindung auf Sie zukom-
men. Das Schicksal kann mit Möglichkeiten an Sie herantreten,
die Sie selbst nicht wählen würden, und Sie damit zwingen,
alte Gewohnheiten aufzugeben. Auf alle Fälle wird Ihnen
diese Konstellation den Blick auf neue Wege freilegen. Sie
kommen in die Lage, Bekanntes von einer ganz neuen Seite zu
betrachten, indem Ihnen bisher ungeahnte Lösungsmöglich-
keiten in die Augen springen.

Fehlt Ihnen der Mut zu einer Befreiung, so dürfte jetzt eine
innere Unzufriedenheit auftreten. Sie träumen von neuen Mög-
lichkeiten, aber Sie ignorieren die Situation oder laufen Sturm
gegen Vorschriften, die Ihnen im Moment nicht passen. Dabei
mögen Sie sich taktlos und oberflächlich verhalten, nehmen
alles auf die leichte Schulter und vernachlässigen Ihre Verant-
wortlichkeiten. Deshalb wird es wichtig sein, ein Gleichge-
wicht zu finden zwischen Ihrem Bedürfnis nach Freiheit und
den Anforderungen, die die anderen an Sie stellen.
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September 2023

e 3 j
 Mars (p) Halbquadrat Pluto (r)

Wirkung: Juni bis Dez. 2023

Erhöhte Aktivität

Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 51. Die glei-
che Deutung gilt auch hier.

f 1 er
Jupiter (ts) Konjunktion Mars (r)
Wirkung: 4.8.2023 bis 4.10.2023

Station: 4.9.2023 r

Ungestümer Bewegungsdrang

Der gegenwärtige Jupitereinfluss verstärkt Ihre Antriebskraft
und Ihr Selbstvertrauen, was Ihnen Dynamik, Enthusiasmus und
Entschlossenheit bei der Erledigung anstehender Aufgaben
verleiht. Sie sind bereit, sich mutig für Ihre Überzeugungen ein-
zusetzen, und entfalten Pioniergeist. Womöglich lassen Sie sich
zu ungewöhnlichen Risiken bewegen, was Ihnen, falls Ihre
berufliche Tätigkeit den erforderlichen Entscheidungsspiel-
raum gewährt, Anerkennung einbringt. So gelingt es Ihnen,
sich von festgefahrenen Routinen zu befreien und Ihrem
Leben eine idealistische, engagierte Note zu verleihen. Mögli-
cherweise machen Sie jetzt auch in der Sexual i tät
beglückende Erfahrungen.

Die Gefahr dieses Transits liegt allerdings darin, das Glück her-
auszufordern, über die Stränge zu schlagen und mit missionari-
schem Eifer andere vor den Kopf zu stossen. Bietet Ihnen Ihre
Tätigkeit zudem wenig Ellbogenfreiheit, dürfte Sie Ihr Kampf-
geist in Konflikt mit Vorgesetzten bringen. Achten Sie daher
darauf, sich eine gewisse Selbstkontrolle zu bewahren, und set-
zen Sie Ihre Kraft massvoll ein. So können Sie Ihre Autorität festi-
gen und mehr Lebensfreude gewinnen.

Um Ihre beträchtliche Energie zu kanalisieren, eignet sich jede
Form körperlicher Betätigung, insbesondere Sport.
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i 4 X
Neptun (t) Sextil MC (r)

Wirkung: 15.2.2023 bis 10.3.2024
Exakt: 11.4., 26.9.2023, 11.2.2024

Berufliche Ziele erfahren eine Erweiterung

Der Einfluss eines harmonischen Aspekts des laufenden Nep-
tun zum Medium Coeli bewirkt, dass Sie nun im Beruf sowie bei
der Gestaltung Ihres Lebens ganz allgemein ein grösseres
Bedürfnis nach Bewusstseinserweiterung und Abwechslung
haben. Sie möchten Ihre Ideale verwirklichen und interessie-
ren sich weniger für materielle Notwendigkeiten. Wenn Sie bis-
her eine solide Grundlage für Ihre berufliche Entwicklung
schaffen konnten, lässt sich diese Öffnung jetzt erfolgreich
durchführen. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass Sie über
mehr Fantasie und Einfühlungsvermögen verfügen. Vielleicht
kommt nun auch das Bedürfnis auf, anderen zu helfen oder
beruflich mehr mit Menschen zu tun zu haben.

Falls Sie im Beruf jedoch keine klaren Strukturen schaffen konn-
ten, besteht jetzt die Gefahr einer allzu grossen Unbestimmt-
heit, die vielleicht etwas Weltfremdes an sich hat. Wenn sich
Ihr Interesse vom Materiellen abwendet und Sie sich auf das
Geistige und Seelische konzentrieren, könnten Sie mit alltägli-
chen Kleinigkeiten, die in Ihrer Fantasie keinen Platz haben,
Schwierigkeiten bekommen. Diese Schwäche kann von Riva-
len, die vielleicht stärker im Materiellen verwurzelt sind, ausge-
nutzt werden.

Im Grossen und Ganzen ist dies jedoch eine sehr reiche Zeit,
die dazu führt, dass Sie Ihre psychischen Bedürfnisse auch im
Beruf einbringen lernen. Falls Sie bisher allzu einseitig auf Aktivi-
tät ausgerichtet waren, können Sie jetzt ein Gleichgewicht fin-
den, indem Sie sich stärker auf Ihre Psyche einlassen.

d 1 jr
Venus (tdd) Konjunktion Pluto (r)
Wirkung: 9.8.2023 bis 28.9.2023

Exakt: 12.8., 27.9.2023

Besser wissen, was Sie von einer Beziehung erwarten

Um den 4.9.2023 ist eine sechswöchige Phase rückläufiger
Bewegung der Venus zu Ende gegangen, und dieser Planet
macht nun am 27.9.2023 in direktläufiger Bewegung einen
wichtigen Aspekt zum Pluto Ihres Geburtshoroskops. Damit
sehen Sie nach einer Periode grundlegender Infragestellun-
gen Ihrer Gefühle, verbunden mit unausgesprochenen Ängs-
ten hinsichtlich Ihres Selbstwertes, wieder klarer und können
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nun gegebenenfalls zu Entscheidungen schreiten, um im
Beziehungsbereich von einer Partnerschaft das zu erhalten,
was Ihnen wichtig ist. Sie mögen in der letzten Zeit mit einem
Hunger nach Lebendigkeit und Intensität in Berührung gekom-
men sein und wurden sich vielleicht auch Ihres erotisch-sexuel-
len Magnetismus stärker bewusst. Nun ist der Moment gekom-
men, um diese Erkenntnisse umzusetzen, was Ihnen gut gelin-
gen wird, wenn Sie die letzte Zeit für Erkenntnisprozesse ver-
wendet haben.

Vielleicht haben die vergangenen zwei Monate auch dazu
geführt, dass Sie die Unvereinbarkeit Ihrer Wertvorstellungen
mit jenen eines (Geschäfts-)Partners oder einer Partnerin fest-
stellen mussten. In diesem Fall kann der gleiche Einfluss zu stär-
kerer Abgrenzung und Rückbesinnung auf Ihre eigenen Werte
geführt haben. Unabhängig davon, auf welcher Entspre-
chungsebene Sie diese Konstellation erlebten, werden Sie nun
besser wissen, wofür Sie zu kämpfen bereit sind, damit Sie in
Ihrem Leben Ihre ganz persönlichen Wünsche - alleine oder in
Verbindung mit anderen - besser zum Ausdruck bringen. Die
Zeit begünstigt auch intensive Beziehungen, und es besteht
nun die Möglichkeit, ein Engagement einzugehen, welches Sie
vielleicht bisher gescheut haben.
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Oktober 2023 - Dezember 2023

Oktober 2023

d 5 fr
Venus (tdd) Quadrat Jupiter (r)
Wirkung: 3.8.2023 bis 2.10.2023

Exakt: 7.8., 1.10.2023

Der Wunsch nach einer erfüllenden Beziehung

Bereits um den 7.8.2023 hat die laufende Venus in rückläufiger
Bewegung einen wichtigen Aspekt zu Ihrem Jupiter gebildet.
Um den 4.9.2023 wechselte sie ihre Richtung und aktiviert am
1.10.2023 erneut den Jupiter Ihres Geburtshoroskops in direkt-
läufiger Bewegung.

Mit dem rückläufigen Übergang um den 7.8.2023 ist ein Pro-
zess in Gang gekommen, der Sie aufforderte zu überprüfen,
ob Ihre Beziehungen auch das von Ihnen gewünschte Wachs-
tum ermöglichen. Unrealistische, nicht erfüllbare Vorstellungen
mögen Ihnen dabei bewusst geworden sein, oder Sie flüchte-
ten sich durch Konsum und Verschwendung in materielle Fülle.
Nachteile einer solchen Haltung mögen Ihnen dann im Ver-
lauf der bis zum 4.9.2023 andauernden, rückläufigen Phase
der Venus bewusst geworden sein, und Sie haben daraus
möglicherweise einige Lektionen gezogen und sich anders ori-
entiert.

