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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, andererseits aber auch sichtbar wird und Form annimmt. Aus der neuen Knospe wird eine Blüte,
welche ausgestaltete Anlagen aufzeigt. Dies geschieht durch die Einwirkung der Zeit, und
ähnlich sind diese Zusammenhänge bei der Entfaltung unseres Geburtshoroskops zu verstehen.
Zum Studium der Entfaltung der Zeit und ihrer Auswirkungen dienen die Zyklen der
Planeten. Diese bewegen sich am Himmel auf einer Bahn von bestimmter Dauer. Am
bekanntesten ist der Lauf der Sonne, die ein Jahr braucht, um an den gleichen Punkt des
Tierkreises - oder des Horoskops - zurückzukehren. Es gibt aber auch eine ganze Reihe
längerer Zyklen, wie jener von Saturn, der circa 30 Jahre dauert und wichtige Einschnitte in unserem Leben ebenso wie in gesellschaftlichen und kollektiven Prozessen aufzeigt. Von symbolischer Bedeutung für die individuelle Entwicklung des Menschen 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: Seit 2019 und bis 2026
steht er im Stierzeichen und bringt damit plötzliche Veränderungen in Finanzen und
Besitzverhältnisse. Mit dieser Stellung können auch Mutationen des Erbguts eine Rolle
spielen und dies kann zum Aufkommen von neuen Erregern und damit verbundenen
Krankheiten führen.
Gleichzeitig wird die Periode ab 2020 dadurch geprägt, dass sich Saturn und Pluto
bereits im Januar zu einer Konjunktion vereinigten, zu der sich im Frühjahr auch Jupiter gesellte. So hatten wir es zu Beginn der Dekade der 2020er Jahre sogar mit einer seltenen Dreifachkonjunktion zwischen Jupiter, Saturn und Pluto im Steinbockzeichen zu
tun. Damit wurden zwei lange Zyklen des Saturn mit einem anderen langsamlaufenden
Planeten, die beide in einem Venuszeichen begannen, durch saturnische Qualitäten abgelöst: Einerseits der letzte Saturn/Pluto-Zyklus, der 1982 im Waagezeichen begann, und
der Jupiter/Saturn-Zyklus, der im Jahre 2000 im Stierzeichen seinen Anfang nahm. Der
Wechsel beider Zyklen von einer venusischen zu einer saturnischen Qualität konfrontiert
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uns nach vielen Jahren des Laissez-faire mit Einschränkungen und fordert uns auf, Verantwortung zu übernehmen. Im kollektiven Massstab kann dies bedeuten, dass den Menschen klar wird, inwiefern eine ungebremste Marktwirtschaft, die durch Kreditgewährung zur Anhäufung von Schulden einlädt, nicht auf ewig weitergeführt werden kann,
ohne dass ernsthafte Konsequenzen drohen. Ähnliches kann für den Umgang des Menschen mit der Natur und dem Klima gelten.
Diese Entsprechungen offenbaren die astrologische Sichtweise: Die Zeit wird nicht als
linear verstanden, wie dies gewöhnlich der Fall ist, sondern als zyklisch. Ihre Wirkung
entfaltet sich gemäss dem Modell einer Spirale, sodass wir nach einer bestimmten Zeit an
einen ähnlichen, aber nicht gleichen Punkt zurückkehren, weil wir inzwischen eine 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 mögen sehr unterschiedlich ausfallen. So kann
es sich um einen trockenen oder feuchten Frühling handeln, und ein langer Sommer kann
unvermittelt einem kurzen, von einem strengen Winter gefolgten Herbst Platz machen. Die
Entwicklung der Natur während eines ungestümen Frühlings kann auch von einem späten Frost infrage gestellt werden.
Solche Zyklen mit erkennbarer Kontinuität beschreiben in der Astrologie die Transite und
Progressionen. Eine Entwicklung bereitet sich vor, und man kann sie bereits im Voraus
durch bestimmte Anzeichen erkennen, sofern man die "Zeichen der Zeit" zu deuten versteht. Neben solchen chronologischen Entwicklungen gibt es aber auch den "Moment", der
alles verändert. Lange Zeit regt sich an der Oberfläche nichts Erkennbares, und es
scheint, als gäbe es keinen Fortschritt oder Wachstum. Dann, an einem bestimmten Tag,
zu einer bestimmten Stunde geschieht etwas Wesentliches, und es kommt uns vor, als
seien in einem kurzen Zeitraum von bedeutsamer und seltener Qualität plötzlich Jahre
verstrichen, sodass wir uns in unserem Leben unvermittelt an einem neuen Punkt befinden. Diese Qualität des Moments, der alles verändern kann, nannten die alten Griechen
"kairos". In Wirklichkeit hatte sich bereits während längerer Zeit unter der Oberfläche
etwas vorbereitet, welches nun durch einen Impuls von aussen und eine eigene Entscheidung zu einer neuen Situation führt.
Die vorliegende Jahresvorschau versucht, sowohl kontinuierliche Entwicklungsprozesse
als auch ausgewählte Momente zu beschreiben, an welchen etwas Neues in die Welt treten kann. Dabei bedingt das Zulassen von etwas Neuem häufig die Bereitschaft, Altes
hinter sich zu lassen. Worum es im Einzelnen geht, versuchen wir zu beschreiben, ohne
allerdings Kenntnis darüber zu haben, ob die dazu erforderliche Bereitschaft bereits vor-
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handen ist oder erst noch entwickelt werden muss. Im Allgemeinen gilt, dass Entwicklungen, die sich von der Zeitqualität her aufdrängen, zu denen wir jedoch innerlich noch
nicht bereit sind, von aussen an uns herangetragen werden, während Veränderungen, die
wir bejahen, so erlebt werden, wie wenn sie der Verwirklichung eines eigenen Wunsches
entsprechen würden.
C.G. Jung beschreibt dies bei Patienten, die ihre persönliche Entwicklung bejahen und
sich nicht gegen Veränderungen sträuben in "Das Geheimnis der Goldenen Blüte" folgendermassen: "Wenn ich den Entwicklungsgang jener betrachtete, welche stillschweigend,
wie unbewusst, sich selber überwuchsen, so sah ich, dass ihre Schicksale insofern alle
etwas Gemeinsames hatten, nämlich das Neue trat aus dem dunklen Felde der Möglichkeiten von aussen oder von innen an sie heran; sie nahmen es an und wuchsen daran
empor. Es schien mir typisch zu sein, dass die einen es von aussen und die anderen es von
innen nahmen, oder vielmehr, dass es dem einen von aussen und dem anderen von innen
zuwuchs. Nie aber war das Neue ein Ding allein von aussen oder allein von innen. Kam
es von aussen, so wurde es innerstes Erlebnis. Kam es von innen, so wurde es äusseres
Ereignis. Nie aber war es absichtlich und bewusst gewollt herbeigeschafft worden, sondern es floss vielmehr herbei auf dem Strom der Zeit."
Des Weiteren meint C.G. Jung, dass man im Umgang mit der Zeitqualität oder der
Zukunft die Kunst entwickeln sollte, etwas "psychisch geschehen lassen zu können". Dazu
zitiert er den chinesischen Meister LÜ DSU mit folgenden Worten: "Wenn die Geschäfte
auf uns zukommen, so muss man sie annehmen; wenn die Dinge auf uns zukommen, so
muss man sie bis auf den Grund erkennen."
Was das astrologische Instrumentarium zur Erstellung dieser Analyse anbelangt, haben
wir keine Mühe gescheut. Zum ersten Mal wird eine Zeitanalyse angeboten, die Elemente
aus nicht weniger als vier verschiedenen astrologischen Methoden verwendet. So wird im
ersten Teil der Analyse, der sich mit den Hauptthemen des Jahres beschäftigt, die
bewährte Methode der Transite durch Informationen aus dem Solarhoroskop, den Sekundärprogressionen und den jeweils zweimal im Jahr stattfindenden Finsternissen ergänzt.
Im zweiten Teil wird dann der chronologische Ablauf der astrologischen Konstellationen
geschildert, mit Angaben für die Dauer der einzelnen Transite. In der Deutung werden
auch schnelllaufende Planeten einbezogen, sofern sie die Wirkung der Langsamläufer
aktivieren oder wegen ihrer Rückläufigkeit besonders lange auf bestimmten Stellungen
des Horoskops verweilen.
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I. TEIL: HAUPTTHEMEN DES JAHRES
In diesem ersten Teil werden zunächst die prägenden Transite und Progressionen von
Jupiter und Uranus gedeutet, die uns Impulse vermitteln, Chancen zu nutzen, um unser
Leben grosszügiger und erfüllter zu gestalten. Beide Planeten stehen für das Neue und
Zukunftsweisende. Sie bringen Entwicklung in unser Leben und fordern uns auf, unser
Potenzial zu verwirklichen, alte Gewohnheiten hinter uns zu lassen und, falls erforderlich, aus lähmender Routine auszubrechen. Dies findet mit Jupiter im Wassermannzeichen über inspirierende Prozesse in Gesellschaft und Freundschaften statt; Uranus wiederum zwingt seit seinem definitiven Eintritt ins Stierzeichen im Februar 2019 dazu,
Wunschdenken und Pläne, mit denen bisher unverbindlich umgegangen wurde, im Hinblick darauf zu überprüfen, ob sie auch konkret umgesetzt werden können. Diese Themen
sind im 1. Kapitel unter dem Titel "Auftrieb, Initiative und Veränderungswunsch"
zusammengefasst.
Das Wahrnehmen sich bietender Chancen und die Nutzung unserer Möglichkeiten zu
Wachstum und grösserer Freiheit 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 erfordern, wenn sich die Gesellschaft - wie zurzeit - in einer ausgeprägten Phase der Wandlung und Veränderung befindet. Vielleicht
müssen wir aus unserer Komfortzone heraus, wenn in starkem Masse unser Eingebettetsein in Familie, Gesellschaft und kollektive Prozesse auf dem Prüfstand steht. Die uns
abgeforderte Synthese verwirklichen wir, indem wir Flexibilität zeigen und für unser Tun
sowie unseren Werdegang Verantwortung übernehmen. Dabei bringen wir unseren eigenen Anspruch in ein Gleichgewicht mit den Forderungen, die an uns gestellt werden. Dies
kommt - astrologisch gesehen - über den Widerspruch zum Tragen, der zwischen den Planeten Saturn und Pluto zum Ausdruck kommt, indem sich Saturn bereits im innovativen
Wandlungszeichen Wassermann befindet, während Pluto noch bis 2023 im eher konservativen Steinbockzeichen verweilt. Im kollektiven Massstab beschäftigen wir uns dabei mit
der Frage, welche Strukturen aus der Vergangenheit sich erhalten lassen, während
andere verändert werden müssen, um den Erfordernissen der Zeit zu entsprechen. Es stellen sich uns auch Fragen von Verantwortung und der Rechenschaft, die wir im Zusammenhang mit den Konsequenzen früherer Taten ablegen müssen. Gemäss der Symbolik
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-
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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 Empathie anzuerkennen. Verspüren wir den Drang, den "Weg des Helden" oder "der Heldin" zu
gehen, so erinnern uns Neptun und Chiron daran, dass dies auch zur Vereinsamung führen 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 anderen 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 Jupiter", auf das Kräftespiel von Jupiter und Saturn zu sprechen und finden damit zurück
zum Boden des konkreten Alltags, auf welchem der Dialog zwischen unseren Wünschen
und dem, was möglich ist, ganz real ausgetragen wird.
Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre.

© 2021 Astrodata AG, Jahresvorschau für Emmanuel Macron, Seite 12 von 142

1. AUFTRIEB, INITIATIVE UND
VERÄNDERUNGSWUNSCH
In diesem Kapitel werden Konstellationen beschrieben, welche Ihnen Auftrieb wie auch
den Wunsch vermitteln, sich von einer lähmenden Routine zu befreien und zu neuen Horizonten aufzubrechen. Die Planeten Jupiter und Uranus legen Ihnen nahe, dass das Leben
mehr bieten sollte als ein gut gedeckter Tisch, eine vertraute Umgebung und ein sich wiederholender Tagesablauf. Sie kommen mit Ihrer Vision eines erfüllteren Lebens in Kontakt. Dabei zeigt Ihnen im ersten Teil dieses Kapitels die Stellung des Jupiter, in welchen
Lebensbereichen Sie zurzeit besondere Möglichkeiten und Förderungen erfahren, die
einen Wachstumsschub und mehr Fülle versprechen. Indem Sie die angezeigten Gelegenheiten nutzen, profitieren Sie vom Glück, das dieser Planet ausstrahlt, um sich vom
Kuchen, welchen das Leben für Sie bereit hält, ein grösseres Stück abzuschneiden. Dies
ist nur zum Teil materiell zu verstehen, denn damit ist auch Ihre Neugierde und Ihr
Interesse für die Welt um Sie herum angefacht. Sie wollen Ihren Horizont erweitern und
Chancen nutzen, was zu einer neuen Ausbildung, Weiterbildung oder zu Reisen führen
kann, über welche Sie mit fremden Kulturen in Kontakt treten.
Im zweiten Teil dieses Kapitels wird dann dargelegt, auf welche Weise und in welchen
Lebensbereichen Uranus als Planet der Freiheit, Eigenständigkeit und Selbstverwirklichung seine elektrisierende Wirkung entfaltet. Unter Strom stehend, werden Sie plötzlich
ungeduldig und wollen voran, was auch bedeuten kann, alte Fesseln zu sprengen. Dabei
stellt sich dann gleich die Frage, ob Sie dazu bereit sind oder ob dies bedeuten würde,
wichtige Sicherheiten aufzugeben. Vielleicht müssen Sie sich für einen Kompromiss entscheiden, weil Sie realisieren, dass das, was Sie vorhaben, noch einige Vorbereitungen
braucht. Sie entwerfen einen Plan, wie Sie vorgehen können, um in einigen Monaten oder
ein paar Jahren dort zu sein, wo Sie hin wollen.

DER FÖRDERLICHE EINFLUSS DES PLANETEN JUPITER
Die bevorstehende Phase steht im Wesentlichen unter dem Einfluss des Jupiter im Zeichen Wassermann, wo er sich seit Dezember 2020 und bis Dezember 2021 im wesentlichen aufhält. Der Reigen beginnt mit einer Konjunktion mit Saturn in der zweiten
Dezemberhälfte 2020, der, mit seiner Anwesenheit ebenfalls im Wassermannzeichen,
dafür sorgt, dass die vorherrschende Aufbruchstimmung, bei der es Freude macht, durch
Erfindergeist und eine unkonventionelle Haltung neue Lösungen für alte Probleme zu finden, realitätsnah und umsetzbar bleibt. So präsentiert sich das Jahr 2021, nach einem
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Zusammenbruch alter Ordnungen und Weltbilder im Vorjahr, als gute Möglichkeit, neue
Wege zu gehen und ungewöhnliche Vorgehensweisen zu erproben.
Lesen Sie im Folgenden, um welche Themen es dabei geht und auf welche Weise Sie sich
von Idealen beflügeln lassen können, um Ihr Leben interessanter und farbiger zu gestalten:

Wachstum und Konsolidierung
In dieser Zeit werden Sie spontaner und entwickeln eine positivere Einstellung
zum Leben, welches nun an Intensität gewinnt. Diese Periode wirkt sich auch
positiv auf Ihre finanzielle Situation aus, und Sie haben gute Möglichkeiten, Ihr
Einkommen zu verbessern.
Sie profitieren nun von einem gesteigerten Selbstwertgefühl und können das
Leben aus vollen Zügen geniessen. Aufgrund einer grossen Vitalität und einer
positiveren Einstellung strahlen Sie eine Kraft aus, die von anderen unbewusst
wahrgenommen wird und die Umwelt veranlasst, sich Ihnen gegenüber hilfreich und fördernd zu verhalten.
Sie sollten sich allerdings vor Übertreibungen hüten, die aus Ihrem grundsätzlich positiven Expansionsbedürfnis entstehen können. Seien Sie deshalb vorsichtig, wenn ein plötzlicher Freiheitsdrang Sie zu einer Lebensführung veranlasst, die Ihre Möglichkeiten übersteigt. Dies gilt auch für den materiellen
Bereich. Angetrieben von einem Drang, das Leben aus vollen Zügen zu
geniessen, sollten Sie zwischen echten Bedürfnissen und reinen Konsumneigungen unterscheiden. Stimmen Ihre Wünsche nicht mit dem überein, was Ihre
Entwicklung fördert, besteht nämlich die Gefahr, dass Sie nun Dinge anhäufen,
die nicht zu Ihnen passen und von denen Sie sich später wieder mühsam
befreien müssen.
Diese Gefahr ist vor allem dann gegeben, wenn Sie nach fremden Wertmassstäben leben, sehr prestigeorientiert sind oder einfach frühere Entbehrungen
kompensieren wollen. Sind Ihre Bedürfnisse jedoch echt, steht ihrer Erfüllung
jetzt nichts mehr im Wege. Dies gilt auch für den Erwerb von Gütern und Besitz.
Es mag jetzt sinnvoll sein, etwas zu kaufen, das Sie tatsächlich nutzen können,
doch entspräche es dieser Konstellation weniger, wenn Sie jetzt aus reinen
prestigemässigen Überlegungen heraus Anschaffungen tätigen würden.
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Als nächstes wird die Stellung des Planeten Jupiter in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet.
Diese vermittelt zusätzliche Informationen darüber, wie das expansive Jupiterprinzip bis kurz
vor Ihrem kommenden Geburtstag zum Ausdruck kommen dürfte:

Engagierter Arbeitseinsatz und gute Gesundheit
Die weiter oben beschriebenen Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten wirken sich seit Ihrem letzten Geburtstag nun ebenfalls positiv und heilsam auf
Ihren Arbeitsalltag und auf Ihre Gesundheit aus. Am Arbeitsplatz strahlen Sie
Optimismus und gute Laune aus und verstehen es, andere für Ihre Ideen, Projekte und Visionen zu begeistern. Damit tragen Sie zur Verbesserung des
Arbeitsklimas bei oder dürfen sogar mit einer Beförderung – bzw. im Falle von
Arbeitslosigkeit – mit einer Neuanstellung rechnen, denn auch Vorgesetzten
bleibt Ihr Elan, Ihr Einsatz und Ihre Überzeugungskraft nicht verborgen. Diese
Zeit eignet sich ebenfalls gut für Fortbildungsmassnahmen, bei denen Sie Ihre
Fähigkeiten und Fertigkeiten verbessern und optimieren oder Ihr Wissen auf
den neuesten Stand bringen.
Wenn Sie bereits in Rente sind, geht es eher darum, im Alltag das eine oder
andere umzuorganisieren oder anstehende Renovierungen und Reparaturen
in Angriff zu nehmen, da Ihnen die vielen kleinen Pflichten und Aufgaben nun
leichter von der Hand gehen.
Alle Arten von Kuren, Therapien oder Behandlungen wirken sich in diesem Jahr
besonders förderlich auf Ihren körperlichen und seelischen Gesundheitszustand aus. Möglicherweise beschäftigen Sie sich bewusster mit Gesundheitsund Ernährungsfragen. Ein eventueller problematischer Einfluss des Jupiter
könnte sich etwa in einer Neigung zu Übertreibungen, Ausschweifungen und
Gewichtszunahme bemerkbar machen, sodass Sie besonders auf gesunde
und ausgewogene Ernährung achten sollten.
Zusätzlich zu diesen Aussagen sind Planetenverbindungen wirksam, die durch das Solarhoroskop gebildet werden. Diese Informationen ergänzen die obigen Beschreibungen:
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Strategisches Vorgehen
Im Weiteren ist während dieses Jahres Ihr Bedürfnis nach einem intellektuell
erfolgreichen Leben angeregt. Insbesondere wenn Sie sich bis anhin mit Ihrem
Wissen und Ihren Gedanken zurückhielten, aus Angst, damit nicht wirklich
anzukommen, profitieren Sie nun von mehr Vertrauen in sich selbst. Aufgaben,
die neben Kreativität analytische Fähigkeiten, Ordnungssinn und Methodik
erheischen, werden begünstigt, und langjährige Anstrengungen, z.B. in einer
Forschungsarbeit, könnten belohnt werden. Ist abstraktes Denken Ihre Stärke,
kann dies mit Ihrer Vorstellungskraft nun eine fruchtbare Synthese eingehen. So
beweisen Sie Ihre Fähigkeiten auch an ungewöhnlichen Aufgaben und gehen
mit Hindernissen lockerer um. Erfolg werden Sie nun vor allem dann haben,
wenn Sie im beruflichen und sozialen Kontakt Ihre Anliegen weiterhin gezielt,
vorsichtig und mit dem nötigen Realismus verfolgen.
Bereits 1 - 3 Monate vor Ihrem nächsten Geburtstag werden die weiter oben beschriebenen
Themen des letzten Solars vom nächsten abgelöst:

Verstärkte Hinwendung zum Privaten und Seelischen
Die weiter oben beschriebenen Chancen und Entfaltungsmöglichkeiten
haben in diesem Jahr nun auch eine förderliche und beruhigende Wirkung auf
Ihre privaten, familiären und häuslichen Belange. Dabei kann sich Ihre Wohnsituation konkret durch einen Umzug oder den Erwerb von Immobilien und
Grundbesitz verbessern, Sie könnten aber auch eine Renovierung und Verschönerung Ihres Heims in Angriff nehmen. Steht dies nicht an, sind Sie möglicherweise einfach gern zu Hause und geniessen Ihr Privatleben im Kreise Ihrer
Familie oder naher Bezugspersonen, um sich zu erholen und aufzutanken.
Die nun stattfindenden Entwicklungsschritte beeinflussen auch den Umgang
mit Ihren Eltern oder mit Mitgliedern Ihrer eigenen Familie auf eine angenehme, unterstützende und bereichernde Weise, da Sie ihnen mit Toleranz,
Versöhnlichkeit und Offenheit entgegentreten. Begünstigt wird auch eine Hinwendung zu inneren, psychologischen Einsichten, die Licht ins Dunkel vergangener, familiärer und abstammungsmässiger Prägungen und ins Unbewusste
bringen und Ihnen ein Gespür für Ihre Gefühlsnatur sowie Ihren seelischen
Reichtum vermitteln. Ein möglicher problematischer Einfluss des Jupiter würde
sich bemerkbar machen, wenn Ihnen dabei frühe Geborgenheitsdefizite oder
ungelöste seelische oder familiäre Konflikte bewusst werden, worin aber
gleichzeitig die Chance zur Aufarbeitung, Heilung und Versöhnung liegt.
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Zu diesen Aussagen liefern die Aspekte des Solarhoroskops interessante Ergänzungen:

Der Widerspruch zwischen Sicherheit und Freiheit
Im Weiteren verspüren Sie zurzeit ein verstärktes Bedürfnis, Ihre Ideale zu realisieren und Ihrem Leben einen neuen Sinn zu geben. Falls Sie normalerweise ein
Leben führen, das von Routine geprägt ist und wenig Freiraum zulässt, könnte
dies zu viel Ungeduld führen. Sie schwanken zwischen dem Bedürfnis nach
Risiko und der Angst, die Sicherheit, die Ihnen Ihre Lebensgewohnheiten bieten, zu verlieren. Halten sich solche verschiedenen Tendenzen die Waage,
mag es sinnvoll sein, keine Entscheidung zu forcieren. Leiden Sie andererseits
unter dem Druck der Gewohnheit und fühlen Sie sich dadurch in starkem
Masse eingeschränkt, haben Sie jetzt die Kraft, sich aus solchen Festlegungen
zu lösen, um einen neuen Weg einzuschlagen. Dies kann sowohl einen Stellenwechsel betreffen als auch ein Ausbruch aus einem einengenden Umfeld
oder einer allzu festlegenden Beziehung.
Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichtiger Themen hinsichtlich der Art, wie Sie das expansive Jupiterprinzip in diesem Jahr erfahren dürften:

Ihren Freiraum vergrössern
Sie kommen in diesem Jahr mit Ihren Idealen sowie Ihren Lebenszielen in
Berührung und besinnen sich darauf, was Sie im Leben erreichen wollen.
Dabei dürften Sie viel Ungeduld verspüren, wenn Sie sich bis anhin einer langweiligen Routine verpflichtet fühlten oder unter dem Druck äusserer Einschränkungen standen. Es wird Ihnen nun klar, dass das Leben mehr bieten sollte als
die Erfüllung von Alltagspflichten.
Diesen Antrieb können Sie nutzen, um Ihre Situation zu verbessern, denn Sie
verfügen zurzeit über gute Voraussetzungen, Projekte zu verwirklichen, die
Ihnen vielleicht schon lange vorschwebten und für die Sie nun bereit sind, viel
Energie einzusetzen. Dabei ist wichtig, dass das, was Sie sich vornehmen, auf
einer soliden Basis gründet. In dieser Zeit werden nämlich Beharrlichkeit, Konsequenz und Realitätssinn belohnt, was positiver zum Ausdruck kommt, wenn Sie
konkrete Ziele anstreben.
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DER INNOVATIVE EINFLUSS DES PLANETEN URANUS
Der Planet Uranus symbolisiert Erneuerung und Veränderung. Er sorgt dafür, dass wir
nicht in der Routine erstarren, sondern uns immer wieder auf unser Potenzial besinnen,
auf das, was wir vielleicht noch nicht sind, aber werden könnten. Damit weckt er uns
immer wieder auf, indem er zum Aufbruch bläst und unsere Selbstverwirklichung vorantreibt. Dies tut er nicht auf kontinuierliche Art, sondern indem er für uns Überraschungen bereit hält: Situationen, die uns dazu ermuntern oder auffordern, Entscheidungen zu
treffen. Tun wir dies nicht, so sind es häufig die anderen, die für uns entscheiden.
Lesen Sie im Folgenden, wie Sie, indem Sie mit der Zeit gehen, das Heft in der Hand
behalten. Die Qualität dieses Jahres wird zunächst durch eine wichtige Transitkonstellation beschrieben:

Mit Pioniergeist Neuland betreten
In dieser Zeit werden Sie aufgefordert, notwendig gewordene Reformen in
Ihrem Leben durchzuführen, überholte Lebensumstände zu verabschieden
und zwischen Ihrem Wunsch nach Geborgenheit und einer eigenständigen
Durchsetzung eine neue Synthese zu finden. Die nun anstehenden Veränderungen können weitreichende Folgen zeitigen und Ihrem Leben eine neue
Richtung geben. Je festgefahrener und normierter Ihre jetzigen Lebensumstände sind und je abhängiger Sie sich fühlen - sei es von einer einschränkenden familiären, partnerschaftlichen oder beruflichen Situation im Zusammenhang mit Pflichten, die Sie früher einmal eingegangen sind -, desto tief greifender wird sich der anstehende Wandel vollziehen.
Die zurzeit angesprochene Geburtskonstellation deutet darauf hin, dass Sie
gleichzeitig gefühlsmässiges Verbundensein wie auch individuelle Entfaltung
suchen. Ihre Gefühle können Sie dann am besten zeigen, wenn Sie sich frei
fühlen, während jegliche Art von Druck oder Einschränkung Sie dazu veranlasst, sich abzugrenzen oder rebellisch zu reagieren. So brauchen Sie in einer
Beziehung viel Spielraum und Anregung wie auch die Möglichkeit, Ihre
Gefühle auf temperamentvolle Art zum Ausdruck zu bringen. Dies betrifft
sowohl Ihre Haltung gegenüber beruflichen Dingen wie auch im Rahmen der
Familie. So dürften Sie entweder als Single leben oder eine Beziehung gewählt
haben, in der Sie letztlich tonangebend sind und nicht zu viele Kompromisse
machen müssen. Vielleicht sind Sie auch stolz auf eine originelle Familie, die
nicht den üblichen Normen entspricht. Allerdings mögen sich hinter einem
speziellen und in mancher Hinsicht eigenwilligen Weg eine grosse Verwund-
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barkeit und eine Angst vor verbindlichem Engagement verbergen. Entsprechenden beängstigenden Situationen im Zusammenhang mit zu viel Nähe
könnten Sie auch dadurch aus dem Weg gegangen sein, dass Sie eine Partnerin gewählt haben, die sehr selbständig ist und auch gut allein sein kann. In
all diesen Fällen mag sich der gegenwärtige Transit korrigierend auswirken:
Befinden Sie sich in Lebensumständen, die dem Ausdruck Ihrer Eigenheit
wenig Raum lassen, dürften Sie nun Ausbruchstendenzen verspüren, die ganz
plötzlich über Sie hereinbrechen können. In diesem Fall wird der Teil in Ihnen,
der nach dem Lebendigen und nach kreativer Entfaltung strebt, zu neuem
Leben erwachen. Dies wird nicht ohne Auseinandersetzungen und Konfrontationen abgehen, aber die befreienden Kräfte werden so stark sein, dass Veränderungen unausweichlich sind. Dies kann auch scheinbar von aussen auf
Sie zukommen, sei dies in Form einer Partnerin, die ihr Bedürfnis nach mehr
Unabhängigkeit kundtut und Sie somit auf sich selbst und Ihre eigenen Wünsche zurückwirft, oder in Form von beabsichtigten oder unbeabsichtigten Veränderungen am Arbeitsplatz.
Sollten Sie sich andererseits mit ganzer Kraft auf Ihren individuellen Lebensweg
konzentriert haben, indem Sie beziehungsmässig einem tiefen emotionalen
Engagement aus dem Weg gingen, könnten Sie nun an die Grenzen Ihrer individuellen Ansprüche stossen, indem Konflikte und Herausforderungen, verbunden mit Einsamkeitsgefühlen, Ihnen sichtbar machen, welchen Preis Sie für
eine Ablehnung emotionaler Verbundenheit zu zahlen haben. Dabei wird vielleicht auch das Recht auf eigenwillige Entscheidungen, das Sie meinten, für
sich gepachtet zu haben, von anderen Personen ausgeübt, sodass Sie sich
Ihres verdrängten Anlehnungsbedürfnisses stärker bewusst werden. In diesem
Fall kann die Aufforderung dieser Zeit darin liegen, alte Ängste, die Ihnen bisher das Zulassen wirklicher Nähe erschwerten, zur Kenntnis zu nehmen,
bewusstzumachen und zurückzulassen. Wenn Sie alleine sind oder in einer
unbefriedigenden Beziehung stehen, könnte auch das plötzliche Aufflammen
einer leidenschaftlichen Beziehung zu einer originellen und eigenwilligen Frau
Sie mit Ihrer Verbundenheit suchenden Seite in Berührung bringen.
Im weitesten Sinn geht es jetzt um Abschied und Neubeginn, sei dies im Zusammenhang mit einer unbefriedigenden beruflichen Situation, sei es hinsichtlich
der Ziele, die Sie in den nächsten Jahren anpeilen wollen oder Ihrer Rolle als
Partner und vielleicht auch als Familienvater. Sie haben die Chance, klarer zu
erkennen, welches Ihre ureigensten Aufgaben, Ihre Stärken und Bedürfnisse
sind, ohne sich länger von gesellschaftlichen Vorstellungen und Normen oder
von inneren Blockierungen einschränken zu lassen. Wenn Sie andererseits bisher eine Aussenseiterposition eingenommen haben, so ist es auch denkbar,
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dass eine Integration bisher nicht gelebter Anteile Sie zu einem grösseren
beruflichen, familiären und gesellschaftlichen Engagement führt.
Die Art, wie der Planet Uranus zum Ausdruck kommt, lässt sich in zwei Phasen unterteilen.
Lesen Sie als Erstes, welche Themen er bis kurz vor Ihren nächsten Geburtstag aktiviert:

Kreative Impulse in Kommunikation und Beruf
In diesem Jahr liegt der Fokus auf Ihrer beruflich-gesellschaftlichen Position und
der Art und Weise, wie Sie kommunizieren, denken und austauschen. Besonders günstig dürfte sich diese Konstellation auswirken, wenn Sie risikofreudig
und innovativ sind und Ihr Beruf im weitesten Sinne mit Austausch und mündlichem oder schriftlichem Ausdruck zu tun hat sowie zukunftsorientiert und
unkonventionell ist oder mit modernsten Technologien arbeitet. Sie könnten in
diesem Fall durch die originellen Ideen, die Ihnen jetzt zufallen, neue Chancen für eine berufliche Profilierung finden. Es wäre auch denkbar, dass Sie mit
der Notwendigkeit konfrontiert werden, sich weiterzubilden, um beruflich auf
dem neuesten Stand zu bleiben, und dabei auf unkonventionelle Gedanken
oder Methoden stossen, die Ihrer Arbeit Lebendigkeit und Abwechslung verleihen.
Sind Sie andererseits ängstlich darauf bedacht, das Alte zu erhalten, und nehmen Sie Neuem gegenüber eine abwehrende Haltung ein, könnten plötzliche
Veränderungen von aussen auf Sie zukommen und Ihre berufliche Position tangieren. Wenn Sie solche Entsprechungen erleben, weist dies darauf hin, dass
Ihr Denken und Ihre Grundüberzeugungen einer Überprüfung bedürfen, um
Ihnen zu ermöglichen, die Dinge in grosszügigeren Perspektiven zu sehen.
Auf alle Fälle wird diese Konstellation eine kreative Unruhe in Ihre berufliche
oder gesellschaftliche Sphäre bringen, falls in diesem Bereich die Dinge zu sehr
nach Schema F ablaufen. Die jetzige Zeit fordert nämlich Erneuerung, beinahe um jeden Preis.
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:
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Befreiung durch heilsame Liebe und Anteilnahme
Des Weiteren sind nun die Themen Partnerschaft, Selbstwert, Sinnlichkeit und
Genuss, aber auch der Umgang mit Verletzlichkeit angesprochen. Diesbezüglich ist dieses Jahr ebenso vom Drang geprägt, neue Erfahrungen zu machen,
wie von unvorhersehbaren Wendungen und Umbrüchen. Heilsame und befreiende Veränderungen in zwischenmenschlichen Beziehungen tragen dazu bei,
dass Sie auch jene verwundbaren Anteile bewusst annehmen lernen, die mit
starken Scham-, Wut- und Unzulänglichkeitsgefühlen einhergehen. Das Erkennen eigener Schwächen mag ebenso dazu führen, dass Sie in diesem Bereich
besondere Fähigkeiten entdecken, sich um Menschen zu kümmern und ihnen
etwas zu geben. Der ersehnte Befreiungsschlag besteht letztlich darin, die
"ungerechten" Seiten des Lebens und die menschliche Zerbrechlichkeit zu
akzeptieren.
Bereits 1 - 3 Monate vor Ihrem nächsten Geburtstag kommen neue Themen zum Tragen, die
sich zunächst mit den vorher beschriebenen überlagern, und je näher Sie an Ihren Geburtstag
herankommen, an Intensität gewinnen. Die beschriebenen Entsprechungen haben dann ab
Ihrem nächsten Geburtstag für ein ganzes Jahr Gültigkeit:

Lebendige und originelle Beziehungen
Beziehungsfragen spielen in diesem Jahr eine wichtige Rolle, und Sie haben in
einer verbindlichen Beziehung die Chance, durch Gespräche und Klärungen
eine neue Grundlage zu schaffen für eine aktiver gestaltete und originellere
Partnerschaft. Liegen allerdings bereits Spannungen in der Luft, können unterschiedliche Standpunkte jetzt schnell zu Gereiztheit und einem Bruch führen,
denn der Freiheitsanspruch ist gross, und emotionale Konflikte entziehen sich
zurzeit jeder Vernunft. Der Grund dafür liegt in einem vielleicht recht plötzlich
aufkommenden Bedürfnis nach mehr Freiraum, Unvorhersehbarkeit und
Romantik, das entweder Sie oder Ihre Partnerin verspüren. Um Ihre Beziehung
auf eine neue Basis stellen zu können, müssen bisher gültige Abmachungen
und partnerschaftlich eingespielte Verhaltensmuster überprüft und, wenn Sie
Ihrer beider individueller Bedürfnisse nicht mehr gerecht werden, fallen gelassen werden. Möglicherweise verlieben Sie oder Ihre Partnerin sich aus heiterem Himmel in eine Drittperson, deren Auftreten und Beziehungsverhalten in
krassem Gegensatz zu Ihrem eigenen steht und Ihnen Flexibilität und Unvoreingenommenheit abverlangt.
Neue Verbindungen, die unter diesem Einfluss zustande kommen, sind in erster
Linie dazu geeignet, Ihnen neue Einsichten zu verleihen und Sie mit bisher viel-

© 2021 Astrodata AG, Jahresvorschau für Emmanuel Macron, Seite 21 von 142

leicht ungelebten Wünschen und Bedürfnissen in Berührung zu bringen. Es
lohnt sich jedoch, nicht allzu rasch verbindlich zu werden oder sich festzulegen, da die Lebendigkeit und Frische einer solchen Beziehung gerade in ihrer
unkonventionellen und freiheitlichen Natur begründet liegt. Vielleicht vermitteln Ihnen gemeinsame Kurzreisen oder auch eine Weiterbildung aufregende
neue Impulse, die Sie darin unterstützen, sich auf Ihrem persönlichen Weg
authentisch und einzigartig weiterzuentwickeln.
Die Zeit um Ihren nächsten Geburtstag herum und das diesem folgende Jahr werden durch
weitere Faktoren geprägt, die sich aus den Aspekten des Uranus im nächsten Solarhoroskop
ergeben. Sie ergänzen die vorangehenden Aussagen:

Erhöhte Anspannung, aber auch Befreiung aus Enge und Routine
Des Weiteren beinhaltet dieses Jahr einiges an Sprengkraft, Anspannung und
Reizbarkeit, hält aber auch die Möglichkeit bereit, Widerstände zu überwinden und sich gegen Konkurrenten durchzusetzen. Daher ist es wichtig, geeignete Aktivitäten und ein Ventil für Ihren Taten- und Bewegungsdrang, aber
auch für Ihren Ärger zu finden. Vielleicht verspüren Sie den plötzlichen Drang,
sich aus Enge und Routine zu befreien oder rebellieren gegen autoritäre Strukturen, von denen Sie sich bevormundet und unterdrückt fühlen. Es können
aber auch unerwartete Veränderungen, Streitigkeiten und Konflikte auftreten,
die bisherige Sicherheiten und Altbewährtes infrage stellen. Dennoch sollten
Sie bei wichtigen Entscheidungen auch die Konsequenzen bedenken und
nicht vorschnell handeln, da Sie momentan sprunghafter und ungeduldiger als
sonst reagieren.
Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichtiger Themen hinsichtlich der Art, wie Sie das innovative Uranusprinzip in diesem Jahr erfahren dürften:

Unruhe, Wagemut und Experimentierfreudigkeit
Dieses Jahr ist geprägt durch den verstärkten Drang, frei zu handeln und zu
entscheiden und das zu tun, was Ihnen spontan in den Sinn kommt. Ihr Unabhängigkeitsbedürfnis und Ihre Experimentierfreudigkeit lassen Sie vielleicht
immer wieder etwas Neues ausprobieren, wobei es Ihnen jedoch an Ausdauer und der Bereitschaft, längerfristig zu investieren, fehlen dürfte. Da Sie
nun sprunghafter, unbeständiger und reizbarer als zu anderen Zeiten reagieren, könnten Sie auf Ihre Umwelt zeitweilig sogar eigensinnig oder rücksichtslos
wirken. Dennoch brauchen Sie geeignete Aktivitäten und ein Ventil für Ihren
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Taten- und Bewegungsdrang ebenso wie für Ihren Ärger. Versuchen Sie, auftretende Konflikte rasch zu klären, und treffen Sie keine allzu leichtfertigen Entscheidungen. Wenn Sie dies beherzigen, kann Ihnen dieses Jahr wie ein Befreiungsschlag vorkommen und Ihnen den Mut geben, in Neuland vorzustossen.
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2. STREBEN NACH POSITION UND VERANKERUNG BEWUSSTSEINSFÖRDERNDE UND SCHICKSALHAFTE
PROZESSE
In diesem zweiten Kapitel beleuchten wir mit Saturn und Pluto Entwicklungsthemen, die
weniger locker und leichtfüssig daherkommen als die Entsprechungen, die den Planeten
Jupiter und Uranus zugeschrieben werden. Saturn- und Pluto-Erfahrungen können unter
die Haut gehen, denn sie konfrontieren uns häufig mit unbewussten Anteilen und Schattenbereichen unserer Psyche. Dabei lernen wir wenig vertraute Komponenten unserer Persönlichkeit kennen.
Fehlt es uns an Verantwortungssinn und an der Bereitschaft, auf die Verwirklichung
unserer Lebensziele hinzuarbeiten, kann uns Saturn zwingen, genauer hinzuschauen und
auf eine reifere Art mit unserem Leben umzugehen. Wer hingegen schon früh gelernt hat,
sich bewusst auf lohnende, langfristige Ziele auszurichten, und bereit ist, auf oberflächliche Ablenkungen und Bestätigungen zu verzichten, macht mit Saturn positive Erfahrungen. Dies gilt auch für dessen Transite, welche uns in diesem Falle das Gefühl vermitteln,
auf dem richtigen Weg zu sein; dadurch, dass wir Hindernisse systematisch überwinden,
gehen wir aus den damit einhergehenden Auseinandersetzungen gestärkt hervor. Unsere
Selbstdisziplin, unser Pflichtbewusstsein und unsere Gradlinigkeit tragen zu unserem
guten Ruf bei und qualifizieren uns als anerkanntes Mitglied der Gemeinschaft, in der
wir leben.
Pluto weist aufgrund der von ihm ausgehenden Aufforderung zu Tiefgründigkeit und
aussergewöhnlichen Leistungen Parallelen zu Saturn auf. Er bringt seine Energie jedoch
vehementer zum Ausdruck, da er uns mit tief liegenden Motivationen und instinkthaften
Schichten in Kontakt bringt. Während seiner Transite gilt es somit aufmerksam darauf
zu achten, welche Anteile unserer Persönlichkeit er weckt. Die damit verbundenen Erfahrungen können derart intensiv sein, dass sie unser Leben nachhaltig verändern. Lassen
wir uns mit einer bewussten Haltung auf diese Erfahrungen ein, spüren wir eine enorme
Kraft, die uns ein Gefühl grosser Lebendigkeit verleiht. Im unbewussten Fall können wir
uns hingegen des Eindrucks nicht erwehren, wir seien lediglich Spielball undurchsichtiger Kräfte. Genie und Dämon liegen im Falle des Pluto nahe beieinander, und es lohnt
sich, seinen Transiten besonderes Augenmerk zu schenken.
Saturn und Pluto stehen während der Bezugsperiode in intensivem Dialog miteinander.
Umso vordringlicher sind die Themen, die sie auf ihrer Reise durch unser Horoskop aktivieren. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen!
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DIE HERAUSFORDERUNGEN DES PLANETEN SATURN
Im Transit fordert uns Saturn in den Bereichen, die er tangiert, dazu auf, bewusster und
selbstverantwortlicher mit den sich bietenden Situationen umzugehen. Er weist auf Lektionen hin, die im Zuge eines Reifungsprozesses gelernt, verstanden und integriert werden müssen. Bis dies der Fall ist, konfrontiert 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 Verwirklichungen und Erfolge; gleichzeitig verlangsamt er Abläufe oft, damit eine Sache gründlicher und sorgfältiger angegangen werden kann.
Seit 2017 und bis 2020 stand Saturn hauptsächlich im Steinbockzeichen, wo er in Konjunktion mit Pluto im Januar und später in Konjunktion mit Jupiter in Steinbock im
Zusammenhang mit grundlegenden Erschütterungen unserer Sicherheiten wichtige Prozesse in Gang setzte. In gewisser Weise entsprach diese Zeit einer Aufforderung zum Loslassen überholter Vorstellungen und Gewohnheiten. Hinzu kamen im Dezember 2020 mit
der Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn nun im Wassermann starke erneuernde
Impulse hinzu. Von dieser wassermännischen oder uranischen Energie wird Saturn im
Jahre 2021 in starkem Masse geprägt, denn er steht nicht nur im Wassermannzeichen,
sondern er macht auch praktisch während des ganzen Jahres ein Quadrat zum Uranus.
Damit sind innovative Qualitäten am Werk, wobei es sich bewährt, sich bei neuen Projekten an das Machbare zu halten und jenen Anliegen den Vorzug zu geben, die sich auch
konkret umsetzen lassen. Indem wir neue Wege gehen, befreien wir uns von überholten
Vorstellungen.
Im Folgenden wird beschrieben, durch welche Themen und in welchen Lebensbereichen
Sie sich als Person in besonderem Masse herausgefordert fühlen dürften:
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Neuausrichtung
Wahrscheinlich haben Sie in den letzten Jahren erlebt, wie vieles, was Sie früher befriedigt hatte, Ihnen keine richtige Genugtuung mehr brachte. Sie spürten, dass sich in Ihrem Leben etwas verändern musste und etliche Engagements, die Sie in der Aussenwelt eingegangen waren, nicht Ihrem wirklichen
Wesen entsprachen. Daraus gingen wichtige Impulse für einen Neubeginn
hervor. So haben Sie wohl bereits auf einiges verzichtet, das nicht wirklich zu
Ihnen passte, um Ihre Energien frisch zu bündeln und nun einen Neuanfang zu
machen. Im Zuge dieser Veränderungen werden Sie aufgefordert, sich konsequent mit der Realität auseinanderzusetzen, Wunschvorstellungen hinter sich
zu lassen und im Konkreten das zu verwirklichen, was Ihrer Persönlichkeit zutiefst
entspricht. Es geht nun darum zu erkennen, was Ihre echten Bedürfnisse sind
und wie Sie diese zur Grundlage für einen langfristigen Lebensplan machen.
Die Entscheidungen, die Sie vornehmen, helfen Ihnen, mit weniger Ballast
durch Ihr weiteres Leben zu schreiten. Je mehr Sie jetzt mit Ihrer Motivation in
Berührung kommen, um so erfolgreicher gestalten Sie Ihre Zukunft.
Es geht nun darum, der Welt ein neues Gesicht zu zeigen, welches Ausdruck
Ihrer gewandelten Persönlichkeit ist. Sollten sich dabei Resignation und Müdigkeit zeigen, wäre das ein Hinweis darauf, dass der angesprochene Prozess
wichtiger Bereinigungen, verbunden mit einem Zurücklassen von Überflüssigem, noch nicht abgeschlossen ist. In diesem Fall wird es gut sein, wenn Sie
sich genügend Zeit für sich selbst nehmen. Allmählich wird Ihre Sicht der Dinge
klar genug sein, um auch langfristig verbindliche Pläne zu entwerfen.
Zu dieser Phase gehören Disziplin, Selbstkontrolle und Selbsterkenntnis. Achten
Sie darauf, wie Sie Ihre Energien besser bündeln können, um neue Prioritäten
zu setzen und auf welche Art Sie sich immer wieder von Ihren Zielen ablenken
lassen. Sie befinden sich in einer der wichtigsten Phasen Ihres Lebens und
haben jetzt die Möglichkeit, den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft zu
legen.
Als nächstes wird die Stellung des Saturn in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet. Diese vermittelt zusätzliche Informationen darüber, wie das strukturierende und eingrenzende SaturnPrinzip bis kurz vor Ihrem kommenden Geburtstag zum Ausdruck kommen dürfte:
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Selbstkritische Generalüberholung
Die weiter oben beschriebenen Prüfungen und Reifungsprozesse wirken sich
bis zu Ihrem nächsten Geburtstag auch auf die Organisation Ihres Alltags und
Ihrer Arbeitsweise aus. Einerseits kann dies eine Zeit persönlicher Krisen sein,
weil deutlich mehr Arbeit anfällt, weil Sie häufiger Kritik ernten oder selbst härter und strenger mit sich ins Gericht gehen. Vielleicht erleben Sie Ihre täglichen Aufgaben als einengend und belastend, sodass der Eindruck entsteht, in
freudloser Routine zu erstarren. Auch Ihr gesundheitliches Wohlbefinden und
Ihre körperliche Leistungsfähigkeit können zeitweise unter den oben beschriebenen Schwierigkeiten leiden. Daher wird es immer wieder darum gehen,
innezuhalten und zu überprüfen, inwieweit Sie sich zu viel zumuten, Raubbau
mit Ihren Kräften betreiben oder sich ungesund ernähren.
Andererseits besteht in diesem Jahr die Chance, beruflich und privat Ordnung
zu schaffen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und sich von zeitraubenden oder ungesunden Gewohnheiten zu verabschieden. Sie können sich
entlasten, indem Sie Ihr tägliches Leben und Ihre Arbeitsabläufe neu strukturieren und organisieren. Die persönliche Reifung kann auch zur Folge haben,
dass sich Ihre berufliche Situation festigt und stabilisiert und dass Ihnen mehr
Verantwortung übertragen wird. Die Widerstände, mit denen Sie zu kämpfen
haben, bewirken, dass Sie konzentrierter, zielbewusster und effektiver arbeiten
und mehr Disziplin, Verlässlichkeit und Genauigkeit an den Tag legen, was
Ihnen allmählich den Respekt und die Anerkennung von Kollegen einbringt.
Zusätzlich zu diesen Aussagen sind Planetenverbindungen wirksam, die durch das Solarhoroskop gebildet werden. Diese Informationen ergänzen die obigen Beschreibungen:

Vertrauen und Lebensweisheit auf dem Prüfstand
Des Weiteren geht es in diesem Jahr um Sinnsuche und schrittweise Entwicklung sowie um Verantwortung und Disziplin. Sie können jetzt einiges erreichen,
wenn Sie sich auf wesentliche Aufgaben und Visionen konzentrieren und sich
nicht entmutigen lassen. Denn zurzeit stehen Ihr Vertrauen, Ihr Glaube, Ihre
Ideale und Überzeugungen auf dem Prüfstand und es mag der Eindruck entstehen, öfter Pech zu haben. Rückschläge, Hindernisse, Zweifel an dem, was
richtig und falsch ist sowie eine erhöhte Empfindsamkeit und Verletzlichkeit
können Ihren Optimismus dämpfen und eine Sinnkrise auslösen. Genau hierin
liegt aber auch die Chance, dass Sie sich mehr anstrengen, reifer, weiser und
erfahrener werden und zudem an Anerkennung gewinnen, indem Sie jenen
helfen, denen es ähnlich ergeht. Je mehr Sie akzeptieren, dass es Grenzen gibt
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und es wenig menschlich ist, immer glücklich und erfolgreich zu sein, umso
eher lernen Sie, verantwortungsvoll, achtsam und behutsam mit Ihrer Verwundbarkeit umzugehen.
Bereits 1-3 Monate vor ihrem nächsten Geburtstag werden die weiter oben beschriebenen Themen des letzten Solars vom nächsten abgelöst:

Überprüfen der häuslichen, familiären und seelischen Situation
Die weiter oben beschriebenen Prüfungen und Reifungsprozesse wirken sich
auch auf Ihre häusliche und familiäre Situation aus. Einerseits kann dies eine
Zeit sein, in der Sie sich ins Private zurückziehen, viel zu Hause und alleine sind
oder häufiger mit depressiven Verstimmungen und Einsamkeitsgefühlen zu
kämpfen haben. Es wäre aber auch möglich, dass Sie Ihre familiäre Situation
jetzt als einengend und belastend erleben, sodass verstärkt häusliche Probleme auftreten. Auch Ihr seelisches Wohlbefinden, Ihr Zugehörigkeitsgefühl
und die Sicherheit, mit beiden Beinen fest auf dem Boden zu stehen, können
zeitweise unter den oben beschriebenen Schwierigkeiten leiden. Daher wird es
immer wieder darum gehen, innezuhalten und zu überprüfen, was es braucht,
um mit sich selbst oder Ihrer Familie ins Reine zu kommen.
Denn auf der anderen Seite besteht nun die Chance, dass sich Ihre häusliche
und seelische Situation festigt und stabilisiert. Die persönliche Reifung hat zur
Folge, dass Sie auch im privaten Kreis mehr Selbständigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Integrität an den Tag legen. Vielleicht spüren Sie, wie wichtig
es ist, sich auf Ihre Wurzeln und Ihre Basis zu besinnen, aufzutanken und einen
guten Zugang zu Ihren Gefühlen, Wünschen und Bedürfnissen zu haben. Die
Widerstände, mit denen Sie zu kämpfen haben, können ausserdem bewirken,
dass Sie sich noch einmal mit Ihrer Kindheit, Ihrer Vergangenheit und Ihren frühen Erlebnissen mit Autoritätspersonen auseinandersetzen, um zu verstehen,
wie diese Erfahrungen Ihr heutiges Leben prägen.
Zu diesen Aussagen liefern die Aspekte des Solarhoroskops interessante Ergänzungen:
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Konfliktverhalten und Freiheitsansprüche auf dem Prüfstand
Des Weiteren stehen in diesem Jahr die Durchsetzung Ihres Willens, Ihr Umgang
mit Wut und Ärger sowie Ihr Freiheitsdrang auf dem Prüfstand. Sie erreichen
einiges, wenn Sie Ihre Energie auf wesentliche Anliegen konzentrieren. Einschränkungen, erhöhte Belastungen und Widerstände stellen jedoch Ihr
Durchhaltevermögen und Ihre Experimentierfähigkeit auf die Probe, und es
können Konflikte entstehen, die geklärt werden müssen. Vielleicht fordern Sie
Kritik durch sprunghafte, eigensinnige Aktionen heraus, reagieren rebellisch
und reizbar auf die Beschneidung Ihres Freiraums oder massregeln jene, die
sich ihrerseits Freiheiten herausnehmen. Um keine unnötigen Unfälle oder
Spannungen zu provozieren, sollten Sie im Strassenverkehr wie auch im
Umgang mit anderen Eigenverantwortung, Reife und Rücksicht beweisen, Ihre
individuellen Ansprüche klar vertreten, aber auch Regeln und Grenzen respektieren. Dies hilft Ihnen, die Mitte zwischen Unabhängigkeit und Pflichtbewusstsein zu finden und gerechte Strukturen zu schaffen, die allen "Parteien" entgegenkommen.
Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichtiger Themen hinsichtlich der Art, wie sich Ihr Streben nach Sicherheit, aber auch Grenzen, die
Ihnen von aussen gesetzt werden, in diesem Jahr manifestieren dürften:

Durchsetzungs- und Konflikttraining durch schicksalhafte Lernprozesse
Wenn Sie in diesem Jahr die nötige Disziplin und Verantwortungsbereitschaft
aufbringen, können Sie wesentliche Anliegen in die Tat umsetzen und auch
Konflikte und Streitigkeiten klären. Zugleich kommen Sie mit Ihrer karmischen
Lernaufgabe in Berührung, und es geht vermehrt darum, nicht in alte Muster
und Gewohnheiten zu verfallen, sondern sich entschlossen und konsequent
den Aufgaben zu stellen, die Sie bisher aus Unsicherheit oder Mangel an Erfahrung vermieden haben. Dabei steht auch Ihre Fähigkeit, zwischen Selbstbeherrschung und Konfrontationsbereitschaft abzuwägen, auf dem Prüfstand.
Rückschläge, Einschränkungen und Widerstände erfordern es, dass Sie einen
offenen, aber reifen Umgang mit Wut und Ärger finden und zugleich sinnvolle
und notwendige Regeln und Grenzen akzeptieren. Statt Verbissenheit ist der
Mut gefragt, sich neuen Herausforderungen zu stellen, denn gerade jene Aktivitäten und Verhaltensweisen, die Sie besondere Mühe und Überwindung kosten, könnten sich am Ende als die lohnendsten erweisen. In der Folge sind einschneidende, schicksalhafte Wendungen möglich, die Sie auf dem steinigen
Weg zu fairer Selbstbehauptung und zu wahrer Meisterschaft voranbringen.
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PLUTO ALS PLANET DER WANDLUNG UND
TRANSFORMATION
Bei den meisten Menschen geraten irgendwann Dynamik und Kreativität des Lebensflusses ins Stocken. Man richtet sich in einem System von Gewohnheiten und vertrauten Verhaltensweisen ein und widerstrebt jeder Veränderung - zumindest wenn diese keine offensichtlichen und greifbaren Vorteile verspricht. Dabei werden Anteile der Persönlichkeit,
die nicht in das Bild passen, welches wir von uns entwerfen, in den "Schatten" verbannt.
Als Resultat dieser Entwicklung geht uns ein Teil unserer Lebendigkeit verloren, weil wir
auch nicht mehr so richtig wissen, wofür wir uns begeistern und engagieren können. In
dieser Situation hilft Pluto mittels Transiten und anderen zeitlichen Auslösungen weiter.
Er konfrontiert uns durch die Begegnung mit anderen und anhand verschiedener Lebenssituationen mit unseren verdrängten Anteilen und öffnet uns damit die Augen für jene
Qualitäten, die in unserem Welt- und Selbstbild keinen Platz haben. Machtkämpfe mobilisieren Kräfte in uns, die Ausdruck grundlegender Motivationen sind. Wir fühlen uns
herausgefordert und finden zu einer Lebendigkeit und Intensität zurück, die wir lange
vermisst hatten. Vielleicht reift dabei die Erkenntnis, "dass wir von unseren Feinden am
meisten über uns selbst lernen können". Dies führt dann zu jener Regeneration und
Transformation, für die Pluto so berühmt ist.
Sind wir andererseits schon vor einem Pluto-Transit derart im Lot, dass wir über unsere
verschiedenen Anteile Bescheid wissen und mit unseren grundlegenden Motivationen in
Kontakt stehen, haben wir es leichter, Plutos transformatorische und regenerative Kräfte
in neue Ausdrucksformen zu giessen. Wir vertiefen dann unser Engagement für Belange,
die uns am Herzen liegen und profitieren dabei von einer enormen Kraft.
Lesen Sie im Folgenden, welche Bereiche Ihres Lebens zurzeit durch den Pluto geprägt
werden. Bei der Deutung stehen dabei für das kommende Jahr Stellungen des Solarhoroskops im Vordergrund:
Die Art, wie der Planet Pluto zum Ausdruck kommt, lässt sich in zwei Phasen unterteilen.
Lesen Sie als erstes, welche Themen er bis kurz vor Ihrem nächsten Geburtstag aktiviert:
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Ihre Arbeitssituation überdenken
Die schon seit einiger Zeit dauernde Auseinandersetzung mit Ihrer Innenwelt
und mit verdrängten Bedürfnissen drückt sich dieses Jahr in einer Beschäftigung mit Ihrer Arbeitssphäre aus. Insbesondere wenn Sie unzufrieden sind, weil
Ihre Tätigkeit Ihren Bedürfnissen nicht mehr entspricht, Ihnen zu wenig Kompetenz und Selbstverantwortlichkeit einräumt oder Sie so stark in Anspruch nimmt,
dass Ihnen kaum Zeit für sich selbst bleibt, sind nun Herausforderungen im
Bereich Ihrer Arbeit denkbar.
Vielleicht stellen Sie sich Fragen wie: "Zählt in meiner Arbeit vor allem Leistung
und materieller Erfolg?", "Welchen Stellenwert hat meine Tätigkeit in meinem
Leben?", "Bin ich in eine Arbeit eingebunden, welche mit vielen Pflichten und
grosser Verantwortung verbunden ist?" Sie möchten sich nun mit einer beruflichen Aufgabe voll und ganz identifizieren können und einen gewissen Einfluss
nehmen können. Gedanken über den Inhalt Ihres Lebens beschäftigen Sie
nun stark. Vielleicht fühlen Sie sich mehr zu sozialen, helfenden Tätigkeiten hingezogen, die einen konkreten Beitrag zum Wohle der Menschheit leisten. In
diesem Zusammenhang mag die Frage eines Stellenwechsels, einer Umschulung oder Weiterbildung anstehen.
Versuchen Sie, genügend Zeit für diese inneren Prozesse zu finden und sich
diesen Fragen zu stellen. Wehren Sie sich gegen nun anstehende Veränderungen, dürften diese von aussen an Sie herantreten. Intrigen, Machtkämpfe oder
im Extremfall eine Kündigung sind denkbare Entsprechungen dieser Konstellation. Auch eine Krankheit könnte Sie auf Unstimmigkeiten im seelischen Bereich
aufmerksam machen.
Sind Sie im anderen Fall in eine berufliche Tätigkeit eingebunden, welche
Ihnen entspricht, wäre es auch denkbar, dass Sie zu mehr Einfluss gelangen
und Ihre Kompetenzen erweitern können. Wenn Sie eine Haltung des Dienstes
an der Sache annehmen, wird man Ihre Arbeit entsprechend schätzen und
anerkennen.
Die obige Beschreibung des Planeten Pluto im Haus Ihres Solarhoroskops wird ergänzt durch
wichtige Aspekte, die er bildet. Diese verfeinern die Deutung und vermitteln zusätzliche Schattierungen, die Ihr Erleben prägen dürften:
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Überprüfen des Konfliktverhaltens und der Erwartungshaltung
Des Weiteren intensiviert sich in diesem Jahr Ihr Verlangen nach Selbstbehauptung und nach Erfolg versprechenden Aktivitäten. Jedoch geht es auch
darum, überholte Verhaltens- und Konfliktmuster sowie überzogene Erwartungen loszulassen und zu wandeln, damit etwas Neues entsteht. Da Sie zu übertriebenem Engagement neigen und zu viel auf einmal wollen oder seitens Ihrer
Umwelt unter Druck gesetzt werden, kommen unweigerlich frühkindliche Frustrationen, Wut- und Trotzreaktionen ans Licht. Möglicherweise neigen Sie zu
drastischen Wutausbrüchen und greifen rücksichtslos und selbstgerecht zu
unfairen Mitteln, wenn sich jemand Ihrer heiligen Mission entgegenstellt. Vielleicht geraten Sie in eine ohnmächtige Position, empfinden andere als machtvoller und überlegener oder zweifeln an Ihrer Willensstärke, am Sinn und an der
Richtigkeit Ihres Weges. Indem Sie die nun auftauchenden "dunklen" Emotionen, destruktiven Impulse und die Wut akzeptieren, sie zugleich bändigen und
kanalisieren, laden Sie sich mit einer Tatkraft auf, die Ihnen für konstruktive Konfliktlösungen und für die Suche nach neuen Visionen zur Verfügung steht.
Bereits 1-3 Monate vor Ihrem nächsten Geburtstag kommen neue Themen zum Tragen, die
sich zunächst mit den vorher beschriebenen überlagern und je näher Sie an Ihren Geburtstag
herankommen an Intensität gewinnen. Die beschriebenen Entsprechungen haben dann ab
Ihrem nächsten Geburtstag für ein ganzes Jahr Gültigkeit:

Kommunikation und Austausch im Zentrum Ihrer Aufmerksamkeit
Während einer länger dauernden Phase der Auseinandersetzung mit Ihrem
Selbstbild und der Darstellung Ihrer Person gegen aussen treten in diesem Jahr
vermehrt Fragen in Zusammenhang mit Kommunikation und Austausch ins
Zentrum Ihrer Aufmerksamkeit.
Sie gestalten Ihre Kontakte neu und haben den Wunsch nach tiefer gehenden Gesprächen. Mit Halbheiten oder Oberflächlichkeiten geben Sie sich nun
nicht zufrieden, denn Sie möchten den Dingen auf den Grund gehen. Weil Sie
ganz klar Stellung beziehen, verunsichern Sie Ihre Umwelt mit bohrenden Fragen und lösen Diskussionen aus. Dies kann zu Konfrontationen bis hin zu heftigen Auseinandersetzungen mit Ihrer Umgebung, insbesondere mit Geschwistern, Nachbarn, Arbeitskolleginnen und -kollegen führen. Andererseits fordern
Sie solche Diskussionen auch zum Umdenken heraus, was vor allem dann der
Fall sein wird, wenn Sie von Natur aus zu den Menschen gehören, die meinen,
das Recht für sich gepachtet zu haben. Sollten Sie der Tendenz verfallen,
andere Menschen, koste es, was es wolle, von Ihrer Meinung überzeugen zu
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wollen, machen Sie nun vielleicht die Erfahrung, infrage gestellt und demaskiert zu werden.
Sie sind zurzeit sehr lernbegierig und interessieren sich für Weiterbildungskurse,
fangen eventuell ein neues Hobby an oder setzen sich über einen Kommunikationskurs mit alten Verhaltensmustern auseinander. Vielleicht steht auch eine
wichtige Prüfung an, welche Sie am eigenen Leib erleben lässt, wie wichtig
Wissen sein kann, und bei welcher Sie mit der Abhängigkeit von einer Prüfungsperson und der damit in Zusammenhang stehenden eigenen Machtlosigkeit
konfrontiert werden.
Die Zeit um Ihren nächsten Geburtstag herum und das diesem folgende Jahr werden durch
weitere Faktoren geprägt, die sich aus den Aspekten des Pluto im nächsten Solarhoroskop
ergeben. Sie ergänzen die vorangehenden Aussagen:

Tief gehender Wandel 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 Beziehungsmuster 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 kompromissloser 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 leidenschaftlichen Kraft auf, die Ihr Gefühls- und Beziehungsleben bereichert.
Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichtiger Informationen über die Art, wie Sie das transformative Pluto-Prinzip in diesem Jahr
erfahren dürften:
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Umwandlungsprozesse im Beruf und auf der Beziehungsebene
Dieses Jahr ist geprägt durch das Verlangen nach öffentlicher Anerkennung
und bedingungsloser Wertschätzung sowie durch den Wunsch nach Macht
und Einfluss im Beruf oder nach einer packenden, faszinierenden Aufgabe.
Ihre intensive Wunschkraft und leidenschaftliche Hingabe sind eine wertvolle
Bereicherung. Wenn Sie jedoch zu viel Druck ausüben und unfaire Mittel einsetzen, um sich beliebt zu machen und Vorteile zu verschaffen oder sich
umgekehrt unter Wert verkaufen, jedoch im Verborgenen Neid und Eifersucht
nähren, weil andere bevorzugt werden, kann dies mächtige Gegner auf den
Plan rufen, die Ihr Fortkommen behindern oder heftige Frustrationen und Autoritätsprobleme schüren, die Sie an ungelöste Elternkonflikte erinnern und die
sich nun etwa mit Vorgesetzten wiederholen. Um Spannungen auf der Beziehungsebene zu lösen, braucht es ein gesundes Selbstvertrauen, aber auch
Diplomatie und Entgegenkommen. Vielleicht zieht eine solche Krise auch eine
berufliche Veränderung nach sich, weil sie klar macht, ob Ihre weltlichen Ziele
und Ihre Berufswahl Ihren Neigungen, Talenten und Ihrer wahren Berufung entsprechen.
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3. VERBINDENDE UND HEILENDE KRÄFTE DER
EMPATHIE
Wenn Neptun einen Bereich unseres Horoskops berührt, so löst er eine innere Wahrnehmung dessen aus, was wir sein könnten, wenn es uns gelingen würde, uns von den Zwängen, die uns in ein Korsett pressen und zu einer berechenbaren Persönlichkeit machen, zu
befreien. Er löst das auf, was an uns so starr und unbeweglich geworden ist, dass wir mit
den feineren Schwingungen des Gefühls nicht mehr in Berührung sind. Damit bringt er
uns unseren Träumen näher, und dies ist einerseits schön; es erscheint uns aber auch als
gefährlich, weil unser Leben an Struktur verliert und unklarer und chaotischer wird.
Gleichzeitig macht uns Neptun durchlässig, und er löst eine starke Sehnsucht aus, uns
als Teil eines grösseren Ganzen zu erleben. Wir werden sensibler für die Belange unserer
Mitmenschen, denn wir fühlen uns ihnen auf subtile Art verbunden. Kleinliche Absicherungen unseres Ichs brechen in sich zusammen, und wir erleben Momente grösserer Verbundenheit mit unserer Mitwelt. Dieses Prinzip geistiger Liebe bringt uns unseren Träumen und tiefen Wünschen näher, kann aber auch bewirken, dass wir uns verunsichert
fühlen, wenn sich Dinge, die uns bisher Halt vermittelten, auflösen. So müssen wir, bevor
wir Visionen umsetzen, die unserem Leben einen tieferen Sinn vermitteln, zunächst häufig innehalten, um von unserem gerichteten Denken und Handeln Abstand zu nehmen.
Diese Themen gewinnen dadurch an Bedeutung, dass sich Neptun seit 2012 und bis 2025
im Fischezeichen befindet - jenem Tierkreiszeichen, über welches er herrscht. Dies
geschieht erstmals seit 164 Jahren wieder und bedeutet, dass Qualitäten der Empathie
und des Mitgefühls wichtiger werden. Auf der kollektiven Ebene heisst dies, dass soziale,
gesundheitliche und ökologische Fragen ebenso wie die Suche nach Sinn, Spiritualität
und Transzendenz stärker in den Vordergrund rücken. Damit werden für eine zunehmende Zahl von Menschen auch mystische oder aussergewöhnliche Bewusstseinserfahrungen möglich.
Bei seiner Reise durch das Fischezeichen wurde Neptun bis 2018 vom Planetoiden Chiron begleitet, was ihn erdete. Dadurch wurden Höhenflüge der Fantasie im Zaum gehalten und Visionen mussten im Hinblick auf ihre konkrete Umsetzbarkeit überprüft werden. Dieser Phase folgte mit dem Quadrat des Jupiter zum Neptun im Jahre 2019 eine
kurze Periode der Euphorie und der übertriebenen Hoffnungen und Erwartungen. Seit
2020 werden realitätsfremde Vorstellungen aber ernsthaft korrigiert und zurechtgestutzt.
Dies geschieht auch im Zusammenhang mit dem Planetoiden Chiron, der 2018 und 2019,
ähnlich wie 50 Jahre zuvor, 1968 und 1969, ins Widderzeichen wechselte, und damals
wie auch kürzlich zu einer Überprüfung der Geschlechterrollen führte. So steht seither die

© 2021 Astrodata AG, Jahresvorschau für Emmanuel Macron, Seite 35 von 142

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 im März 1918 ins Widderzeichen ging und dies auch der Monat war, in welchem die Spanische Grippe 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 ausbricht, 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. In den durch den Ersten Weltkrieg geschundenen Ländern, hatten die um ihr Überleben kämpfenden 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, könnte die Aufforderung, den eigenen ökologischen "Fussabdruck" zu verringern, hingegen Früchte tragen.
Dementsprechend zeigen die Transite des Chiron zu unserem Geburtshoroskop an, wann
es Zeit ist, uns auf die Grenzen unseres individuellen oder gesellschaftlichen Anspruchs
zu besinnen und kürzer zu treten.

NEPTUN: WENN TRÄUME ZUM GREIFEN NAHE SIND
Unter Neptun-Transiten werden wir von Inhalten aus dem Unbewussten überflutet. Dies
kann bereichernd sein, denn es ermöglicht uns, eine Welt, die wir bisher in klaren Konturen wahrnahmen, nun in den schillerndsten Farben zu erleben. Grenzen verwischen,
unser Einfühlungsvermögen nimmt zu, und wir entwickeln ein Gefühl der Verbundenheit mit der ganzen Schöpfung. Der Nachteil einer solchen Erweiterung unseres Bewusstseins kann allerdings darin liegen, dass die Pflichten des Alltags uns Mühe machen, weil
unser Interesse dafür nachlässt. Dies kann Schuldgefühle auslösen. Auch können wir
anfällig werden für Täuschungen, weil uns eine klare Abgrenzung zwischen Fantasie und
Realität schwerfällt.
Als nächstes wird die Stellung von Neptun in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet. Diese vermittelt zusätzliche Informationen darüber, in welchen Lebensbereichen eine Verfeinerung und
Sensibilisierung, aber auch eine Verunsicherung bisher bestehender Strukturen bis kurz vor
Ihrem kommenden Geburtstag zum Ausdruck kommen dürften:
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Sensibilität für Abhängigkeitsverhältnisse und Wertfragen
Während einer länger dauernden Phase der Auseinandersetzung mit Ihrer Einstellung zu Geld und Besitz sowie Ihrem Selbstwert und Ihren persönlichen Ressourcen treten dieses Jahr vermehrt Lebensbereiche, in denen es um intensive,
leidenschaftliche Gefühle, Abhängigkeit und die Auseinandersetzung mit
Abschied und Transformation geht, in den Vordergrund.
Konkret kann dies etwa bedeuten, dass Sie selbst oder eine Bezugsperson eine
Krise durchleben, dass Sie von verwirrenden erotischen Fantasien und Liebesund Verschmelzungssehnsüchten überflutet werden, dass Sie sich in Intrigen
und subtile Machtkämpfe verstricken und sich ohnmächtig und hilflos fühlen.
Vielleicht sehen Sie sich gezwungen, sich mit dem Thema Tod und Vergänglichkeit auseinanderzusetzen. Auf einer anderen Ebene könnten sich Unklarheiten im Zusammenhang mit Fremdgeldern, Finanzbehörden, Krediten oder
gemeinsamem Besitz ergeben, welche sich ganz direkt auf Ihre eigene finanzielle Absicherung auswirken, Existenzängste auslösen oder Sie in Abhängigkeit
bringen. Sind Sie es gewohnt, privat oder beruflich Einfluss zu nehmen, oder
fühlen Sie sich umgekehrt häufig unterlegen und ausgeliefert, können sich die
Verhältnisse jetzt subtil umkehren. Insgesamt verfeinert sich Ihre Fähigkeit, hinter die Kulissen und hinab in das Unbewusste, Verborgene zu schauen.
Gemeinsamer Nenner all dieser unterschiedlichen Erfahrungsebenen sind die
tiefe Sehnsucht nach Grenzerfahrungen und Transformation und die damit
verbundene Angst vor Auflösung und Kontrollverlust.
Verlusterlebnisse oder undurchsichtige Geschehnissen, auf die Sie keinen Einfluss haben, sensibilisieren Sie dafür zu erkennen, wie leicht oder schwer es
Ihnen fällt, loszulassen 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,
zwingenden seelischen Motive, die dem äusserlich sichtbaren menschlichen
Verhalten zugrunde liegen. Auf diese Weise werden ein tiefes Verstehen und
Verzeihen sowie ein Einverstandensein mit dem zyklischen Auf und Ab des
Lebens möglich, was Sie dazu befähigt, Sicherheit immer mehr aus Ihren inneren Gaben und weniger aus materiellem Besitz und Vermögen zu beziehen.
Zusätzlich zu diesen Aussagen sind Planetenverbindungen des Neptun wirksam, die durch
das Solarhoroskop gebildet werden. Diese Informationen ergänzen die obigen Beschreibungen:
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Sehnsucht nach Geborgenheit, Zugehörigkeit und lang gehegten Träumen
Des Weiteren ist Ihr Gefühlsleben dieses Jahr durch eine stärkere Sensitivität
und Berührbarkeit geprägt. Dank Ihres Einfühlungsvermögens spüren Sie, was
andere fühlen und wann jemand Trost, Hilfe oder einfach Ihre Nähe braucht.
So kann es Momente geben, in denen Sie sich auf besondere Weise erfüllt,
eins und mit Ihrer Umwelt verbunden fühlen. Aber es geht auch darum, inwieweit Sie eigene romantische Sehnsüchte und lang gehegte Träume verwirklichen konnten, und dabei liegt jetzt ein besonderes Augenmerk auf Ihren emotionalen Bedürfnissen und Beziehungen. Liegen Wunschtraum und Wirklichkeit
weit auseinander, besteht die Gefahr der Ernüchterung oder der Flucht in Fantasien und Heimlichkeiten. Wenn Sie eine Zeit der Unklarheit und Verwirrung
erleben, in der Sie nicht wissen, was Sie selbst fühlen und brauchen oder in der
sich so manches auflöst und aus Ihrem Leben verschwindet, braucht es
Momente der Stille und meditativen Innenschau, um sich neu zu inspirieren
und zugleich an das zu erinnern, was Sie sich immer schon von Herzen ersehnt
haben.
Bereits 1-3 Monate vor ihrem nächsten Geburtstag werden die weiter oben beschriebenen Themen des letzten Solars vom nächsten abgelöst:

Sensibilität bezüglich Selbstdarstellung und persönlichen Werten
Während einer länger dauernden Phase der Auseinandersetzung mit Ihrer Einstellung zu Geld und Besitz sowie Ihrem Selbstwert und Ihren persönlichen Ressourcen, tritt dieses Jahr vermehrt der Lebensbereich, in dem es um Selbstdarstellung, Selbstverwirklichung, aber auch um eigene Kinder bzw. die Bedürfnisse Ihres inneren Kindes geht, ins Zentrum Ihrer Aufmerksamkeit.
Konkret könnte dies etwa bedeuten, dass Sie sich schneller verunsichert fühlen
und vor allem dann besonders dünnhäutig reagieren, wenn Sie im Mittelpunkt
stehen und etwas von sich zeigen sollen. Dies kann Ihre Lebensfreude dämpfen, sodass es Ihnen schwerfällt, sich natürlich und authentisch zu zeigen. Verlangt Ihr Beruf, sich selbstbewusst zu präsentieren, kann Ihre diesbezügliche
Verunsicherung auch ganz reale Existenzängste auslösen. Als Elternteil mag Ihr
Verhältnis zu einem Kind durch Schwierigkeiten und Unklarheiten getrübt sein,
oder es kann sich der Kinderwunsch erstmals oder erneut sehnsüchtig zu Wort
melden. Gleiches gilt für die Sehnsucht, eine geeignete Bühne für Ihre spielerische, kreative Seite zu finden. Vielleicht wird Ihnen auch mit einer gewissen Bitterkeit bewusst, dass Sie, zugunsten von materieller oder emotionaler Sicherheit, Risiken bisher vermieden haben und dadurch Ihre persönliche Entfaltung,
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Ihre Träume und Herzenswünsche vernachlässigt haben.
Positiv gesehen wirkt sich diese Stellung besonders inspirierend auf jede Form
kreativer und schöpferischer Arbeit aus. Vielleicht sehnen Sie sich nach Urlaub
vom Alltag, um mehr Zeit für Hobbys, Liebhabereien und Freizeitaktivitäten zu
haben, um sich mehr Ihren Kindern zu widmen oder einen romantischen Flirt zu
geniessen. Ihre Sensibilität in Zusammenhang mit all dem, was Ihnen Spass und
Vergnügen bereitet und was Sie von Herzen gerne tun, kann Sie ebenso sehr
beflügeln, wenn Sie es nicht verlernen, über sich selbst zu lachen.
Indem Sie lernen, sich trotz Ihrer Schwächen und der Furcht vor Blamage so zu
zeigen, wie Sie sind, gelingt es Ihnen immer besser, Sicherheit mehr aus Ihren
inneren Gaben und weniger aus Besitz und Vermögen zu beziehen.
Aspekte des Solarhoroskops beschreiben weitere relevante Themen:

Sehnsucht nach Geborgenheit und Zärtlichkeit
Des Weiteren kann dieses Jahr in emotionaler und partnerschaftlicher Hinsicht
sowohl Erfüllung, als auch Enttäuschung bringen. Einerseits weckt die Sehnsucht nach Liebe, Nähe und Verbundenheit Ihre romantische Seite und den
Wunsch nach einer Traumfrau, die Ihr Herz berührt und Sie verzaubert. Ob Sie
Single oder in einer Beziehung sind: Die Suche nach einem Ideal - nach sinnlicher, zärtlicher Hingabe und vollkommener Geborgenheit - kann Sie unzufrieden mit der tatsächlichen Realität machen, sodass ein Hochgefühl in Ernüchterung umschlägt oder Sie sich in Fantasien und Heimlichkeiten flüchten. Auch
die Neigung, Unliebsames zu verdrängen, um die Harmonie und Einheit nicht
zu gefährden, ist problematisch. Wenn Sie sich jedoch um Klarheit bemühen,
profitieren die Liebe und auch andere berufliche und soziale Kontakte von
Ihrem Einfühlungsvermögen, Ihrer Hilfsbereitschaft und Ihrem Entgegenkommen. Zudem versprechen Kunst und Kultur besonderen Genuss und Inspiration,
und die Zeit eignet sich, um sich kreativen Begabungen und Talenten zu widmen.
Diese sensible Planetenenergie kommt zunächst durch eine wichtige Transitkonstellation zum
Ausdruck:
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Sehnsüchte und Enttäuschungen verändern Beziehungsmuster,
Gruppendynamik und Erwartungen an die Zukunft
Mit einem Quadrat des laufenden Neptun zu Ihrer Schütze-Venus im elften
Haus erwachen Träume, Sehnsüchte und unerfüllte Wünsche, die sich auf Ihr
Liebesleben auswirken und Ihre Werte, Ideale sowie die Beziehungen und die
Gruppendynamik in einem Team oder Freundeskreis verändern. Die Suche
nach Liebe, Harmonie oder finanzieller Besserstellung verleitet dazu, Unstimmigkeiten zu verdrängen und in eine unkritische Euphorie zu verfallen, während ein Verlust oder Gefühle der Leere und Sinnlosigkeit Sie zu Ersatzbefriedigungen wie Statussymbolen oder Genussmitteln greifen lassen. Sie können sich
rettungslos verlieben oder eine Beziehung infrage stellen, ein Flirt oder eine
Affäre können Ihr Liebesleben durcheinanderbringen oder Ihnen zeigen,
woran es einer Partnerschaft fehlt. Die Sehnsucht nach Ergänzung sensibilisiert
Sie für Ihre Liebes- und Schönheitsideale und für jene Aspekte des Weiblichen,
die Sie anziehend, verführerisch und aufregend finden. Sie könnten sich in eine
realitätsferne Idealvorstellung verlieben oder sich enttäuscht zurückziehen.
Neptun verlangt Opfer, Verzicht und die Bereitschaft selbstlos zu lieben und zu
helfen ebenso wie die Aufrichtigkeit, eine eigene Notsituation einzugestehen.
Mit Ihrer geselligen, anspruchsvollen Schütze-Venus im elften Haus amüsieren
Sie sich gern mit Ihren Freunden und wollen Teil einer besonderen Gemeinschaft sein. Sie wünschen sich eine lebensfrohe, kameradschaftliche und aussergewöhnliche Partnerin, die Sie unterstützt und Ihnen Freiräume lässt. Enttäuscht einer nun die Erwartungen des anderen, werden auch problematische Beziehungsmuster wie Sprunghaftigkeit, eine elitäre Anspruchshaltung
oder die Neigung, sich im Hinblick auf Besonderheit und Lebensanschauung
überlegen zu fühlen, spürbar. Der Traum von einem Ideal beflügelt Ihre Fantasie, Kreativität und den Sinn für Romantik, er verleitet aber auch zu Heimlichkeiten, Illusionen und scheinheiliger Doppelmoral. Neptun weckt Begehrlichkeiten, und es kann Ihnen schwerfallen, Grenzen zu wahren. Vielleicht sehnen Sie
sich nach etwas, das Sie nicht haben (können), stellen enttäuscht fest, dass
das Gegebene oder Ersehnte nicht die gewünschte Erfüllung bringt oder erleben einen Verlust, der Sie veranlasst, Ihre Wertvorstellungen zu hinterfragen.
Gerade in den hilflosen Momenten, in denen die Gefühle fliessen und Ihnen
Ihre Visionen abhanden kommen, lernen Sie, sich nicht in Hoffnungen auf
Zukünftiges zu verlieren, sondern das wertzuschätzen und zu geniessen, was da
ist.
Eine Finsternis löst während der Bezugsperiode in Ihrem Horoskop das Neptun-Prinzip aus:
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Wie von unsichtbarer Hand gelenkt
Die Finsternisse von Mai/Juni 2021 aktivieren den Neptun Ihres Geburts- oder progressiven Horoskops. Damit kommen Sie Ihren Träumen und Visionen näher. Unter solchen Konstellationen kann etwas, das Sie sich schon lange wünschten, Wirklichkeit werden, oder
aber Sie müssen realisieren, dass Sie sich bisher von einem Wunschdenken leiten liessen,
welches nun an der Realität zerbricht.
Welche dieser Entsprechungen im konkreten Fall im Vordergrund steht, hängt in starkem
Masse davon ab, welche Antriebe Ihren Handlungen zugrunde liegen. Folgen Sie einer
Vision und verspüren Sie gleichzeitig ein starkes Bedürfnis, sich für eine edle Sache einzusetzen, haben Sie gute Chancen, erfolgreich zu sein. Sie wünschen sich Frieden und Verbundenheit mit anderen und sind von einem grossen Idealismus angetrieben. Verbirgt
sich dahinter allerdings ein Drang, über Hilfeleistungen Anerkennung zu erhalten, können
im Zusammenhang mit Ihren uneingestandenen Erwartungen Enttäuschungen auftreten.
Genau darin kann die Krux liegen. Erwarten Sie nämlich, dass Sie mit Ihren Hilfeleistungen
Dankbarkeit ernten, könnten Sie Ernüchterungen erleben. Sind Sie andererseits in der
Lage, persönlich zurückzutreten, indem Sie Ihre Erfüllung darin finden, zu einer heileren
und friedlicheren Welt beizutragen, brauchen Sie kaum etwas zu befürchten. Ähnliches
gilt, wenn Sie die gegenwärtige Zeit nutzen, um mit tief liegenden Bedürfnissen seelischer
und vielleicht auch transzendentaler Art in Kontakt zu kommen und auf diese Weise ein
Gefühl von Erfüllung finden. Diese Zeit kann nämlich den Sinn haben, Ihnen nahezubringen, dass Gefühl, Sensibilität und innere Stimmigkeit Themen darstellen, die im Leben
mindestens so wichtig sind wie das allgemein anerkannte Bestreben nach verschiedenen Formen materieller Absicherung. Lassen Sie es deshalb zu, wenn Sie in dieser Zeit spüren, wie Sie sich anderen Menschen öffnen und es dabei auch zulassen, dass geistige
Kräfte auf Sie einwirken, die Ihrem Leben eine neue Ausrichtung vermitteln.
Wenn Sie bei der Erforschung Ihrer seelischen Bedürfnisse auf unterschiedliche Wünsche
und Sehnsüchte stossen, die sich gegenseitig ausschliessen, mag es aber auch darum
gehen, jene Anliegen zu fördern, die für Sie von zentraler Bedeutung sind, während Sie
weniger Wesentliches zurückstellen oder gar verabschieden. Auf diese Weise laden Sie
sich mit zukunftsträchtigen, positiven Energien auf.
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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Seelenverwandte Freunde und Hoffnung auf bessere Zukunft
Mit Neptun im elften Haus besteht eine starke Sehnsucht, Teil einer Gemeinschaft von Menschen
zu sein, die ähnliche Ideale und Interessen haben. Aufgrund Ihrer anpassungsfähigen und mitfühlenden Seite sind Sie möglicherweise bereit, grosse Opfer zu bringen, um zu einer besonderen
Gruppe zu gehören oder um anderen zu helfen. Ihre Arglosigkeit und Gutgläubigkeit, die Sie nur
das sehen lassen, was Sie sehen möchten, kann Ihnen aber auch so manche Enttäuschung
bescheren. Vielleicht erleben Sie in einem Team, in einer Vereinigung oder im Freundeskreis Unehrlichkeit und Verrat, vielleicht neigen Sie aber auch selbst dazu, andere zu täuschen, um ein
ersehntes Ziel zu erreichen oder um einem offenen Konflikt aus dem Weg zu gehen, der die Einheit und Verbundenheit gefährden könnte.
Ihr Solidaritätsgefühl mit der Menschheitsfamilie und Ihre Sehnsucht nach einer besseren, gerechteren Zukunft lässt Sie sich vielleicht einer Gruppe anschliessen, die sich beispielsweise für Ideale
wie soziale Gerechtigkeit oder Umweltschutz einsetzt. Sie besitzen auch ein gutes Gespür für
zukünftige Trends und gesellschaftliche Strömungen, können Vorreiter sein und neue Ideen oder
ein neues Bewusstsein etablieren. Auch eine künstlerische oder spirituelle Gemeinschaft ist daher
ein geeigneter Rahmen, in dem Sie Ihre Fantasie, Ihre Ideale und Ihren Gemeinschaftsgeist aktiv
ausleben können. Gleichgesinnte können der entscheidende Ansporn sein, um zu verhindern,
dass die passive, verträumte Energie des Neptun Sie dazu verführt, alle Möglichkeiten und Chancen auf später zu verschieben.