Insbesondere wenn dieser Prozess bewusst durchlebt wurde,
haben Sie nun unter dem direktläufigen Transit der Venus zum
Jupiter gute Chancen, das, was Ihnen an Fülle und Bestäti-
gung in der rückläufigen Venusphase versagt wurde, nachzu-
holen. Dann werden Sie diese Tage in Form von Entspannung,
Genuss und harmonischem Zusammensein geniessen können.
Sie strahlen grosse Zuversicht aus und kommen damit bei
anderen gut an. Dabei können gesellschaftliche Anlässe und
Begegnungen mit wichtigen Personen Sie auf Ihrem Weg
einen Schritt weiterbringen. Anstehende Veränderungen
zugunsten einer erfüllenderen Ausgestaltung Ihrer Beziehun-
gen gelingen nun besonders gut. Wenn Sie alleine sind, besit-
zen Sie gute Chancen, um neue Kontakte zu knüpfen. Eine in
dieser Phase beginnende Beziehung wird sich durch viel Frei-
heit und Optimismus auszeichnen. Hüten Sie sich jedoch vor
Übertreibungen, insbesondere im Bereich des Essens, des Trin-
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kens wie auch Ihrer Ausgaben.

i 1 cr
Neptun (t) Konjunktion Merkur (r)

Wirkung: 10.2.2023 bis 5.3.2024
Exakt: 6.4., 3.10.2023, 5.2.2024

Starke Fantasien drängen ins Bewusstsein

Eine Konjunktion des laufenden Neptun mit dem Radix-Merkur
intensiviert Ihre intellektuellen und kreativen Fähigkeiten sowie
Ihr Kommunikationsbedürfnis. Dies kann sich günstig auf Stu-
dien sowie auf literarische oder esoterische Interessen auswir-
ken. Ebenso können nun psychologische oder literarische
Fähigkeiten geweckt werden. Wenn Ihr Beruf Fantasie, psy-
chologisches Einfühlungsvermögen und eine Öffnung zum Irra-
tionalen erfordert, werden Sie ganz besonders von dieser Kon-
stellation profitieren.

Diese Tendenzen können auch zu einer Wandlung Ihrer bisheri-
gen Überzeugungen führen, indem Sie Vorurteile, die dem
tieferen Verständnis komplexer Probleme im Wege standen,
nun ohne Schwierigkeiten abbauen können. Sie werden viel-
seitiger, und Ihr Wissensdrang wendet sich gleichzeitig den ver-
schiedensten Bereichen zu. Dabei verspüren Sie ein Bedürfnis
nach Synthese, das dazu führen kann, dass Sie für die Vor-
gänge in der Natur oder der Psyche des Menschen eigene
Erklärungen finden, welche von Menschlichkeit, Mitgefühl und
Toleranz geprägt sind. Sie können Ihre schlummernde Kreativi-
tät jetzt besser nutzen, doch besteht die Gefahr, dass Ihre Fan-
tasie Sie zu weit von der Realität entfernt und die Wirklichkeit
auf ein unverbindliches Spiel von Ideen und Worten reduziert.
Um nicht Opfer Ihrer Fantasie zu werden, müssen Sie sich
daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt ganz besonders diszipli-
nieren und sich um Methodik und Klarheit bemühen.

Auch wenn dieser Transit zu einer wesentlichen Bewusstseinser-
weiterung führen kann, bringt er doch gewisse Schwierigkei-
ten mit sich. So müssen Sie bei geschäftlichen Verhandlungen
jetzt besonders wachsam sein. Ihre Ausdrucksweise ist nämlich
weniger klar als sonst und könnte zu Missverständnissen führen.
Vergewissern Sie sich daher immer wieder, dass Sie richtig ver-
standen werden. Ähnlich verhält es sich mit wichtigen materi-
ellen Entscheidungen. Wenn möglich sollten Sie diese auf-
schieben, da Sie zurzeit Mühe haben, die realen Gegebenhei-
ten richtig einzuschätzen.
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Lässt Ihr Beruf Ihnen zu wenig Raum für psychologische, esote-
rische oder literarische Auseinandersetzungen, setzen Sie sich
in Ihrer Freizeit durch Lektüre, Kurse und Kontakte intensiver
damit auseinander. Vielleicht interessieren Sie sich nun ver-
mehrt für Tiefenpsychologie oder Mystik, und es ist nicht auszu-
schliessen, dass Sie jetzt mediale Fähigkeiten in sich entde-
cken.

c 9 cr 1 i

Merkur (t) Opposition Merkur (r)
Wirkung: 1.10.2023 bis 3.10.2023

Exakt: 2.10.2023

Gefahr von Unklarheiten und Fehlinterpretationen

Ein ausgeprägtes Wunschdenken und viel Fantasie sind die Ursachen
dafür, dass Sie zurzeit Mühe haben, zwischen Illusion und Realität zu unter-
scheiden. Mit einem Spannungsaspekt des laufenden Merkur zu dessen
Geburtsstellung möchten Sie aus der Enge der Alltagswirklichkeit ausbre-
chen, indem Sie sich von Träumen und Wunschvorstellungen leiten lassen.
Dies macht Sie im Austausch mit anderen für Täuschungen anfällig, denn
Sie werden aus dem Gespräch gerne das heraushören, was in Ihre Vor-
stellungswelt hineinpasst. So interpretieren Sie das Verhalten und die Aus-
sagen Ihres Gegenübers vielleicht zu sehr nach Ihrem Gutdünken. Bemü-
hen Sie sich darum, Ihre Wahrnehmung immer wieder zu überprüfen,
indem Sie beispielsweise nachfragen, um Missverständnissen vorzubeu-
gen.

Ihrem Geist fehlt es zurzeit an Klarsicht und Unterscheidungsvermögen,
was Arbeiten, die Präzision und logisches Denken erfordern, erschwert.
Hingegen können sich der Ideenreichtum, die erhöhte Intuition und Fan-
tasie auf Tätigkeiten im künstlerisch-kreativen oder sozialen Bereich sehr
fruchtbar auswirken. Behalten Sie jetzt einfach im Bewusstsein, dass Sie all-
gemein zu mehr Vergesslichkeit und Zerstreutheit neigen als sonst, und
richten Sie Ihren Alltag dementsprechend ein.

n
Lilith tritt ins 1. Haus ein

Eintritt: 3.10.2023 bis 21.6.2024

Starke weibliche Kräfte

Mit dem Eintritt der Lilith ins erste Haus beginnt für Sie eine Zeit
der Erneuerung und weiblicher Identitätsfindung unter Einbe-
zug tiefer seelischer Kräfte. Diese Zeit ist deshalb so wichtig,
weil mit diesem Durchgang Lilith-Themen Ihres Geburtshoro-
skops aktiviert werden.

So weist die Geburtsstellung der Lilith auf einen nicht ganz ein-
fachen Umgang mit dem Thema Aggression und Durchset-
zung hin, was mit der Rolle, die Ihre Mutter in Ihrer Kindheit
gespielt hat, zusammenhängen kann. Denkbar ist, dass Sie
diese als überwältigend oder manipulativ erfahren haben,
was später zu Faszination für die Macht des Weiblichen, aber
zugleich zu Angst im Hinblick auf eigene Durchsetzung geführt
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haben kann. Diffuse Schuldgefühle und Angst vor Bestrafung
hindern Sie häufig, Ihren eigenen Weg zu gehen. Auch kann
der Kampf der Geschlechter Ihr Leben auf untergründige Art
recht stark geprägt haben. So sind Ihnen die Archetypen der
Amazone oder der nährenden und zugleich verschlingenden
Mutter wie auch ganz allgemein eine mit Faszination gekop-
pelte Angst vor Gewalt und Krieg wohl nicht ganz fremd. Dies
kann sowohl zur Rolle der Kämpferin für weibliche Anliegen
wie auch zu jener der Gehemmten geführt haben, die Situa-
tionen grosser Ungerechtigkeit braucht, um aktiv zu werden.
Damit könnte, obwohl Sie dies in keiner Weise beabsichtigen
und vielleicht auch verabscheuen, die Dialektik des Herr-
schens und Beherrschtwerdens in Ihren Beziehungen eine
wichtige Rolle spielen, was sich auch im sexuellen Bereich
manifestieren kann.

Stehen einige der erwähnten Polarisierungen Ihrer persönli-
chen Entfaltung im Wege, so haben Sie mit dem Durchgang
der Lilith durchs erste Haus gute Chancen, zur Wurzel des Kon-
flikts vorzudringen, indem Sie starke, aber vielleicht im Dunkeln
gehaltene, unbewusste Anteile Ihrer Psyche zur Kenntnis neh-
men, um sie zu integrieren. Mit sich selbst unzufrieden, spüren
Sie, dass sich in Ihrem Leben etwas ändern muss und dass dies
heisst, starke Komponenten Ihrer Weiblichkeit zum Ausdruck zu
bringen. So mögen Sie sich zurzeit ganz besonders für Frauen
interessieren, die ihren eigenen Weg gehen und den Mut
haben, dominanten Männern die Stirn zu bieten. Oder Sie ent-
decken in sich eine Verführungskraft, die Ihnen die Vorteile
des Frauseins vor Augen führt. Haben Sie sich bisher übermäs-
sig angepasst, so mag nun der Moment gekommen sein, um
hervorzutreten und Ihre Bedürfnisse anzumelden. Sie sind nun
in Berührung mit Ihren geheimsten Motivationen und auf der
Suche nach den Dingen, die Ihrem Leben mehr Intensität ver-
mitteln. Damit ist die Zeit günstig, um bisherige Abhängigkei-
ten zu erkennen und sich davon zu befreien.
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d 5 Xr
Venus (tdd) Quadrat MC (r)

Wirkung: 28.7.2023 bis 5.10.2023
Exakt: 3.8., 4.10.2023

Berufliche Anerkennung

Bereits um den 3.8.2023 hat die Venus in rückläufiger Bewe-
gung die Himmelsmitte Ihres Horoskops aktiviert. Gegenwärtig
geht die laufende Venus nun in direktläufiger Bewegung über
diese Stelle. Bereits mit dem rückläufigen Übergang ist ein Pro-
zess in Gang gekommen, der Sie zu einer Überprüfung Ihres
beruflichen Engagements und Ihrer familiären sowie häusli-
chen Harmonie aufforderte. Sie fragten sich vielleicht, wie Ihre
berufliche Position und die Anerkennung, die Sie sich davon
erhoffen, in Zukunft aussehen sollte, ob Sie in Ihrer Tätigkeit
finanziell richtig eingeschätzt werden und wie die Ziele Ihres
Arbeitsbereichs mit privaten Bedürfnissen in Einklang zu brin-
gen sind. Fragen der beruflichen Zusammenarbeit mit Kolle-
gen, Kolleginnen und Vorgesetzten mögen damals einigen
Herausforderungen ausgesetzt gewesen sein mit dem Ziel, sich
Ihrer Wirkung auf andere, Ihrer Beliebtheit und Ihrer Anerken-
nung im Beruf besser bewusst zu werden. Sie mögen damals
auch zahlreiche Rückmeldungen darüber erhalten haben, wie
Sie auf andere wirken und was Sie von anderen erwarten kön-
nen.

Wenn Sie die Phase der bis zum 4.9.2023 dauernden rückläufi-
gen Bewegung der Venus für solche Klärungen und Bereini-
gungen genutzt haben, haben Sie nun alle Chancen, in Beruf
und Familie die Anerkennung zu finden, die Sie in der letzten
Zeit, insbesondere um den 3.8.2023, vielleicht vermissten.
Damit sind diese Tage günstig, um Entscheidungen zu treffen
zugunsten eines besseren Gleichgewichts zwischen Beruf und
Privatsphäre. Sie sind nun in der Lage, zielgerichteter vorzuge-
hen als bisher und unbewusste Bedürfnisse Ihrer Persönlichkeit,
welche sich in dieser Zeit melden, in Ihre Arbeitsweise einzu-
bauen.
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f 6 nr
Jupiter (t) Trigon Lilith (r)

Wirkung: 2.10.2023 bis 28.10.2023
Exakt: 20.10.2023

Fremdheit und Andersartigkeit als harmonische Bereicherung

Der auf Seite 89 beschriebene Jupitereinfluss ist weiterhin wirk-
sam und lässt Sie mit einem Teil Ihres Wesens in Berührung kom-
men, den Sie normalerweise gerne verdrängen. Es dürfte
Ihnen jetzt jedoch leichter fallen als sonst, tolerant mit Ihren
eigenen Schattenseiten und Abneigungen und damit auch
mit Menschen, welche jene verkörpern, umzugehen, sodass
Sie die Chance zu einem ganzheitlicheren Verständnis Ihrer
selbst haben.

© 2022 Astrodata AG, Jahresvorschau für Brigitte Macron, Seite 107 von 134



November 2023

k 9 gr
Mondkn. (t) Opposition Saturn (r)
Wirkung: 25.9.2023 bis 21.11.2023

Exakt: 2.11.2023

Verantwortlichkeiten erkennen

Der Transit des laufenden Mondknotens in Opposition zum
Saturn Ihres Geburtshoroskops fordert Sie heraus, sich mit den
Strukturen Ihres Lebens, Ihren Grundüberzeugungen und Ihrer
Stellung in der Welt auseinanderzusetzen. Sie werden nun mit
den Konsequenzen von früheren Entscheidungen konfrontiert
und müssen dafür die Verantwortung übernehmen. Dies ist
also eine Zeit, um sich ernsthafte Fragen zu stellen, wie bei-
spielsweise wo der von Ihnen eingeschlagene Weg hinführen
soll, ob Sie damit zufrieden sind oder daran etwas ändern
möchten. Vielleicht erkennen Sie auch den Zusammenhang
zwischen Ihrem Bedürfnis nach Sicherheit und Verankerung
und den Pflichten, die Sie sich damit auferlegt haben. Haben
Sie sich allenfalls zuviel aufgebürdet und sollten Sie sich vom
einen oder anderen Engagement lossagen? Wenn Sie bereit
sind, sich solche Fragen zu stellen, schaffen Sie gute Vorausset-
zungen, um Ihr Leben bewusst in die Hand zu nehmen. Bei die-
sem Prozess kann es jedoch auch sein, dass Sie auf Grenzen
und Ängste stossen, die Sie überwinden möchten. Dann ist
Arbeit angesagt, um aus Ihrem Leben das zu machen und
jene Profilierung zu erlangen, die Sie anstreben.

Konkret kann diese Zeit von Auseinandersetzungen mit Eltern
oder Autoritätsfiguren geprägt sein, welche Ihnen ermögli-
chen, sich wo erforderlich abzugrenzen, um Eigenes klarer her-
auszuschälen. Es wird hingegen nichts nützen, für eigenes Ver-
sagen oder Zurückweisungen, die Ihnen zusetzen, andere ver-
antwortlich zu machen. Lernen Sie viel eher durch Erkennt-
nisprozesse und bewusste Entscheidungen, sich von jenen
Situationen Ihrer Vergangenheit zu verabschieden, an wel-
chen Sie noch fixiert sind.
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k 1 ar
Mondkn. (t) Konjunktion Sonne (r)
Wirkung: 8.10.2023 bis 4.12.2023

Exakt: 15.11.2023

Zielsetzungen selbst in die Hand nehmen

Ein Transit des laufenden Mondknotens über Ihre Sonne bringt
Ihre Ziele und Themen Ihrer Selbstverwirklichung wie auch alles,
was Sie davon allenfalls an einen Partner oder eine männli-
che Bezugsperson delegiert haben, in den Vordergrund. Es
geht in dieser Zeit darum, sich darauf zu besinnen, was Ihnen
wichtig ist und welche Form von Anerkennung Sie anstreben,
um dann daran zu arbeiten, diese zu erhalten. Haben Sie sich,
statt Ihren eigenen Weg zu gehen, und Ihre ganz persönli-
chen Ziele anzustreben, bisher stark auf einen Partner abge-
stützt und ihm davon einiges übertragen, so kann es auch
sein, dass Ihr Verhältnis zu einer solchen Bezugsperson sich nun
verändert und diese Ihnen in einem anderen Licht erscheint.
Ist das der Fall, so würde es sich um einen Hinweis handeln,
dass es nun wichtig ist, sich selbst stärker auf Ihr eigenes Zen-
trum und Ihre eigene Verwirklichung zu besinnen.

Hinweise über die kosmische Stellung der Sonne in Ihrem Geburtshoroskop ergänzen die
obigen Aussagen:

Wie ist Ihr Verhältnis zu Geld und Macht?

Die beschriebenen Themen dürften insbesondere über Fragen von Geld,
Macht und Position zum Ausdruck kommen. Die Geburtsstellung der Sonne
weist darauf hin, dass Sie dazu neigen, Ihre Energien in gemeinsame Unterneh-
mungen zu investieren, was Ihnen gute Anlagen vermittelt, um in grösseren
Organisationen tätig zu sein. Dazu können insbesondere Handelsfirmen, Ban-
ken, Versicherungen oder das politische Parkett gehören. Vielleicht spielen
auch Erbschaftsfragen in Ihrem Leben eine Rolle, indem Sie in irgendeiner
Weise ein Familienerbe zu verwalten haben, sei dies in gesellschaftlicher Hin-
sicht im Sinne von Familientraditionen und Familiengewohnheiten oder im
materiellen Bereich über eine bereits erfolgte oder noch stattzufindende Erb-
schaft. In psychologischer Hinsicht zeigt diese Stellung ein starkes Bedürfnis an,
verborgenen Zusammenhängen auf die Spur zu kommen, was Ihnen eine
detektivische Ader verleiht.