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

Zwischen schwärmerischen, sehnsuchtsvollen Fantasien und der Weigerung,
sich einzulassen
Dieses Jahr zeigen Sie in Beziehungen eine stärkere Sensitivität, und dies kann
sich auf eine Partnerschaft und Ihr generelles Verhältnis zu Frauen erfüllend
und anregend, aber auch beunruhigend und verwirrend auswirken. Eine Frau,
die wie ein Spiegel für Ihre ambivalenten Fantasien ist, könnte Sie mit widersprüchlichen Facetten des Weiblichen konfrontieren und Ihnen als inspirierende Muse und rettender Engel, als dunkel, undurchsichtig und bedrohlich,
als gefährliche Verführerin oder als leer und verloren erscheinen. Obwohl die
Sehnsucht nach Liebe, Romantik und Harmonie gross ist, können Beziehungen
voll unterschwelliger Konflikte stecken, sodass sich Momente der Hingabe und
Verweigerung, der Faszination und Zurückweisung abwechseln. Jedoch verfügen Sie auch über das nötige Einfühlungsvermögen, um eigene blinde Flecke
zu erkennen und um das Fehlende und Vermisste zu benennen. Daher sind
auch Erfahrungen möglich, deren besonderer Zauber Sie tief berührt und
ergreift und die wie ein Initialfunke wirken, der eine Beziehung heilt.
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CHIRON: MIT DER EIGENEN INNEREN NATUR IN
VERBINDUNG TRETEN
Wie die eminente Chiron-Forscherin Melanie Reinhart ausführt, bringen Chiron-Transite im "richtigen Moment" Gelegenheiten für Erkenntnisse, die einen Prozess in Gang setzen, der uns ermöglicht, Blockierungen zu überwinden. Unter solchen Konstellationen
können ein überholtes Weltbild oder eine falsche Vorstellung darüber, wie bestimmte
Dinge zusammenhängen, abgelegt werden, wodurch ein Damm bricht und der Fluss des
Lebens wieder in Gang kommt. Daraus resultieren neue Sichtweisen, die uns dazu
ermuntern, einen frischen Blick auf die Welt und unsere Existenz zu werfen. Ein solches
Erwachen zeigt uns unsere wahre Natur auf und wirft uns auf uns selbst zurück. Heilung geschieht, indem wir Qualitäten des Einschliessens und Integrierens statt des Ausschliessens und der Ablehnung entwickeln.
Auf dieser Reise nach innen begegnen wir unverarbeiteten Inhalten aus früheren Erfahrungen, die schmerzlich waren und die wir, um den Schmerz nicht spüren zu müssen,
vielleicht "eingekapselt" hatten. Unter Chiron-Transiten werden uns damit verbundene
Situationen wieder bewusst, und wir haben die Gelegenheit, das, was hochkommt, anzuschauen, um es zu verabschieden und loszulassen. Je mehr wir dabei bereit sind, uns
selbst vorbehaltlos zu begegnen, umso nachhaltiger gestaltet sich der Heilungsprozess.
Dieser gleicht dabei der "Häutung einer Zwiebel", bei welcher jede Schicht eine neue
Bedeutung offenbart. Dieser Vorgang sollte im Geist eines Fortschreitens in Richtung
grösserer Gesundheit statt eines Kampfes gegen das, was wir als Krankheit kennzeichnen,
stattfinden. So gelebt, führt uns Chiron immer näher an unsere innere Natur heran,
indem wir uns gleichzeitig von elterlichen oder gesellschaftlichen Konditionierungen
befreien.
Lesen Sie im Folgenden, in welchen Lebensbereichen diese subtile Energie im nächsten
Jahr zum Ausdruck kommt:
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Erhöhte Empfindsamkeit bezüglich materieller Sicherheit, Talenten und Werten
Der laufende Chiron bringt Sie in Kontakt mit Ihrem Bedürfnis nach Sicherheit
und Abgrenzung. Sie reagieren nun besonders empfindsam auf alles, was Ihre
persönlichen Wertmassstäbe und Ihren Selbstwert betrifft. So kann es sein, dass
eine Infragestellung einer bisherigen Sicherheit Ihnen nun schmerzlich bewusst
macht, welchen Wert ein Ding, eine Möglichkeit oder ein Mensch in Ihrem
Leben darstellt. Sie dürften nun auch stärker auf Situationen reagieren, in welchen Ihnen etwas verwehrt wird. Solche Erfahrungen treffen Sie in Ihrem Selbstwertgefühl und machen sichtbar, wo und wie Sie diesbezüglich verletzbar
sind. Auch Situationen, die Sie verunsichern, weil Sie im Moment keinen Ausweg sehen oder keine Möglichkeit haben, etwas aktiv zu verändern, können
Ihnen die Schwachstellen Ihres Selbstwertes deutlich vor Augen führen. Es geht
in dieser Zeit weniger darum, aktiv zu werden und zu versuchen, aus der Problematik so schnell wie möglich wieder herauszukommen. Vielmehr sind Sie
aufgefordert, die Realitäten so, wie sie sind, vorerst anzunehmen, ohne aber
zu resignieren. Wenn Sie eine momentane Verunsicherung zulassen, können
Sie entdecken, dass Sie in einem anderen, vermutlich weniger konkreten
Bereich über Ressourcen verfügen, die Sie bisher nicht kannten. Dadurch können Sie in Bezug auf Ihren Selbstwert eine wichtige Entwicklung erleben.
Es ist aber auch möglich, dass in dieser Zeit Frustrationserlebnisse aus der Vergangenheit, insbesondere der Kindheit, im Zusammenhang mit Besitz und Werten wieder in Ihrem Bewusstsein auftauchen. Aktuelle Situationen können alte,
schmerzliche Erfahrungen wieder aktivieren. Dies erlaubt es Ihnen, sich mit
unverarbeiteten Verlusterfahrungen, Verunsicherungen und Beschränkungen
auseinanderzusetzen. Wenn es Ihnen gelingt, die dazugehörenden unangenehmen Gefühle zu akzeptieren, können Sie diese alten Frustrationen nun verarbeiten und somit einen Heilungsprozess in Gang setzen.
Vielleicht erleben Sie auch ganz konkret, dass eine alte, unerledigte Finanzgeschichte wieder auftaucht und nach einer Bereinigung drängt. Weiter verlangt diese Konstellation eine Beschäftigung mit Ihrem Körper. Wenn Sie zu
den Menschen gehören, die dazu neigen, Ihre körperlichen Bedürfnisse nicht
ernst zu nehmen, und vor allem auf ihre Willenskräfte abstellen, können auch
Unpässlichkeiten Sie darauf hinweisen, dass Ihr Körper Aufmerksamkeit
erheischt.

© 2021 Astrodata AG, Jahresvorschau für Emmanuel Macron, Seite 44 von 142

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

Empfindsamkeit und Verletzlichkeit im Zusammenhang mit Beziehungs- und
Machtthemen
Die weiter oben beschriebene Sensibilität bewirkt bis zu Ihrem nächsten
Geburtstag ausserdem, dass Sie immer dann eine starke Unsicherheit, Verletzlichkeit und Dünnhäutigkeit zeigen, wenn es um partnerschaftliche, intime
Belange bzw. um Machtthemen, um ein materielles oder psychologisches
Erbe oder um finanzielle Verstrickungen und Verbindlichkeiten geht. Möglicherweise fällt es Ihnen schwer, sich Ihren eigenen destruktiven Anteilen und
Schattenseiten zu stellen, oder Sie fühlen sich vereinnahmt, hilflos, ohnmächtig
und ausgeliefert und leiden unter einem ungleichen Machtgefälle. Vielleicht
werden Sie als Helfer, Heiler und Krisenbegleiter gebraucht und kommen nicht
umhin, sich auch mit Krankheit, Tod oder Verlust auseinanderzusetzen. Auch
belasten Sie Unstimmigkeiten in geschäftlichen und privaten Beziehungen stärker als zu anderen Zeiten, sodass Sie sich bereits durch scheinbare Kleinigkeiten oder kritische Bemerkungen entwertet, zurückgewiesen und verletzt fühlen
oder sich für andere schämen, wenn diese sich ungebührlich verhalten.
Auch wenn Sie sich mehr Tiefe und Intensität wünschen, können Sie jetzt aus
Angst vor Abhängigkeit oder Machtmissbrauch Mühe haben, sich auf eine
verbindende, gemeinsame Erfahrung einzulassen, und es dürfte Ihnen auch
leichter fallen, Menschen in einem Prozess des Wandels, der Transformation
und des Loslassens zu unterstützen, als sich Ihren eigenen Abgründen zu stellen. Chiron entfaltet jedoch auch eine heilende Wirkung, die vor allem dann
spürbar wird, wenn Sie Ihre Verwundbarkeit annehmen, Ihre Schwächen
akzeptieren und sich trotz eventueller Scham- und Unzulänglichkeitsgefühle
oder Verlustängste öffnen oder die Hintergründe eventueller Probleme mittels
Psychologie und Astrologie ergründen. Denkbar ist auch, dass Sie ein Schlüsselerlebnis haben, das Ihnen dabei hilft, sich auszusöhnen, zu verzeihen und
eingefahrene Beziehungs- und Verhaltensmuster zu überwinden, die Ihre Entwicklung blockieren.
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 Gesprächsbereitschaft und
Vertrauen
Des Weiteren können die zwischenmenschliche Kommunikation sowie Ihr Optimismus und Ihr Vertrauen in Ihre geistigen Fähigkeiten dieses Jahr dadurch
getrübt sein, dass Sie sich schneller durch kritische Bemerkungen oder Unaufrichtigkeit verletzt fühlen. Das Interesse an einem anregenden Ideen- und Meinungsaustausch und an geistiger Horizonterweiterung ist gross, jedoch rühren
diese Momente auch an empfindliche Schwachpunkte. Vielleicht fürchten Sie,
sich zu blamieren und etwas Falsches und Dummes zu sagen, vielleicht reagieren Sie überheblich und besserwisserisch, wenn Sie sich im Grunde verbal, intellektuell oder bildungsmässig unterlegen fühlen, oder zweifeln an der Richtigkeit und Überzeugungskraft Ihrer Ideen, Ansichten und Ideale. 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 Vertrauen in Sie setzt und Ihre
geistige Entwicklung fördert. Und auch Sie können andere jetzt aufbauen und
eine wichtige Rolle als Ratgeber, Lehrer, Mentor, Helfer und Heiler spielen.
Bereits 1-3 Monate vor ihrem nächsten Geburtstag werden die weiter oben beschriebenen Themen des letzten Solars vom nächsten abgelöst:

Empfindsamkeit und Verletzlichkeit im Zusammenhang mit Arbeit und
Gesundheit
Die weiter oben beschriebene Sensibilität bewirkt dieses Jahr ausserdem, dass
Sie immer dann eine starke Unsicherheit und Verletzlichkeit zeigen, wenn es
um berufliche und gesundheitliche Belange geht. Möglicherweise fällt es
Ihnen schwer, Ihre Aufgaben in der Arbeit, im Alltag und im Haushalt zu bewältigen und die tägliche Routine auszuhalten, oder Sie reagieren empfindlicher
auf bestimmte Nahrungsmittel und schädliche Umwelteinflüsse. Vielleicht sind
Sie die meiste Zeit damit beschäftigt, sich um kranke oder hilfsbedürftige Menschen zu kümmern, sodass Ihre eigenen Sorgen und Probleme ungelöst bleiben. Auch können Ihnen Zweifel kommen, ob Sie den richtigen Beruf gewählt
haben, ob Sie wieder Arbeit finden oder ob Ihr Arbeitsplatz sicher ist. Unstimmigkeiten mit Kollegen belasten Sie stärker als zu anderen Zeiten, sodass Sie
sich bereits durch scheinbare Kleinigkeiten oder kritische Bemerkungen ausgegrenzt, verletzt und infrage gestellt fühlen oder mit gesundheitlichen bzw. psychosomatischen Beschwerden auf Belastungen reagieren.
Auch wenn Sie sich müde, erschöpft, überfordert oder krank fühlen, dürfte es
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Ihnen paradoxerweise leichter fallen, Ihre Fertigkeiten in den Dienst anderer
Menschen zu stellen, als selbst um Hilfe zu bitten und diese anzunehmen. Chiron entfaltet jedoch auch eine heilende Wirkung, die vor allem dann spürbar
wird, wenn Sie Ihre Verwundbarkeit annehmen, Ihre Schwächen akzeptieren
und trotz eventueller Scham- und Unzulänglichkeitsgefühle an sich arbeiten
und Ihre Fähigkeiten weiterentwickeln oder Rat bei einem Arzt, Heilpraktiker,
Psychologen oder Astrologen suchen. Im Rahmen einer Behandlung oder
durch ein Feedback können Sie lernen, effizienter zu werden und besser mit
Ihren Kräften zu haushalten. Auch ist denkbar, dass Sie ein Schlüsselerlebnis
haben und achtsamer dafür werden, ob Ihre Einstellung zu Leistung gesund ist
und wo Sie sich zu viel und wo zu wenig anpassen.
Zu diesen Aussagen liefern die Aspekte des Solarhoroskops interessante Ergänzungen:

Schmerz und Heilung im Zusammenhang mit Gesprächsbereitschaft und
Konfliktverhalten
Des Weiteren können zwischenmenschliche Gespräche sowie Ihre Spontaneität, Durchsetzungsfähigkeit und Schlagfertigkeit dieses Jahr dadurch getrübt
sein, dass Sie sich schneller angegriffen, provoziert und durch kritische Bemerkungen verletzt fühlen. Das Interesse an einem anregenden intellektuellen
Schlagabtausch und einer offenen, ehrlichen Kommunikation ist gross, jedoch
rühren Konkurrenzsituationen auch an empfindliche Schwachpunkte. Vielleicht leiden Sie, wenn Sie aggressiv reagieren oder etwas Falsches und vermeintlich Dummes sagen, oder Sie weichen einer direkten Konfrontation und
Aussprache aus, weil Sie sich verbal und intellektuell unterlegen oder unfähig
fühlen, zu handeln und eine Entscheidung zu treffen. Doch gerade da, wo Sie
verwundbar sind, ist auch Heilung möglich, wenn Sie die Wut und den
Schmerz als etwas zutiefst Menschliches annehmen. Ein Schlüsselerlebnis kann
die Begegnung mit jemandem sein, der Ihren Frust und Ärger versteht und Sie
ermutigt, Ihre Ansichten und Ideen zu äussern. Und auch Sie können jetzt für
andere eine wichtige Rolle als Helfer, Heiler, Zuhörer, Vermittler, Initiator und
Impulsgeber spielen.
Die Qualität dieses Jahres wird zunächst durch eine wichtige Transitkonstellation geprägt:
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Erhöhte Empfindsamkeit bezüglich Alleingängen
Die mit einer Opposition des laufenden Chiron zu Ihrem aufsteigenden Mondknoten in
der Waage einhergehende Empfindsamkeit und Verwundbarkeit konfrontieren Sie mit
einem Thema, das Sie sich zutiefst wünschen, während Sie sich diesbezüglich zugleich
gebremst, gehemmt und eingeschränkt fühlen und darunter leiden, nicht einfach Ihren
spontanen Impulsen folgen und tun, lassen oder entscheiden zu können, wonach Ihnen
gerade ist. Nun kann es zu einer schicksalhaften Entwicklung kommen, die einerseits den
Schmerz mit sich bringt, nicht so agieren zu können, wie Sie wollen – sei es, weil die
Umstände es nicht erlauben, sei es, weil Ihnen Mut, Antrieb und Motivation fehlen.
Zugleich besteht jedoch die Möglichkeit, alte Wunden heilen zu lassen. Um dieses Potenzial voll auszuschöpfen, braucht es aber die Bereitschaft, sich Ihrer schicksalsmässigen
Lernaufgabe zu stellen, die darin besteht, sich mit anderen abzustimmen, zu kooperieren,
Kompromisse und Vereinbarungen zu schliessen und sich auf eine gleichwertige Begegnung und Beziehung einzulassen.
Die Versuchung, sich über all das hinwegzusetzen, in alte Gewohnheiten zu verfallen,
einen Alleingang zu riskieren oder sich nicht darum zu kümmern, was andere wollen und
denken, ist gross, würde für sich genommen jedoch auch neues Leid, Frustration, Versagensängste oder schmerzliche Konflikte hervorrufen. Scham- und Unzulänglichkeitsgefühle erzeugen eine Spaltung zwischen dem Wunsch, vorwärts zu kommen und Ihre Anliegen durchzusetzen und der Notwendigkeit, zu akzeptieren, dass es Grenzen gibt und Sie
nicht alles machen, schaffen, erreichen oder heilen können. Gemäss dem Prinzip, dass
das Gift, das die Wunde schlug, sie auch wieder heilt, können gerade die momentane
schmerzliche Hilflosigkeit und Wut dazu beitragen, dass Sie nachsichtiger und geduldiger
mit der menschlichen Verletzlichkeit werden und Mängel, Schwächen, Fehler oder
gesundheitliche Beeinträchtigungen als etwas sehen, das Verbundenheit, Achtsamkeit
und gegenseitiges Verständnis fördert. Ein Schlüssel zur Heilung liegt daher auch im Mut,
Ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen.
Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichtiger Informationen über die Art, wie Sie das Chiron-Prinzip in diesem Jahr erfahren dürften:
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Neue Aufgaben und Herausforderungen lassen alte Wunden heilen
In diesem Jahr zeigen Sie eine stärkere Empfindsamkeit, die sich auf Ihr Durchsetzungsvermögen und Ihren Kampfgeist auswirkt. So können Sie sich etwa
schneller überrumpelt und entmutigt fühlen oder aus Wut über Ungerechtigkeiten überreagieren, sodass Ihre Aktivitäten nicht so laufen, wie Sie es gern
möchten. Zugleich kommen Sie mit Ihrer karmischen Lernaufgabe in Berührung, und daher sollten Sie vor allem der Versuchung widerstehen, in alte
Gewohnheiten, Konfliktmuster und Erwartungshaltungen zu verfallen, die Sie
daran hindern, sich neuen Herausforderungen zu stellen.
Fehlschläge, Angriffe und Zurückweisungen aktivieren eine Hilflosigkeit und
einen altbekannten Schmerz über etwas, das Ihnen auch früher schon verwehrt wurde. Der Weg aus der Sackgasse führt darüber, sich den Aufgaben zu
stellen, die Sie oft vermieden haben, auch wenn diese jetzt schmerzhaft,
schwierig und kraftraubend erscheinen. Gerade in der Bereitschaft, sich mit
der Vergangenheit auszusöhnen und aus eigener Kraft und Initiative etwas in
Gang zu setzen, liegt der Schlüssel zur Heilung und Weiterentwicklung. Auf
diese Weise können schicksalhafte Entwicklungen Ihnen neue Türen öffnen
und dazu beitragen, Streitpunkte zu klären.
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4. DIE PROGRESSIVEN KONSTELLATIONEN
In diesem Kapitel werden einige der wichtigsten progressiven Stellungen in der Reihenfolge
ihrer Auslösung beschrieben. Dabei wird astrologisch eine Methode angewandt, die sich von
jener der Transite und Solare unterscheidet, die den bisherigen Kapiteln dieser Analyse im
Wesentlichen zugrunde lagen. Während die Transite die Verbindungen der laufenden Gestirne
zu den Geburtskonstellationen anzeigen, operieren die Progressionen nach dem symbolischen
Schlüssel von „1 Tag = 1 Jahr“. Diese progressiven Stellungen bringen innere Motivationen
und Bedürfnisse zum Ausdruck, die sich ohne Weiteres auch in äusseren Entsprechungen niederschlagen können. Es ergeben sich dadurch nützliche Ergänzungen zu den Transitstellungen, die im zweiten Teil dieser Analyse chronologisch aufgeführt werden. Entsprechend diesem bewusst gewählten Hauptakzent auf den Transiten, schildern wir hier lediglich die Themen, die sich aus den wichtigsten progressiven Stellungen ergeben.
Bei der Deutung der Progressionen beginnen wir mit dem progressiven Mond, der im Durchschnitt etwas mehr als zwei Jahre in einem Haus und Zeichen weilt, um anschliessend Hauptaspekte, die er zu Radix- oder progressiven Planeten bildet, zu deuten. Diesen geben wir einen
zeitlichen Orb (Abweichung vom exakten Zeitpunkt des Aspekts) von +/- 1 Monat. Danach
folgt eine chronologische Auflistung sämtlicher wichtiger stattfindender Progressionen unter
Angabe des Monats ihrer Exaktheit. Diesen geben wir einen zeitlichen Orb von +/- 3 Monaten.
Bitte verwechseln Sie diese chronologische Auflistung nicht mit der zeitlich aussagekräftigeren Chronologie der Transite, die Sie im zweiten Teil dieser grossen Jahresvorschau finden.
Da die Progressionen vor allem innere Prozesse abbilden und somit auf einer anderen Ebene
ablaufen als die Transite, wollten wir die beiden Methoden nicht in der gleichen Chronologie
zusammenfassen. Es ist jedoch denkbar, dass Sie – wenn Sie die Transit-Chronologie lesen –
hin und wieder den Wunsch verspüren, auf die Progressionen zu schauen, um besser zu verstehen, was sich in Ihrem Innern abspielt.

DIE PROGRESSIONEN DES MONDES
Da der Mond sich in der Progression wesentlich schneller bewegt als sämtliche anderen
Gestirne, kommt ihm in den Progressionen eine besondere Rolle zu. Wir beschreiben zunächst,
in welchem astrologischen Haus – oder in welchen Häusern – des Geburtshoroskops der progressive Mond sich im kommenden Jahr befindet und welche Lebensbereiche damit – insbesondere gefühlsmässig – angesprochen sind. Danach gehen wir auf die Zeichenqualität ein,
die den progressiven Mond im kommenden Jahr prägt.
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Berufliche und private Pläne
Die bevorstehende Zeit lässt sich in zwei Phasen gliedern. In einer ersten Periode, die vielleicht schon einige Zeit andauert, gilt Ihr emotionales Interesse
Ihrer beruflichen und gesellschaftlichen Situation. Sie stellen sich zu dieser Zeit
die Frage, ob Sie verwirklichungsmässig am richtigen Platz sind und unterziehen Ihre beruflichen Ziele einer Prüfung. Die Beurteilung können Sie dabei aufgrund eines vorhandenen oder mangelnden Gefühls von Stimmigkeit vornehmen. Fühlt sich das, was Sie tun, gut an, so ist es grundsätzlich richtig und sinnvoll, während Sie sich von Fremdbestimmung und Vorgaben, die vielleicht
noch aus der Zeit Ihrer Kindheit unter Mitwirkung Ihrer Eltern stammen, lösen
sollten.
Ab Oktober 2021 fangen Sie an, etwas anders zu pulsieren. Nun interessiert Sie
eigentliche gesellschaftliche Anerkennung weniger und Sie beginnen, sich
stärker darauf zu besinnen, wie gut Sie sich im Kreis von Freunden und Gleichgesinnten eingebettet fühlen. Nun wollen Sie vermehrt als Individuum wahrgenommen werden und Sie vertreten unkonventionellere Standpunkte. Gefühle
bringen Sie jetzt stärker in Ihre freundschaftlichen Beziehungen ein oder Sie
interessieren sich für gesellschaftliche Veränderungen und für Möglichkeiten,
im Rahmen eines Arbeitsteams möglichst ohne hierarchische Strukturierungen
tätig sein zu können. In der bevorstehenden Zeit geht die Entwicklung somit
von der Auseinandersetzung mit kollektiven Werten, die Sie mit Ihrem Elternhaus verbinden und dementsprechend eine Auseinandersetzung mit der Wirkung Ihrer Familie auf Ihren Werdegang auslösten, zu einer vermehrt individuellen Positionierung hin.
Während der Lauf des progressiven Mondes durch die astrologischen Häuser den Lebensbereich beschreibt, der zurzeit angesprochen ist, zeigt die Zeichenqualität gemäss welcher Modalität und in Verbindung mit welcher Gefühlsstimmung die entsprechenden Erfahrungen
gemacht werden:
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Eine Stimmung des Aufbruchs zu neuen Horizonten
Die oben beschriebenen Erfahrungen, die die Häuserstellung des progressiven
Mondes anzeigt, werden während der Bezugsperiode vom Schützezeichen
geprägt. Dies bedeutet, dass Sie mit Enthusiasmus und Zuversicht, beseelt von
einem Gefühl des Aufbruchs zu neuen Horizonten, auf die Welt zugehen. Das,
was Sie zurzeit lockt, ist mit dem Gefühl verbunden, dass es Ihnen neue Dimensionen eröffnet und Ihrem Wachstum dient. Sie sehnen sich nach Fülle, Freiheit
und neuen Erfahrungen, die zu einer Horizonterweiterung beitragen. Mit der
Vielfalt und Farbigkeit des Lebens im Kontakt, fühlen Sie sich bereit, sich bietende Chancen und Möglichkeiten aufzugreifen und sich auf Erfahrungen einzulassen, die Sie aus dem Alltag in eine neue Welt entführen.
In dieser Zeit brauchen Sie den Glauben an das, was Sie tun, denn Ihr auf die
Zukunft gerichteter Blick fordert Ihnen ab, sich von Ihrer inneren Richtschnur
und von einem Gefühl von Stimmigkeit leiten zu lassen. Dies kann zu äusseren
Reisen oder inneren Prozessen führen. Wichtig ist dabei der Mut, zu Neuem
aufzubrechen, auch wenn Sie nicht zum Vornherein wissen, wo die Reise hinführt. Sind Sie bereit, sich auf das einzulassen, was Ihnen das Leben zu bieten
hat, können Sie sich auf eine angenehme Art von alten Beschränkungen
befreien. Sie erleben ganz einfach, dass das Neue lohnender ist als das Alte
und lassen sich auf das Abenteuer ein. Dies ist eine Zeit, um Ihre innere Welt
durch neue Bilder zu beleben und Kleinkrämerisches ebenso wie Lasten des
Alltags hinter sich zu lassen.
Es ist auch denkbar, dass Ihnen einige der oben beschriebenen Qualitäten
durch eine Frau nähergebracht werden, die etwas Grosszügiges und Beflügelndes verkörpert - eine Gefährtin, mit der Sie gerne unterwegs sind und die
Ihnen durch ihre schwungvolle und positive Haltung dem Leben gegenüber
neue Sichtweisen nahelegt. Dabei kann es sich um eine Ausländerin handeln
oder aber um eine Person, die sich durch Lebensweisheit und viel Herzlichkeit
auszeichnet.
Während seiner Reise durch Häuser und Zeichen Ihres Geburtshoroskops bildet der progressive Mond wichtige Aspekte zu Radix- oder progressiven Stellungen:
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b 1 i
Mond (p) Konjunktion Neptun (pr)
Wirkung: Dez. 2021 bis März 2022

Verstärktes Bedürfnis nach Einheit und Verbundenheit
Zu dem Zeitpunkt, zu dem der progressive Mond auf Ihren
Neptun trifft, kommen Sie mit Ihrem grundlegenden Bedürfnis
nach Kunst und Spiritualität, nach Liebe und Romantik und
nach Einheit und Verbundenheit in Berührung. In dieser Zeit
entwickeln Sie ein besseres Gespür dafür, welche Ideale und
Träume Ihnen wichtig sind und wonach Sie sich sehnen. Sie
spüren, ob es Ihnen leicht- oder schwerfällt, sich zu öffnen, hinzugeben und in andere Welten einzutauchen und ob Sie sich
eher hilflos und haltlos fühlen oder dazu neigen, die Rolle des
Helfers und Retters einzunehmen.
Ihre gesteigerte Sensibilität macht Sie mitfühlender, berührbarer und verletzlicher. Das Bedürfnis nach Geborgenheit, Nähe
und emotionaler Zuwendung verbindet sich mit der Sehnsucht
nach Verschmelzung, Erlösung und wortlosem Verständnis und
führt dazu, dass Sie sich stärker öffnen, vielleicht aber auch
dazu neigen, sich anzupassen oder unliebsame Realitäten
und Konflikte auszublenden. Die Verbindung von Mond und
Neptun lässt Sie vieles durch eine rosarote Brille sehen, weshalb die Gefahr besteht, sich zu täuschen und eine Verbundenheit vorauszusetzen, die nicht wirklich gegeben ist. Daher
sollten Sie den Mut aufbringen, das gesamte Spektrum Ihrer
Gefühle und Bedürfnisse klar und deutlich zu äussern.

DIE CHRONOLOGIE DER PROGRESSIONEN
In chronologischer Auflistung folgen die verschiedenen Progressionen, die sich innerhalb des
kommenden Jahres zwischen progressiven Planeten und progressiven sowie Radixstellungen
ereignen. Um die dadurch ausgelösten inneren Prozesse besser auseinanderzuhalten wird den
Progressionen in dieser Zusammenstellung ein relativ restriktiver Zeitorb zugrunde gelegt.
Dieser entspricht lediglich der Phase grösster Intensität und man sollte sich bewusst sein,
dass Progressionen in milderer Form auch wesentlich länger (+/- ½ Jahr) wirksam sein können.
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März 2021

c 8 n
Merkur (p) Quincunx Lilith (r)
Wirkung: Dez. 2020 bis Juni 2021

Neue Formen des Austausches finden
Zurzeit begegnet Ihr Denken und Ihr Intellekt dem einerseits als
faszinierend, andererseits bedrohlich erlebten Bereich der
Gefühle. Durch den Einbruch des Irrationalen können sich in
Ihrem Leben nun Dinge abspielen, die sich nicht mit Worten
fassen lassen und sich logischer Einordnung entziehen. So greifen Sie vielleicht unter dem Einfluss dieser Konstellation neue
Interessensgebiete auf und befassen sich mit Studien, die auf
revolutionäre Erklärungsmodelle der Wirklichkeit ausmünden.
Denkbar ist aber auch, dass der Freundes- und Bekanntenkreis nun eine Veränderung erfährt, da Sie immer weniger das
Bedürfnis verspüren, sich über Alltäglichkeiten und Banalitäten
auszutauschen und statt dessen ausgewählte, ausschliesslichere Kontakte suchen. Sie wenden sich vermehrt Menschen
zu, mit welchen Sie sich durch gemeinsame Interessen verbunden fühlen und mit denen Sie über ausgefallene Dinge einen
besonderen, beinahe komplizenhaften Austausch pflegen.
Dies kann mit einer wichtigen Begegnung einhergehen. So
könnte eine Frau, die Sie als originell und unkonventionell erleben, Sie wie eine Geburtshelferin in die Tiefen Ihres Gefühlsbereiches geleiten. Der Austausch mit Ihr ist unendlich viel interessanter und faszinierender als bisherige, auf Konventionen
gegründete Kontakte. Unabhängig vom Geschlecht der
Bezugsperson kann sich dies auch mit jemandem abspielen,
der Ihnen hilft, die Wirklichkeit mit neuen Augen zu betrachten.
Vielleicht sträuben Sie sich aber auch gegen die aufwühlenden Vorstellungen und Inhalte, die aus Ihrem Unbewussten
aufsteigen und in der Aussenwelt Widerhall finden. In diesem
Falle dürften Sie die ganze Schärfe Ihres Intellekts einsetzen,
um alles, was Ihnen gefühlsbetont und irrational erscheint,
abzuwerten. Dies kann in einer Beziehung über aggressive Diskussionen zum Ausdruck kommen, in welchen Sie das Wort
dazu benutzen, Ihre Partnerin zu überführen und abzuurteilen
oder auch, indem Sie eisiges Schweigen als Waffe einsetzen.
Solche Situationen können zur Erkenntnis führen, dass die
Worte letztlich nur als Instrument dienen, um eine Unzufriedenheit zu artikulieren, die einer noch nicht gefundenen, neuen
Synthese zwischen Wort und Gefühl sowie Wort und Instinkt
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entspringt. Im Moment, in dem Sie erleben, dass Sie zwar äusserlich den Sieg davontragen können und scheinbar recht
behalten, sich danach jedoch schlecht fühlen, mag Ihnen
klarwerden, dass die Krise, in der Sie sich gegenwärtig befinden, durch den Intellekt allein nicht zu lösen ist, sondern ein
Eintauchen in tiefere seelische Schichten fordert. Richtig verstanden können sich jetzt neue Formen der Kommunikation
aufdrängen.
April 2021

d 5 h
Venus (p) Quadrat Uranus (p)
Wirkung: Jan. bis Juli 2021

Eigenständigkeit in Beziehungen
Sie verspüren nun ein starkes Bedürfnis nach Intensität und aufregenden, unkonventionellen Beziehungen. Fehlt es Ihrer Partnerschaft an neuen Impulsen und Abwechslung, sind Sie fordernder und ungeduldiger als gewohnt. Sie wünschen sich
Unabhängigkeit, erotische Abenteuer und Toleranz, provozieren gerne und verhalten sich unberechenbar und etwas kapriziös. Ob Sie Single sind oder in einer festen Partnerschaft leben:
Die gegenwärtige Zeit dürfte von vielfältigen Kontakten und
einer gewissen Unruhe geprägt sein, aus denen auch eine
neue Beziehung oder eine Affäre hervorgehen können, unter
Umständen sogar im Freundeskreis - die Grenze zwischen
Freundschaft und Intimität ist momentan nicht so klar. Vor
allem originelle Menschen, die sich selbst treu sind und sich
nicht von gesellschaftlichen Normen in ihrer Entfaltung behindern lassen, ziehen Sie an; sie versprühen eine Energie und
Lebensfreude, die Sie sich für sich selbst wünschen.
Im Grunde geht es darum, zu überprüfen, inwiefern in Ihren
Beziehungen der persönliche Ausdruck, Überraschungen,
ungewöhnliche Erotik und Spontaneität Platz haben. Verzichten Sie auf Freiräume und eigenwillige Wünsche, um die Zweisamkeit nicht zu stören? Gelingt es Ihnen, von Zeit zu Zeit ein
Experiment zu wagen, mutige, unabhängige Statements
(seien diese geistiger oder modischer Art) zu platzieren und
sich nicht nur als die eine Hälfte eines Paars, sondern als eigenständige Person zu zeigen? Vielleicht erkennen Sie, dass Sie,
was Ihren individuellen Ausdruck angeht, ein Potenzial ausschöpfen können, das Ihnen bislang gar nicht bewusst war. Es
ist nicht auszuschliessen, dass der Wunsch nach eigenständi-
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ger Entwicklung mit einer Trennung einhergeht.