Zurzeit stattfindende Ereignisse können alle diese Bereich betreffen. Typischer-
weise sind damit Aufforderungen verbunden, Macht- und Geldfragen mit
anderen Augen zu betrachten und dabei zuzulassen, dass sich Ihre Werte, das
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heisst das, wofür Sie bereit sind, sich zu engagieren, wandeln. Es ist auch nahe-
liegend, dass Sie dabei die Frage einer Abhängigkeit von Fremdmitteln oder
Krediten, falls Sie verschuldet sind, beschäftigen könnte. Wenn Sie es verste-
hen, zwischen dem, was Ihnen zusteht, weil es Ihnen gehört und jenem, was
Ihnen quasi "leihweise" anvertraut wurde, klar zu unterscheiden und sich durch
die Eigenschaft "treuhänderischer Verwaltung" anvertrauter Güter auszeich-
nen, kann Ihnen zurzeit ein Zuwachs an Einfluss und Verantwortung zufliessen.
Andernfalls mögen Sie sich klarer damit auseinandersetzen müssen, was Ihnen
und was den anderen gehört. Dabei können Verluste an Menschen oder Din-
gen zu verarbeiten sein.

h 6 mr
Uranus (t) Trigon Chiron (r)

Wirkung: 18.9.2023 bis 22.4.2024
Exakt: 17.11.2023, 3.4.2024

Sich mit der eigenen Verletzlichkeit aussöhnen

Der bereits auf Seite 85 beschriebene Uranuseinfluss ist nach
wie vor spürbar. Mit der angemessenen Behutsamkeit und Ein-
sicht dürfte es Ihnen immer besser gelingen, sich mit Ihren
eigenen Schwächen anzufreunden und dadurch einen
Zuwachs an Lebensfreude, Unabhängigkeit und Authentizität
zu erfahren.

h 5 jr
Uranus (t) Quadrat Pluto (r)

Wirkung: 19.9.2023 bis 22.4.2024
Exakt: 18.11.2023, 3.4.2024

Erschütterungen bisheriger Überzeugungen

Ein Spannungsaspekt zwischen den Planeten Uranus und Pluto
fordert Sie auf, überholte Strukturen und Denkschemen abzule-
gen, um neue Einsichten zu gewinnen. Wahrscheinlich klam-
mern Sie sich noch an alte, anerzogene Verhaltensweisen,
weil das Gewohnte und allgemein Anerkannte Ihnen Sicher-
heit bot. Nun stehen diese Denk- und Gefühlsgewohnheiten
Ihrer individuellen Entwicklung jedoch im Wege und sollten
deshalb überprüft und revidiert werden. Da man bei der Über-
windung alter Gewohnheiten meist eine gewisse Trägheit
zeigt, dürften jetzt auch äussere Ereignisse diese Wandlung
beschleunigen.

In welcher Weise diese Kräfte nun im Einzelnen wirken, ist
schwer zu sagen. Es handelt sich um psychische Kräfte, die
ihre Stärke aus dem Urgrund der Instinkte schöpfen. Impulse,
deren Intensität Ihnen bisher unbekannt war, erschüttern Ihr
Fundament. Vielleicht denken Sie zuerst, dass es sich dabei um
etwas Vorübergehendes handelt, und wollen diese Strömung
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nicht ganz ernst nehmen. Sie werden jedoch nicht darum
herum kommen, sich mit dieser Umstrukturierung und Neuori-
entierung auseinanderzusetzen. Versuchen Sie, flexibel und
offen zu bleiben, da Ihnen das Wesentliche kaum genommen
wird. Es geht jetzt nur darum, anerzogene Verhaltenssche-
mata, die mit Ihrer heutigen Persönlichkeit nicht zu vereinba-
ren sind, fallenzulassen. Klammern Sie sich nicht ängstlich an
das Alte! Dies erzeugt gefährliche Widerstände, gegen die
sich die jetzige Wandlung gewaltsam durchsetzen muss. Wenn
Sie diese Energien hingegen zulassen, können Sie steuernd
darauf Einfluss nehmen.

Da dieser Transit eine ganze Generation von Gleichaltrigen
beeinflusst, können die jetzigen Veränderungen auch wirt-
schaftlicher und sozialer Art sein. Vielleicht wird Ihre berufliche
Sicherheit erschüttert, und Sie werden aufgefordert, neue
Wege zu suchen, die mit Ihrer Eigenart und Ihren tieferen
Bedürfnissen besser übereinstimmen. Auch in Ihrer Privat-
sphäre könnten Sie Veränderungen erleben, indem Ihr Partner
ein Bedürfnis nach Freiheit und Selbstverwirklichung anmeldet,
das Sie unerwartet trifft. So unliebsam diese Veränderungen
manchmal auch sind, sie liegen in der Zeit begründet, und es
wäre sinnlos, sich dagegen aufzulehnen.

Wenn Sie Kinder haben, so mag der Einbruch auch von dieser
Seite her kommen. Die Jugend fordert Sie mit ganz andersarti-
gen Idealen heraus und versucht, diese vielleicht mit Gewalt
durchzusetzen oder zumindest heftig zu verteidigen. Dies ver-
anlasst Sie dazu, die Universalität und Richtigkeit Ihrer Überzeu-
gungen infrage zu stellen.

e 5 jr 5 h

Mars (t) Quadrat Pluto (r)
Wirkung: 8.11.2023 bis 12.11.2023

Exakt: 11.11.2023

Im Kampf für Ihre Überzeugungen

Aufgrund eines Spannungsaspekts des Mars zum Pluto wollen Sie sich nun
von alten Fesseln und Abhängigkeiten befreien. Sie sind zurzeit nicht nur
durchsetzungsstark, sondern auch recht eigenwillig und heftig, weshalb
Sie gewisse Grenzen nicht länger hinnehmen wollen und auch wenig
kompromissbereit sind. Dies dürfte Machtkämpfe schüren, wobei Sie recht
unvermittelt von einer Rolle der Macht in eine Opferrolle hinüberwech-
seln könnten. Wenn Sie allzu rücksichtslos vorgehen, werden Sie nun hef-
tige Reaktionen auslösen. Daraus können Sie manches über sich selbst
lernen. Dennoch wäre es weise, wenn Sie eine gewisse Selbstkontrolle
üben und sich mässigen. Vielleicht kommen Sie jetzt einer verborgenen
Wahrheit auf die Spur oder es gelingt Ihnen, komplexe Zusammenhänge
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auf einfache und prägnante Gesetzmässigkeiten zurückzuführen. Ihr
Engagement ist nun hundertprozentig, doch realisieren Sie vielleicht, dass
Sie mitunter etwas zwanghaft an die Dinge herangehen. Falls Sie mit der
Durchsetzung Ihrer Ideen Mühe haben, wäre denkbar, dass nun eigenwil-
lige Menschen über Sie bestimmen.

a 5 jr 5 h

Sonne (t) Quadrat Pluto (r)
Wirkung: 11.11.2023 bis 14.11.2023

Exakt: 13.11.2023

Revolutionäre Lebenserneuerung

Mit einem Spannungsaspekt der laufenden Sonne zum Pluto könnten Sie
sich in diesen Tagen plötzlich vor eine Situation gestellt sehen, die all Ihren
Mut und Ihre Geistesgegenwart zu deren Bewältigung erfordert. Dadurch
mag Ihnen aber ganz unerwartet die Einsicht erwachsen, welche Lebens-
bereiche bei Ihnen nicht mehr richtig funktionieren. Sie können nun ganz
klar die Mängel entdecken. Vielleicht sind es alte Ideen, deren Realisie-
rung Sie jetzt aufgeben, oder Sie legen zwanghafte Verhaltensweisen ab,
da Sie sie als wertlos erkennen.

Aber nicht immer verlaufen solche Veränderungsprozesse so reibungslos
und freiwillig. Meist geschieht dies durch erheblichen Druck von aussen,
indem Ihnen beispielsweise jemand mit ungeschminkter Offenheit die
Meinung sagt oder Sie durch das Verhalten Ihrer Mitmenschen zu einer
neuen Vorgehensweise gezwungen werden. Doch auch im beruflichen
und privaten Bereich könnten Sie nun Schwierigkeiten im Umgang mit
Macht erleben, indem Sie es mit missbräuchlicher Anwendung von
Macht oder mit dominantem Verhalten zu tun haben, ausgehend von
Ihnen selbst oder von Ihren Mitmenschen. Entsprechend sollten Sie zurzeit
unruhige und gefährlich erscheinende Situationen meiden.

Eine weitaus konstruktivere Äusserung der gegenwärtig enorm gesteiger-
ten Wandlungskräfte wäre, dass Sie aufgrund tieferer Einsichten in psychi-
sche Mechanismen fundamentale Lebensumstellungen vorzunehmen
beginnen, die aber erst in Zukunft wirksam werden. Vielleicht entwickeln
Sie Interesse an okkulten Themen, praktizieren Yoga oder starten eine
Therapie.

k 1 dr
Mondkn. (t) Konjunktion Venus (r)
Wirkung: 15.10.2023 bis 11.12.2023

Exakt: 22.11.2023

Eine Zeit für Offenheit, Partnerschaft und Zusammenarbeit

Die Konjunktion des laufenden Mondknotens mit der Venus
Ihres Geburtshoroskops bringt Sie in Berührung mit Ihrem
Bedürfnis nach Harmonie und einer gegenseitig erfüllenden
Beziehung. Unter diesem Einfluss haben Sie die Möglichkeit,
der Gesetzmässigkeit näherzukommen, dass man in Zusam-
menarbeit mit anderen, indem man bereit ist, zu geben und
damit vom Gegenüber Zuneigung zurückerhält, vieles mit
weniger Anstrengung erreichen kann als im Alleingang. Dies
heisst aber auch, sich auf das Vorhandene einzustimmen und
nicht nur von sich selbst und den eigenen Wünschen auszuge-
hen. Dadurch, dass Sie diesem Prinzip näherkommen, mögen
Sie Ihre Beziehungen nun genauer anschauen und überprü-
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fen, ob sie Ihren tieferen Bedürfnissen entsprechen. Geben Sie
zu viel, aus Angst, einen Partner zu verlieren und würde es nun
anstehen, Ihre Partnerschaft neu zu definieren? Oder nehmen
Sie zu viel, sodass sich der andere abgrenzt und zurückhält aus
Angst, dass wenn er den kleinen Finger gibt, die ganz Hand
genommen wird. Dies mögen nun wichtige Fragen sein, um
harmonischere Beziehungen mit Ihrer Mitwelt herzustellen.
Generell entspricht dieser Zeit, dass Sie Ihr Wachstum voran-
treiben können, indem Sie sich öffnen und stärker mit anderen
teilen, was insbesondere Liebesbeziehungen, aber auch
geschäftlicher Zusammenarbeit zugute kommt.

Sie sind aber auch mit Ihrem Selbstwert und Ihrer erotischen
Ausstrahlung als Frau konfrontiert. Vielleicht achten Sie nun
vermehrt auf Ihre Erscheinung und gönnen sich Annehmlich-
keiten, die Ihnen gut tun. Dazu mag auch gehören, neue Ent-
scheidungen zu fällen im Hinblick darauf, wofür Sie Ihr Geld
ausgeben. Wenn Sie sich nun verwöhnen wollen, sollten Sie
immer auch einen Blick auf Ihren Geldbeutel werfen. Legen
Sie also bewusst Prioritäten fest. Es ist aber auch denkbar, dass
Sie durch die versöhnliche Haltung, die Sie nun einnehmen,
andere dazu veranlassen, Ihnen entgegenzukommen, sodass
Sie mit Zuwendungen, Gehaltserhöhungen und Geschenken
rechnen können. Würden Sie hingegen von sich aus zuviel for-
dern, so könnte gerade das, was Sie sich wünschen, ausblei-
ben. Sie können in dieser Zeit die Rechnung also nicht ohne
den Wirt machen und eine Haltung der Offenheit und der Ein-
stimmung auf das gegenseitig Erfüllende ist angebracht.

Die Stellung der Venus am Geburtshimmel ergänzt die obigen Aussagen:

Wie lässt sich Intensität in Beziehungen erhalten oder wiederfinden ?

Die Venusstellung Ihres Geburtshoroskops zeigt an, dass die beschriebenen
Themen von Liebe, Anerkennung, Harmonie und Geld über Bündnisse mit
anderen und gemeinschaftliche Unternehmungen erlebt werden wollen,
womit zurzeit Themen geschäftlicher Art angesprochen sein können. Dies
betrifft möglicherweise auch eine verantwortungsvolle Funktion in einer Firma,
an die Ihr Gefühl von Selbstwert stark geknüpft ist.

Im privaten Bereich deutet diese Venusstellung an, dass Sie eine magnetische
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Verführungskraft besitzen, welche sehr intensiv und manchmal auch besitzer-
greifend zum Ausdruck kommen kann, wenn Sie jemanden nahe an sich her-
angelassen haben. Sie verstehen es, über die körperliche Verschmelzung die
Verschiedenheit und Getrenntheit der Geschlechter und Individuen aufzuhe-
ben, zumindest für wichtige Momente, die ein Gefühl gegenseitiger Erfüllung
vermitteln. Wenn etwas schön ist, so besteht jedoch die Gefahr, dass man es
festhalten und organisieren will und dies würde bedeuten, dem Partner Vor-
schriften zu machen und ihn zu kontrollieren. Damit würden Sie jedoch das,
was Ihnen so wichtig ist, selbst zerstören. Lernen Sie deshalb, offen zu sein für
die schönen Momente, die entstehen, wenn verschiedene Energien zusam-
menkommen, ohne diese in ein Korsett pressen zu wollen. Dazu mögen Sie zur-
zeit Gelegenheit haben, sei es, weil eine neue Beziehung entsteht, die die
Intensität, zu der Sie fähig sind, noch voll verkörpert oder weil es darum geht,
eine festgefahrene Situation loszulassen oder in eine kreative Neuverliebtheit
umzuwandeln.
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Dezember 2023

k 9 ir
Mondkn. (t) Opposition Neptun (r)
Wirkung: 24.10.2023 bis 20.12.2023

Exakt: 1.12.2023

Zwischen echten Inspirationen und Täuschungen
unterscheiden

Der Transit des laufenden Mondknotens in Opposition zum
Neptun Ihres Geburtshoroskops bringt Sie in Berührung mit
einer Sinnsuche, mit tief liegenden Bedürfnissen, die Sie dem
Leben gegenüber haben, aber auch mit unrealistischen
Wunschvorstellungen, von denen Sie sich nun möglicherweise
verabschieden sollten, was zu sogenannten "Ent-täuschungen"
führen kann. Es ist zurzeit nicht so leicht, zwischen echten Ein-
gebungen und problematischen Wunschträumen zu unter-
scheiden. Sie kommen mit Ihren einfühlsamen und sensiblen
Seiten stärker in Berührung, was jedoch nicht auf klare Erkennt-
nisse im Sinne eines "Entweder\Oder" ausmündet, sondern
über Stimmungen verläuft, welche Sie dazu veranlassen, vie-
les - auch manche Dinge aus Ihrem Alltag - mit anderen
Augen zu betrachten. Es mag Ihnen dabei vorkommen, wie
wenn sich in Ihrem Bewusstsein etwas verändern würde, indem
Ihnen vertraute Dinge nun in neuem Gewande erscheinen.
Ihre Wahrnehmung für feine Nuancen steigert sich und Sie
hören in Ihren zwischenmenschlichen Kontakten nicht nur das
Gesagte, sondern in zunehmendem Masse auch das, was zwi-
schen den Zeilen zu erfahren ist und über den Stimmungston
eines Gesprächs zum Ausdruck kommt. Darin liegen Potenzial
und Krux der gegenwärtigen Zeit. Einerseits kann dies nämlich
zu Missverständnissen führen, weil Sie sich häufig nicht an das
halten, was Ihr Gegenüber konkret sagt, sondern eine andere
Ebene wahrzunehmen meinen, welche abgestritten wird. In
positivem Sinne mögen Sie andererseits mit einem Fundus in
Berührung kommen, welcher aus den Tiefen heraus eine
Erneuerung Ihrer Persönlichkeit einleitet. Sie werden offener
und empfänglicher für die Belange Ihrer Mitmenschen und
erleben dabei ein starkes Gefühl von Verbundenheit.

Die zurzeit ablaufenden Prozesse - ob eher positiv oder nega-
tiv wahrgenommen - können Sie jedoch auch verunsichern,
weil mit den nun aufkommenden Stimmungen konkrete Auf-
gaben wie das Einhalten von Terminen, die Erfüllung von
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Pflichten oder das Erreichen materieller Ziele meist stärker in
den Hintergrund treten. Ihr abnehmendes Interesse für diese
"Grundwerte" unserer Gesellschaft kann Schuldgefühle auslö-
sen. Es mag Ihnen erscheinen, wie wenn wichtige Pfeiler Ihrer
gesellschaftlichen Verankerung unterhöhlt würden. Es wird
jedoch keine Lösung sein, sich in diesem Falle noch stärker in
die Arbeit zu stürzen, um Ihnen allenfalls davonschwimmende
Fälle einzufangen. Viel eher sollten Sie Pausen einschalten, um
Ihrer Seele jene Nahrung zu geben, die Sie im Moment
braucht. Richtig eingeteilt werden Sie während der Ihnen zur
Verfügung stehenden aktiven Zeit mehr erreichen können, als
wenn Sie aus Überforderung anfangen, Fehlleistungen zu pro-
duzieren oder gesundheitliche Probleme zu entwickeln. Auch
könnten Sie dann das Gefühl haben, von unfähigen und hilflo-
sen Menschen umgeben zu sein, die Sie ständig vor Fehlern
bewahren und aus schwierigen Situationen retten müssen.

c
Merkur wird rückläufig im 5. Haus
Wirkung: 13.12.2023 bis 2.1.2024

Eingeschränkte Selbstdarstellung

Der Planet Merkur wird zurzeit im Bereich Ihres fünften Hauses
rückläufig. Damit werden Sie für die nächsten drei Wochen
aufgefordert, sich Ihrer ganz persönlichen Zielsetzungen und
Selbstdarstellungsbedürfnisse bewusster zu werden und dabei
auch Rückmeldungen entgegenzunehmen, wie Sie auf
andere wirken. Es kann sein, dass Ihnen nun bewusst wird, dass
Sie Ihr Leben zu wenig nach Ihren eigenen Wünschen und
Bedürfnissen gestalten können und dass ein Zuviel an Pflichten
Ihre Freiheit und Lebensfreude trübt. Als Reaktion darauf,
könnten Sie nun dazu neigen, Ihre Bedürfnisse lautstark kund-
zutun und Ihre Person etwas einseitig in den Vordergrund zu
stellen. Wenn Sie dies tun, haben Sie jedoch alle Chancen, auf
Kritik zu stossen und nicht die ersehnte Anerkennung zu erhal-
ten. Es geht nämlich darum, zwar Ihre Wünschen zur Kenntnis
zu nehmen, aber auch sich klar zu werden, wie Sie damit bei
anderen ankommen und welche inneren und äusseren Wider-
stände der Wahrnehmung grösserer Freiheiten im Wege ste-
hen. Sind Sie bereit, diesen Prozess bewusst zu durchlaufen
und sich dabei klar zu werden, wie Sie Ihre Egowünsche mit
jenen von Nahestehenden harmonisieren können, haben Sie
gute Chancen, nach Ablauf der Rückläufigkeitsphase des
Merkur mit Ihren Anliegen auf Zustimmung zu stossen. Sie wis-
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sen dann besser, was Sie wollen und was Sie von anderen
erwarten können.

Hüten Sie sich in dieser Phase also vor riskanten Vorstössen, um
Ihre Persönlichkeit ins Scheinwerferlicht zu bringen oder um
über Spekulationen schnelle Gewinne einzuheimsen. Rück-
schläge und Verzögerungen dürften die Folge eines solchen
Vorgehens sein. Widerstehen Sie auch dem Drang, anderen,
insbesondere Ihren Kindern, wenn Sie eine Familie haben, Ihre
Vorstellungen und Ihren Willen aufzuzwingen, denn diese wer-
den Sie daran erinnern, dass sie ihre eigenen Ziele haben, die
nicht mit Ihren Vorstellungen übereinstimmen müssen.

Der folgende Transit steht im Zusammenhang mit dem rückläufigen Merkur.

c 5 cr
Merkur (trd) Quadrat Merkur (r)

Wirkung: 26.11.2023 bis 11.1.2024
Exakt: 28.11., 26.12.2023, 9.1.2024

Spannungen im Austausch mit anderen

Bereits um den 28.11.2023 hat der laufende Merkur zum ersten
Mal eine Spannung zum Merkur Ihres Geburtshoroskops
gemacht. Danach hat er seine Richtung gewechselt und
überquert nun am 26.12.2023 zuerst in rückläufiger Bewegung,
dann am 9.1.2024 direktläufig diese Stelle. Damit befinden Sie
sich seit dem 28.11.2023, aber am spürbarsten in der Zeit zwi-
schen dem 26.12.2023 und dem 9.1.2024 in einem Prozess, der
Sie dazu veranlasst, die Modalitäten Ihrer Kommunikation und
Ihres Austausches mit anderen zu überprüfen. So mögen Sie
erleben, wie unklare Formulierungen und unterschwellige Bot-
schaften eine direkte Verständigung erschweren. Insbeson-
dere dürften sich zwischen dem 26.12.2023 und dem 2.1.2024
Missverständnisse und Doppeldeutigkeiten einschleichen, die
Ihre privaten wie auch geschäftlichen Kontakte tangieren.
Verhandlungen stagnieren und zwingen Sie dazu, nochmals
hinter die Bücher zu gehen und bisher unberücksichtigte
Aspekte, welche sich nun als hinderlich erweisen, in Ihre Vor-
haben miteinzubeziehen und zur Sprache zu bringen. Diese
Zeit ist günstig für Aufräumarbeiten, Informationsbeschaffun-
gen und Klärungen alter Sachen, weniger jedoch, um neue
Projekte zu starten. Grünes Licht dafür kann erst ab dem
2.1.2024 gegeben werden.
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m 5 hr
Chiron (ts) Quadrat Uranus (r)

Wirkung: 27.11.2023 bis 27.1.2024
Station: 27.12.2023 d

Auseinandersetzung mit dem Ungewöhnlichen

Ein Spannungsaspekt des laufenden Chiron zu Ihrem Uranus
bringt Sie mit Ihrer Individualität und Ihrem Bedürfnis nach Frei-
heit in Kontakt sowie mit der Frage nach Ihrer Bereitschaft, sich
mit dem Ungewöhnlichen, Unberechenbaren auseinanderzu-
setzen. Erfahrungen, die Sie in dieser Zeit machen, konfrontie-
ren Sie mit dem Prinzip der Veränderung und zeigen Ihnen auf,
wie Sie mit Ereignissen umgehen, die Sie aus vertrauten und
gewohnten Situationen herausholen. Durch Geschehnisse in
Ihrem Umfeld werden Sie aufgefordert, sich mit Ihren Verhal-
tensmustern auseinanderzusetzen in Bezug auf Ihre Freiheit,
sich so zum Ausdruck zu bringen, wie Sie wirklich sind, aber
auch hinsichtlich der Freiheit der anderen. Die Konsequenzen
von Handlungen in der Vergangenheit dürften in dieser Zeit
spürbar werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie in
Ihrem Leben noch kein Gleichgewicht gefunden haben zwi-
schen jenen Bereichen, die erhalten werden wollen, und
jenen, die einer Veränderung bedürfen. Je nach Tendenz zur
einen oder anderen Seite können Sie nun unterschiedliche
Erfahrungen machen.

Legen Sie viel Wert auf Ihre Freiheit und Individualität und zie-
hen es vor, aus einer Situation auszubrechen, bevor Sie sich
eingeengt fühlen, dürften Sie nun erleben, dass Ihre Aktionen
Wunden schlagen oder inhuman wirken. Vielleicht erfahren Sie
auch unvermittelt, wie die Folgen einer Situation, aus welcher
Sie sich befreit glaubten, Sie wieder einholen. Falls Sie damals
eine unbereinigte Situation zurückliessen, könnten Sie nun
unter Umständen in einer analogen Erfahrung schmerzlich
erfahren, welche persönlichen Bedürfnisse Sie damals nicht
berücksichtigten und wo Sie andere durch Ihr Verhalten ver-
letzten oder in eine schwierige Situation manövrierten.

Entspricht es Ihnen jedoch eher, sich auf Bewährtes zu verlas-
sen und Gewohnheiten zu schätzen, dürften die Ereignisse die-
ser Zeit Sie auf jene Gelegenheiten der Vergangenheit auf-
merksam machen, welche Sie aus Sicherheitsgründen nicht
nutzten. So machen Ihnen nun scheinbar nicht beeinflussbare
Umbrüche schmerzlich bewusst, dass nichts auf der Welt so
beständig ist wie Veränderung.
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Erfahrungen dieser Art erlauben es Ihnen, alte Verletzungen zu
bearbeiten und sich mit den Folgen Ihrer Handlungen ausein-
anderzusetzen. Wenn Sie die nun auftauchenden Gefühle von
Unruhe und Unzufriedenheit oder die Konfrontation mit den
Schattenseiten Ihres Freiheitsdranges zulassen, sind nun
Schritte zu einem neuen inneren Gleichgewicht möglich. Sie
können andererseits auch klar den Kontrast erkennen zwi-
schen der Freiheit des Geistes und der konkreten Realität Ihres
Lebens. Wenn es Ihnen gelingt, beide Elemente in Ihrem
Bewusstsein zu halten und die damit verbundene Spannung zu
ertragen, leiten Sie eine Entwicklung ein, die zu echter Freiheit
führt.

Auf der Körperebene reagiert in dieser Zeit Ihr vegetatives Ner-
vensystem deutlich empfindlicher, als Sie es gewohnt sind.
Zudem kann eine erhöhte innere Unruhe und Nervosität Ihnen
zu schaffen machen.

k 5 mr
Mondkn. (t) Quadrat Chiron (r)

Wirkung: 23.11.2023 bis 19.1.2024
Exakt: 31.12.2023

Das Geheimnis unschuldigen Leidens

Ein Quadrat des laufenden Mondknotens zum Chiron Ihres
Geburtshoroskops bringt Sie in Berührung mit dem Schmerz des
"Nicht perfekt sein könnens", der Unmöglichkeit, im Kontext der
materiellen Welt und des Inkarniertseins durch klare Schritte
absolut "richtig" entscheiden zu können. Alles hat zwei Seiten
und jede Entscheidung bedeutet Schmerz, Trennung und
Abschied von der anderen Möglichkeit und in diesem Falle
auch Schuldgefühle. In dieser Situation wird es sinnvoll sein zu
erkennen und zu akzeptieren, dass es nicht anders geht und
ein Teil von Ihnen leiden muss. Durch Innehalten, sorgsames
Abwägen und eine von Verständnis und Einfühlung geprägte
Haltung können Sie den Leidensdruck für sich und die ande-
ren mildern, indem Sie sicherstellen, dass Sie "nach bestem Wis-
sen und Gewissen" handeln. Akzeptieren Sie, dass dieser Pro-
zess langsam vor sich geht und Zeit braucht, weil er Bewusst-
heit voraussetzt. Schnelllösungen, bei welchen das "Störende"
ganz einfach abgeschnitten wird, im Glauben, man könne es
damit hinter sich bringen, lassen hingegen offene Wunden
zurück. Eine heilende Wirkung üben Sie hingegen aus, wenn
Sie jeweils das Ganze im Sinne haben. Dies kann zu einem
ökologischen Bewusstsein im engeren wie auch im weiteren
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Sinne führen.

Es kann jedoch auch sein, dass Sie selbst zu den Opfern einsei-
tiger Entscheidungen anderer gehören. Über diese schmerzli-
che Situation werden Sie herauswachsen können, indem Sie
auch wieder einen Sinn für das Ganze entwickeln und das,
was jetzt abläuft, auf dem Hintergrund Ihrer eigenen Vergan-
genheit zu verstehen lernen. Vielleicht erkennen Sie später,
dass andere in scheinbar "böser" Absicht eine Eingleisigkeit bei
Ihnen korrigiert haben, welche Ihnen längerfristig hilft, einen
neuen, mehr Ihrer ganzen Persönlichkeit verpflichteten Weg zu
finden. Manchmal gibt Chiron erst in der Situation der Stille
und der Einkehr sein undurchdringlich scheinendes Geheimnis,
jenes des "unschuldigen Leidens", preis.
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Jahresübersicht der Transite 2023
Transit zu Radix Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Pluto
   Sextil Merkur
   Trigon MC
   1½-Quadrat Lilith
Neptun
   Halbsextil Sonne
   Konjunktion Merkur
   Halbsextil Venus
   Sextil Jupiter
   Quincunx Saturn
   Quincunx Neptun
   Quincunx Pluto
   Sextil MC
   Sextil Chiron
   Halbquadrat Mondknoten
Uranus
   Halbsextil Sonne
   Halbsextil Mond
   Halbsextil Venus
   Konjunktion Mars
   Konjunktion Jupiter
   Quincunx Saturn
   Sextil Uranus
   Quincunx Neptun
   Quadrat Pluto
   Trigon Chiron
Chiron
   Konjunktion Mond
   Halbsextil Mars
   Quadrat Uranus
   Trigon Pluto
   1½-Quadrat AC
   Halbquadrat MC
   Quadrat Chiron
   Quincunx Lilith
Saturn
   Halbquadrat Sonne
   Sextil Sonne
   Halbquadrat Mond
   Halbsextil Merkur
   Halbquadrat Venus
   Sextil Venus
   Quadrat Jupiter
   Trigon Saturn
   1½-Quadrat Saturn
   1½-Quadrat Uranus
   Trigon Neptun
   1½-Quadrat Neptun
   Opposition Pluto
   Opposition AC
   Quadrat MC
   Halbsextil Chiron
   Halbquadrat Chiron
   Halbsextil Mondknoten
Jupiter
   Konjunktion Sonne
   Konjunktion Mond
   Halbsextil Merkur
   Halbquadrat Merkur
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Jahresübersicht der Transite 2023
Transit zu Radix Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Jupiter
   Konjunktion Venus
   Konjunktion Mars
   Halbsextil Mars
   Halbquadrat Mars
   Halbsextil Jupiter
   Halbquadrat Jupiter
   Opposition Saturn
   Sextil Uranus
   Quadrat Uranus
   Opposition Neptun
   Trigon Pluto
   1½-Quadrat Pluto
   Trigon AC
   1½-Quadrat AC
   Quincunx AC
   Halbsextil MC
   Halbquadrat MC
   Quadrat Chiron
   Trigon Lilith
   1½-Quadrat Lilith
   Quincunx Lilith
   Sextil Mondknoten
   Quadrat Mondknoten
Lilith
   Trigon Sonne
   1½-Quadrat Sonne
   Trigon Mond
   1½-Quadrat Mond
   1½-Quadrat Merkur
   Quincunx Merkur
   Trigon Venus
   1½-Quadrat Venus
   Quadrat Mars
   Quadrat Jupiter
   Halbquadrat Saturn
   Sextil Saturn
   Halbsextil Uranus
   Halbquadrat Uranus
   Halbquadrat Neptun
   Sextil Neptun
   Konjunktion Pluto
   Konjunktion AC
   Halbsextil AC
   Quadrat MC
   1½-Quadrat Chiron
   Quincunx Chiron
   Halbsextil Lilith
   Halbquadrat Lilith
   Quincunx Mondknoten
   Opposition Mondknoten
Mondknoten
   Konjunktion Sonne
   Konjunktion Mond
   Halbsextil Merkur
   Halbquadrat Merkur
   Konjunktion Venus
   Halbsextil Jupiter
   Opposition Saturn
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Jahresübersicht der Transite 2023
Transit zu Radix Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Mondknoten
   Opposition Neptun
   Trigon Pluto
   Trigon AC
   1½-Quadrat AC
   Halbsextil MC
   Quadrat Chiron
   1½-Quadrat Lilith
   Quadrat Mondknoten

© 2022 Astrodata AG, Jahresvorschau für Brigitte Macron, Seite 123 von 134



Quartals-Transite
Transit zu Radix Januar 2023 Februar 2023 März 2023
Pluto Sextil Merkur
Pluto Trigon MC
Pluto 1½-Quadrat Lilith
   Venus Opposition Lilith
   Mars Quadrat Lilith

Neptun Halbsextil Sonne
   Sonne Quadrat Sonne
   Merkur Quadrat Sonne
   Venus Konjunktion Sonne
Neptun Konjunktion Merkur
   Sonne Konjunktion Merkur
   Merkur Konjunktion Merkur
   Venus Konjunktion Merkur
   Mars Quadrat Merkur
Neptun Halbsextil Venus
   Sonne Quadrat Venus
   Merkur Quadrat Venus
   Venus Konjunktion Venus
Neptun Sextil Jupiter
   Sonne Quadrat Jupiter
   Merkur Quadrat Jupiter
   Venus Quadrat Jupiter
Neptun Quincunx Saturn
   Sonne Quadrat Saturn
   Merkur Quadrat Saturn
   Merkur Opposition Saturn
   Venus Opposition Saturn
Neptun Quincunx Neptun
   Sonne Quadrat Neptun
   Merkur Quadrat Neptun
Neptun Quincunx Pluto
Neptun Sextil MC
   Merkur Quadrat MC
Neptun Sextil Chiron
Neptun Halbquadrat Mondknoten
   Sonne Konjunktion Mondknoten
   Merkur Konjunktion Mondknoten
   Venus Konjunktion Mondknoten
   Venus Quadrat Mondknoten

Uranus Konjunktion Mars
   Venus Konjunktion Mars
Uranus Sextil Uranus
   Sonne Opposition Uranus
   Merkur Quadrat Uranus
   Merkur Opposition Uranus
   Venus Quadrat Uranus

Chiron Halbsextil Mars
   Venus Konjunktion Mars
Chiron Quadrat Uranus
   Merkur Quadrat Uranus
   Venus Quadrat Uranus
Chiron Halbquadrat MC
   Venus Quadrat MC
Chiron Quincunx Lilith
   Sonne Opposition Lilith
   Venus Opposition Lilith
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Quartals-Transite
Transit zu Radix Januar 2023 Februar 2023 März 2023
   Mars Quadrat Lilith

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

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

Lilith 1½-Quadrat Merkur
Lilith Halbsextil AC
   Sonne Opposition AC
   Venus Opposition AC
Lilith Halbquadrat Lilith
Lilith Opposition Mondknoten
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Quartals-Transite
Transit zu Radix Januar 2023 Februar 2023 März 2023
   Venus Quadrat Mondknoten
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Quartals-Transite
Transit zu Radix April 2023 Mai 2023 Juni 2023
Neptun Konjunktion Merkur
   Sonne Quadrat Merkur
   Merkur Quadrat Merkur
   Venus Quadrat Merkur
Neptun Sextil Jupiter
   Venus Konjunktion Jupiter
Neptun Quincunx Saturn
   Merkur Opposition Saturn
Neptun Sextil MC
   Sonne Konjunktion MC
   Merkur Konjunktion MC
   Venus Konjunktion MC
   Mars Quadrat MC

Uranus Halbsextil Sonne
Uranus Halbsextil Mond
   Venus Quadrat Mond
   Mars Quadrat Mond
Uranus Halbsextil Venus
Uranus Konjunktion Mars
   Sonne Konjunktion Mars
   Venus Konjunktion Mars
Uranus Quincunx Neptun
Uranus Quadrat Pluto
   Sonne Quadrat Pluto
   Merkur Quadrat Pluto
   Venus Konjunktion Pluto
   Mars Konjunktion Pluto
Uranus Trigon Chiron
   Venus Opposition Chiron

Chiron Konjunktion Mond
   Venus Quadrat Mond
Chiron Halbsextil Mars
   Sonne Konjunktion Mars
   Merkur Konjunktion Mars
   Venus Konjunktion Mars
   Mars Quadrat Mars
Chiron Quadrat Uranus
   Sonne Quadrat Uranus
Chiron Trigon Pluto
   Merkur Quadrat Pluto
   Venus Konjunktion Pluto
   Mars Konjunktion Pluto
Chiron 1½-Quadrat AC
   Sonne Quadrat AC
   Merkur Quadrat AC
Chiron Quadrat Chiron

Saturn Halbquadrat Sonne
   Venus Quadrat Sonne
Saturn Halbquadrat Mond
   Sonne Konjunktion Mond
   Mars Quadrat Mond
Saturn Halbquadrat Venus
   Venus Quadrat Venus
Saturn 1½-Quadrat Saturn
Saturn 1½-Quadrat Neptun
   Venus Quadrat Neptun
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Quartals-Transite
Transit zu Radix April 2023 Mai 2023 Juni 2023
   Mars Quadrat Neptun
Saturn Opposition AC
   Venus Quadrat AC
Saturn Halbquadrat Chiron
   Venus Opposition Chiron
   Mars Opposition Chiron
Saturn Halbsextil Mondknoten
   Merkur Quadrat Mondknoten
   Venus Opposition Mondknoten
   Mars Opposition Mondknoten

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

Lilith Trigon Mond
Lilith 1½-Quadrat Merkur
Lilith Quadrat Mars
   Merkur Konjunktion Mars
   Venus Quadrat Mars
   Mars Quadrat Mars
Lilith Halbsextil Uranus
   Venus Konjunktion Uranus
Lilith Konjunktion Pluto
   Venus Konjunktion Pluto
Lilith Quincunx Chiron
Lilith Halbsextil Lilith
   Venus Quadrat Lilith
Lilith Opposition Mondknoten
   Merkur Quadrat Mondknoten
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Quartals-Transite
Transit zu Radix Juli 2023 August 2023 September 2023

Pluto Trigon MC
Pluto 1½-Quadrat Lilith
   Sonne Konjunktion Lilith
   Merkur Konjunktion Lilith
   Mars Konjunktion Lilith

Neptun Konjunktion Merkur
   Sonne Opposition Merkur
   Mars Opposition Merkur
Neptun Sextil Jupiter
   Venus Quadrat Jupiter
Neptun Quincunx Saturn
   Mars Konjunktion Saturn
Neptun Sextil MC
   Sonne Quadrat MC
   Merkur Quadrat MC
   Venus Quadrat MC
   Mars Quadrat MC

Uranus Halbsextil Sonne
   Sonne Quadrat Sonne
   Merkur Quadrat Sonne
   Mars Opposition Sonne
Uranus Halbsextil Mond
Uranus Halbsextil Venus
   Sonne Quadrat Venus
   Merkur Quadrat Venus
   Mars Opposition Venus
Uranus Konjunktion Jupiter
   Sonne Quadrat Jupiter
   Merkur Quadrat Jupiter
   Venus Quadrat Jupiter
Uranus Quincunx Saturn
   Sonne Quadrat Saturn
   Mars Konjunktion Saturn
Uranus Quincunx Neptun
   Sonne Quadrat Neptun
   Merkur Quadrat Neptun
   Mars Konjunktion Neptun
Uranus Quadrat Pluto
   Merkur Konjunktion Pluto
   Venus Konjunktion Pluto
Uranus Quadrat Pluto
   Venus Konjunktion Pluto
Uranus Trigon Chiron
   Sonne Opposition Chiron
   Merkur Opposition Chiron
Uranus Trigon Chiron
   Mars Quadrat Chiron

Chiron Konjunktion Mond
   Sonne Quadrat Mond
   Merkur Quadrat Mond
   Mars Opposition Mond
Chiron Halbsextil Mars
   Venus Quadrat Mars
Chiron Trigon Pluto
   Sonne Konjunktion Pluto
   Merkur Konjunktion Pluto
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Quartals-Transite
Transit zu Radix Juli 2023 August 2023 September 2023

   Venus Konjunktion Pluto
Chiron 1½-Quadrat AC
   Sonne Konjunktion AC
   Merkur Konjunktion AC
   Mars Konjunktion AC
Chiron Quadrat Chiron
   Sonne Opposition Chiron
   Merkur Opposition Chiron

Saturn Halbquadrat Sonne
   Sonne Quadrat Sonne
   Merkur Quadrat Sonne
Saturn Halbquadrat Mond
   Sonne Quadrat Mond
Saturn Halbquadrat Venus
   Sonne Quadrat Venus
   Merkur Quadrat Venus
Saturn 1½-Quadrat Saturn
Saturn 1½-Quadrat Uranus
Saturn 1½-Quadrat Neptun
   Sonne Quadrat Neptun
   Merkur Quadrat Neptun
Saturn Opposition AC
   Sonne Konjunktion AC
   Merkur Konjunktion AC
Saturn Halbquadrat Chiron
   Sonne Opposition Chiron
   Merkur Opposition Chiron
Saturn Halbsextil Mondknoten

Jupiter Halbquadrat Merkur
Jupiter Konjunktion Mars
Jupiter Sextil Uranus
   Mars Quadrat Uranus
Jupiter Trigon Lilith
   Mars Konjunktion Lilith
Jupiter Quadrat Mondknoten

Lilith Trigon Sonne
Lilith Trigon Mond
   Sonne Quadrat Mond
   Merkur Quadrat Mond
Lilith Quincunx Merkur
   Mars Opposition Merkur
Lilith Trigon Venus
   Sonne Quadrat Venus
Lilith Quadrat Mars
Lilith Quadrat Jupiter
   Sonne Quadrat Jupiter
   Merkur Quadrat Jupiter
   Venus Quadrat Jupiter
Lilith Sextil Saturn
Lilith Halbquadrat Uranus
   Mars Quadrat Uranus
Lilith Sextil Neptun
   Sonne Quadrat Neptun
Lilith Konjunktion Pluto
   Merkur Konjunktion Pluto
   Venus Konjunktion Pluto
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Quartals-Transite
Transit zu Radix Juli 2023 August 2023 September 2023

Lilith Quadrat MC
   Sonne Quadrat MC
Lilith Quincunx Chiron
   Sonne Opposition Chiron
   Merkur Opposition Chiron
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Quartals-Transite
Transit zu Radix Oktober 2023 November 2023 Dezember 2023

Pluto Sextil Merkur
Pluto Trigon MC
   Merkur Opposition MC
   Venus Quadrat MC
Pluto 1½-Quadrat Lilith
   Sonne Quadrat Lilith
   Merkur Quadrat Lilith
   Venus Konjunktion Lilith
   Mars Quadrat Lilith

Neptun Halbsextil Sonne
   Venus Opposition Sonne
Neptun Konjunktion Merkur
   Sonne Quadrat Merkur
   Merkur Quadrat Merkur
   Merkur Opposition Merkur
   Venus Opposition Merkur
   Mars Quadrat Merkur
Neptun Halbsextil Venus
   Venus Opposition Venus
Neptun Sextil Jupiter
   Sonne Opposition Jupiter
   Merkur Opposition Jupiter
   Venus Quadrat Jupiter
   Venus Opposition Jupiter
   Mars Opposition Jupiter
Neptun Quincunx Saturn
   Sonne Konjunktion Saturn
   Merkur Konjunktion Saturn
   Venus Konjunktion Saturn
   Mars Konjunktion Saturn
Neptun Sextil MC
   Sonne Opposition MC
   Merkur Opposition MC
   Venus Quadrat MC
   Venus Opposition MC
   Mars Opposition MC
Neptun Halbquadrat Mondknoten
   Sonne Quadrat Mondknoten
   Merkur Quadrat Mondknoten
   Venus Quadrat Mondknoten
   Mars Quadrat Mondknoten

Uranus Halbsextil Sonne
   Sonne Opposition Sonne
   Merkur Opposition Sonne
   Mars Opposition Sonne
Uranus Halbsextil Mond
   Venus Opposition Mond
Uranus Halbsextil Venus
   Sonne Opposition Venus
   Merkur Opposition Venus
   Mars Opposition Venus
Uranus Konjunktion Mars
Uranus Konjunktion Jupiter
   Venus Quadrat Jupiter
Uranus Quincunx Saturn
   Sonne Konjunktion Saturn
   Merkur Konjunktion Saturn
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Quartals-Transite
Transit zu Radix Oktober 2023 November 2023 Dezember 2023

   Mars Konjunktion Saturn
Uranus Quincunx Neptun
   Sonne Konjunktion Neptun
   Merkur Konjunktion Neptun
   Mars Konjunktion Neptun
Uranus Quadrat Pluto
   Sonne Quadrat Pluto
   Merkur Quadrat Pluto
   Venus Quadrat Pluto
   Mars Quadrat Pluto
Uranus Trigon Chiron
   Sonne Quadrat Chiron
   Merkur Quadrat Chiron
   Venus Quadrat Chiron
   Mars Quadrat Chiron

Chiron Konjunktion Mond
Chiron Halbsextil Mars
   Sonne Opposition Mars
   Merkur Opposition Mars
   Mars Opposition Mars
Chiron Quadrat Uranus
   Venus Quadrat Uranus
Chiron 1½-Quadrat AC
   Venus Konjunktion AC

Saturn Halbquadrat Mond
Saturn 1½-Quadrat Uranus
   Sonne Quadrat Uranus
   Merkur Quadrat Uranus
   Venus Quadrat Uranus
Saturn Opposition AC
   Venus Quadrat AC

Jupiter Halbquadrat Merkur
   Venus Opposition Merkur
Jupiter Sextil Uranus
   Sonne Quadrat Uranus
   Merkur Quadrat Uranus
Jupiter Trigon AC
   Venus Quadrat AC
Jupiter Trigon Lilith
   Venus Konjunktion Lilith
Jupiter Quadrat Mondknoten

Lilith 1½-Quadrat Sonne
Lilith 1½-Quadrat Mond
   Venus Opposition Mond
Lilith 1½-Quadrat Venus
   Venus Opposition Venus
Lilith Halbquadrat Saturn
Lilith Halbquadrat Uranus
   Sonne Quadrat Uranus
   Merkur Quadrat Uranus
Lilith Halbquadrat Neptun
   Venus Konjunktion Neptun
Lilith Konjunktion AC
   Merkur Quadrat AC
Lilith 1½-Quadrat Chiron
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Quartals-Transite
Transit zu Radix Oktober 2023 November 2023 Dezember 2023

   Venus Quadrat Chiron
Lilith Quincunx Mondknoten
   Venus Quadrat Mondknoten
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