d 7 f
Venus (p) 1½-Quadrat Jupiter (r)
Wirkung: Jan. bis Juli 2021

Geselligkeit und Lebensgenuss
Ein progressiver Venus/Jupiter-Aspekt aktiviert zurzeit Ihr Harmoniebedürfnis und Ihren Wunsch, die Freuden des Lebens zu
geniessen. Dadurch steigt Ihr Verlangen nach Kontakt zu Ihren
Mitmenschen. Sie gehen offen auf andere zu und fühlen sich
selbstsicher und wohl in Ihrer Haut. Mit Ihrem grosszügigen und
einnehmenden Auftreten gelingt es Ihnen, die Menschen in
Ihrer Umgebung für gemeinsamen Unternehmungen zu
begeistern, sodass Sie momentan nicht unter Einsamkeit leiden dürften. Allerdings neigen Sie dazu, manchmal des Guten
zu viel zu tun und andere mit Ihrem Enthusiasmus zu überfahren. So mögen Ihnen zwischendurch auch Zweifel an Ihrem
Selbstwert aufkommen, und Sie fragen sich, ob Sie von den
anderen geschätzt werden für das, was Sie sind, oder eher für
das, was Sie tun. Bemühen Sie sich übertrieben um Kontakt
und Harmonie, kann Ihnen gerade das passieren, was Sie am
meisten vermeiden möchten: Sie könnten sich unbeliebt
machen und von anderen zurückgewiesen werden.
Wie Sie mit dieser Zeit umgehen, hängt also stark von Ihrer
Fähigkeit ab, bei aller Begeisterung realistisch zu bleiben und
nicht zu viel von anderen zu erwarten. Das Gleiche gilt für den
Fall, dass Sie sich jetzt in eine Konsumwut hineinsteigern, die es
Ihnen erschwert, Ihr Körpergewicht und Ihr Bankkonto in der
Balance zu halten.

Mai 2021

c 9 e
Merkur (p) Opposition Mars (p)
Wirkung: Feb. bis Aug. 2021

Kämpferische Auseinandersetzungen
Zurzeit nimmt die Intensität Ihres Austausches und Ihrer Kontakte zu. Sie verspüren einen beträchtlichen Energieschub und
setzen sich kämpferischer als sonst für Ihre Interessen ein. Vor
allem Projekte, welche Sie intellektuell anregen, Sie kommerziell weiterbringen oder Ihnen die Möglichkeit geben, etwas
Neues zu lernen, profiitieren von dieser Zeitqualität. Wenn Sie
üblicherweise eher diplomatisch oder zurückhaltend sind in
Ihren Willensäusserungen, dürften Sie Ihr Umfeld mit Ihrem der-
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zeitigen Mut, Neuland zu betreten und eigenwillige Standpunkte zu verteidigen, überraschen; zu erwarten sind denn
auch immer wieder heftige Diskussionen. Ganz reibungslos
wird diese Phase also nicht sein, da Wille und Denken in Spannung stehen zueinander, was Ihnen einerseits viel Initiative und
Tatkraft, andererseits aber auch etwas Rastloses und Reizbares verleiht. Achten Sie daher auf ein Mindestmass an Planung
und Sorgfalt, um Ihre Energien zu bündeln und gezielt einzusetzen; so verhindern Sie, voreilig zu handeln und unnötig Streit
vom Zaun zu reissen.
Sollten Sie allerdings selbst mit dem Ausdruck gesunder
Aggression Mühe haben, ist denkbar, dass Sie zunächst mit
aggressiven, schroffen oder gar verletzenden Äusserungen
anderer konfrontiert werden; diese locken Sie aus der Reserve
und ermutigen Sie dazu, Ihre eigene Widerstandskraft zu mobilisieren, indem Sie beispielsweise Argumente sammeln und lernen, sich effizient zur Wehr zu setzen, wenn nicht gar zum
Gegenangriff überzugehen.
Anregende Aufgaben, die Eigeninitiative und vielleicht auch
Reisetätigkeit erheischen, ermöglichen Ihnen, Ihre überschüssige Energie umzusetzen. Zusätzlich sorgen sportliche Betätigung oder Bewegung in der Natur für einen Ausgleich.

d 4 i
Venus (p) Sextil Neptun (r)
Wirkung: Feb. bis Aug. 2021

Romantische Gefühle
Sie kommen mit idealistischen Liebesgefühlen in Berührung
und haben Sehnsucht nach Romantik und Erotik. Sie sind ausgesprochen feinfühlig und fühlen sich anderen Menschen auf
geheimnisvolle Art verbunden. Alles scheint im Fluss, und auf
mühelose, vertrauensvolle Weise könnten jetzt Träume, die Sie
hinsichtlich Beziehungen in Ihrem Innersten hegten, in Erfüllung
gehen. Dies kann bedeuten, dass Sie in einer bestehenden
Beziehung subtile Schönheiten entdecken, die Sie bislang
übersehen haben und die Ihre Zuneigung erneut wecken und
vertiefen. Vielleicht geniessen Sie es wieder, bei Kerzenlicht zu
dinieren, oder Sie unternehmen zusammen eine Reise, die Sie
sich schon lange wünschten, aber aus praktischen Gründen
immer wieder verschoben haben. Wenn Sie Ihre romantischen Bedürfnisse in der aktuellen Beziehung nicht verwirkli-
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chen können, ist denkbar, dass Sie nun von einer Person träumen, die Ihre Sehnsüchte scheinbar erfüllen könnte, jedoch
nicht wirklich erreichbar resp. in Ihrem Alltag nicht präsent ist.
Diese Gefühle können durchaus platonischer Natur sein; unter
Umständen steht nicht der Wunsch nach körperlicher Nähe,
sondern nach seelischer Verschmelzung im Vordergrund. Achten Sie lediglich darauf, sich nicht in passiven Träumereien zu
verlieren oder mithilfe von Substanzen dem gewöhnlichen Alltag entfliehen zu wollen - Sie sind anfälliger als sonst für derartige Abhängigkeiten.
Sind Sie kreativ oder musisch tätig, strömen Ihnen unter der jetzigen Zeitqualität eine Flut von Bildern und Fantasien und ein
Reichtum an Farben und Formen zu. Auf einer psychologischen Ebene dürfte Ihr Interesse an einer helfenden Tätigkeit
geweckt sein.

O 6 d
AC (p) Trigon Venus (r)
Wirkung: Feb. bis Aug. 2021

Diplomatie und Verbindlichkeit
Halten Sie sich normalerweise in Ihren Sympathie- und Liebesbekundungen eher zurück und zögern, andere nahe an sich
heranzulassen, sind Sie jetzt offener und kontaktfreudiger. Ihre
sinnliche, warme Ausstrahlung verfehlt besonders auf Angehörige des anderen Geschlechts ihre Wirkung nicht. Sie geniessen die angenehmen, luxuriösen Seiten des Lebens, sind direkter in der Kontaktaufnahme und, dank Ihres ausgesprochenen Harmoniebedürfnisses, in der Lage, scheinbar Unversöhnliches geduldig miteinander zu verbinden. Ihr Wunsch nach
Nähe und Bezogenheit führt zu einer Intensivierung und Vertiefung einer bestehenden Verbindung, oder, wenn Sie nicht verbindlich engagiert sind, zu einer neuen Liebe, die von Sinnlichkeit, Verbindlichkeit und gegenseitigem Verantwortungsbewusstsein geprägt ist. So oder so ziehen Sie momentan Geselligkeit und Zweisamkeit dem Alleinsein vor.
Auf materieller Ebene eignet sich diese Phase dafür, Ihre
Finanzen zu regeln und verschiedene Formen der Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen zu pflegen.

© 2021 Astrodata AG, Jahresvorschau für Emmanuel Macron, Seite 58 von 142

Juni 2021

d 6 j
Venus (p) Trigon Pluto (r)
Wirkung: März bis Sep. 2021

Suche nach Authentizität in der Begegnung
Diese Konstellation weist auf einen starken Drang, in der
Begegnung mit dem anderen Geschlecht tiefe Erfahrungen zu
machen. Sie wollen Intensität, Leidenschaftlichkeit und intimem Austausch, die Sie innerlich berühren, beispielsweise
über die Sexualität. Ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein,
üben Sie zurzeit eine geradezu magnetische, erotische Anziehung auf andere aus. Gleichzeitig engagieren Sie sich nun
besonders stark für Menschen, die Ihnen am Herzen liegen; Sie
möchten sich nicht mit Oberflächlichkeiten aufhalten, sondern hinter die Kulissen schauen, und sind auch bereit, etwas
von sich selbst preiszugeben. Dabei ist nicht auszuschliessen,
dass der Gang in die Abgründe der menschlichen Psyche Krisen provoziert; Ihre Beharrlichkeit und die Kompromisslosigkeit
Ihres Engagements bringen es unter Umständen mit sich, dass
Sie unbewusst wunde Punkte treffen, diese aber auch bearbeiten und klären wollen. Wenn eine Beziehung genug tragfähig ist und auf Vertrauen basiert, dürften sich diese Prozesse
positiv auswirken und eine regenerierende Wirkung haben.
Zudem ist Ihre sexuelle Erlebensfähigkeit gesteigert, sodass
eine intime Beziehung an Intensität gewinnt.
Hingegen dürften Sie sich von Kontakten, die keinen echten
Austausch ermöglichen, eher distanzieren. Es ist auch denkbar, dass Sie die nun wirksamen Kräfte künstlerisch-kreativ nutzen, indem Sie die Impulse, die aus der Tiefe Ihrer Seele hervorbrechen, nutzen, um sie in ästhetische Formen umzusetzen.
Besonders geeignet dazu wären die Malerei oder der Tanz.

Juli 2021

m 7 i
Chiron (p) 1½-Quadrat Neptun (r)
Wirkung: April bis Okt. 2021

Verletzlichkeit und Enttäuschungen bringen schlummernde
Talente ans Licht
Während eines moderaten progressiven Spannungsaspektes
zwischen Neptun und Chiron erleben Sie eine teils schmerzhafte, teils erlösende Zeit, in der ein Thema verstärkt in Ihr
Bewusstsein drängt, das bereits in Ihrem Radix-Horoskop angelegt ist. Leichte Irritationen, schmerzliche Zweifel und zwiespältige Empfindungen, die Themen wie romantische Liebe und
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Hingabe, Spiritualität und Esoterik oder künstlerische und musische Begabungen in Ihnen auslösen, werden Ihnen nicht
fremd sein. Nun wird umso deutlicher spürbar, dass Sie zwar
Träume, Sehnsüchte und hohe Ideale haben, insgeheim
jedoch fürchten, all dies könne vielleicht nur Einbildung, Fantasie, Illusion und Wunschdenken sein. Auch könnten Sie manchmal das Gefühl gehabt haben, Sie stünden sich mit Ihrer Unsicherheit und Ihrem Mangel an Urvertrauen selbst im Weg,
ohne wirklich greifen zu können, woher diese Empfindsamkeit
rührt.
Zwar können auch jetzt äussere Ereignisse, irritierende Zwischenfälle oder schmerzliche Enttäuschungen Gefühle der
Resignation, Ernüchterung oder sogar eine gewisse Bitterkeit in
Ihnen auslösen, doch entwickeln Sie gerade dadurch ein feineres Gespür für die spezifische Natur Ihrer Verwundbarkeit
und für deren Auslöser. Auch wenn also gelegentlich Sand im
Getriebe ist, lernen Sie, allmählich achtsamer mit Ihren Schwächen umzugehen und schmerzliche Gefühle nicht zu verdrängen, sondern anzunehmen und zu akzeptieren. Auf diese
Weise finden Sie einen besseren Zugang zu verborgenen
Fähigkeiten und schlummernden Talenten, die darin bestehen,
Menschen zu helfen, dort zu heilen und zu inspirieren, wo Sie es
bei sich selbst nicht sehr gut können.
Januar 2022

e 2 n
Mars (p) Halbsextil Lilith (r)
Wirkung: Okt. 2021 bis April 2022

Herausforderungen kommen von ungewohnter Seite
In Berührung mit Ihren Durchsetzungsqualitäten kommen zurzeit Herausforderungen auf Sie zu, welche Ihre bisherige Art
der Durchsetzung infrage stellen. Dies kann über Rivalitäten
und Konkurrenzsituationen geschehen, welche Sie ganz unabhängig von Ihren Neigungen mit Ihrer Überlebensstrategie und
mit tiefen Motivationen in Berührung bringen: Wenn Sie den
Eindruck haben, im Leben nicht richtig zum Zuge zu kommen,
weil es Ihnen in irgendeiner Weise schwerfällt, sich in der
Gesellschaft zu behaupten, dürften Sie nun mit fordernden
und rebellischen Durchsetzungsenergien in Berührung kommen. Sie haben nun den Mut, Ihren Protest gegen das Establishment und vorhandene Machtstrukturen zu artikulieren, was
Ihnen ein Gefühl von Befreiung vermittelt. Damit ist zwar noch
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nicht gesagt, dass Sie mit Ihrem Vorgehen Erfolg haben, aber
schon nur das erlebte Gefühl von Intensität und Richtigkeit ist
wohltuend.
Sollten Sie andererseits zu den "Integrierten" gehören, die sich
gut behaupten können, sodass Sie sich innerhalb bestehender Einflussbereiche und Machtstrukturen recht wohlfühlen,
könnten Sie nun erleben, dass von ungewohnter Seite Infragestellungen auf Sie zukommen, welche Sie letztlich zwingen, Ihre
Strategie zu revidieren. Vielleicht sind es dann Menschen, die
Sie nicht weiter ernst genommen hatten, und welche sich von
Ihnen missachtet fühlen, die nun gegen Sie rebellieren und aus
einer bisherigen Position der Schwäche heraus recht viel
Macht entfalten. Auch das weibliche Element könnte dabei
im Spiel sein, indem eine Frau Sie herausfordert und mit Mitteln
kämpft, die es Ihnen schwermachen, ihr beizukommen. Sie
haben dabei das Gefühl, dass Ihre bisher gut funktionierenden Strategien unterwandert werden. Momentan kann zu viel
Wille schaden, und es wird von Ihnen mehr Gefühl und Hingabe verlangt, einerseits an seelische Anteile Ihrer Persönlichkeit, andererseits an vorgegebene Situationen.
Es kann jedoch auch sein, dass die beschriebenen Themen
sich in Ihrem Innern einen Kampf liefern, der dazu führt, dass
Sie sich selbst blockieren. Gerade wenn Sie zu wenig in Berührung sind mit Ihren unmittelbaren, ganz persönlichen Gefühlen und Motivationen und nicht eigene, sondern fremde Ziele
verfolgen, kann es Ihnen schwerfallen, die nun erforderlichen
Entscheidungen aus eigenem Antrieb zu fällen. Vielleicht verspüren Sie Schuldgefühle, wenn Sie anders handeln als man
dies von Ihnen erwartet, oder Sie fürchten die Folgen eigenwilliger Handlungsweisen. Dann wird Ihnen ein Mangel an persönlicher Handlungsfreiheit bewusst. Versuchen Sie im Falle solcher Blockierungen mit viel Geduld die Ursachen der Unschlüssigkeit, die sich dahinter verbirgt, zu verstehen, statt Ihre Unzulänglichkeitsgefühle durch nackte Durchsetzung und Aggression zu kompensieren.

b 1 i
Mond (p) Konjunktion Neptun (pr)
Wirkung: Dez. 2021 bis März 2022

Verstärktes Bedürfnis nach Einheit und Verbundenheit
Text am Anfang dieses Kapitels. Bitte lesen Sie darüber auf
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Seite 53. Die gleiche Deutung gilt auch hier.
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5. DIE WELTLICHEN EINFLÜSSE VON SATURN UND JUPITER
Während Jahrtausenden waren Jupiter und Saturn die äussersten und langsamsten Planeten, die der Mensch kannte und für eine astrologische Deutung heranziehen konnte,
wobei in der damaligen Weltsicht Jupiter als der "grosse Wohltäter" und Saturn als der
"grosse Übeltäter" betrachtet wurde. In dieser Bandbreite zwischen wohlwollendem und
einschränkendem Einfluss wurde der Verlauf menschlichen Schicksals definiert. Mit der
Entdeckung der Planeten Uranus, Neptun und Pluto - eine Entwicklung, die vor etwas
mehr als 200 Jahren begann - hat sich der Mensch glücklicherweise von solchen einseitigen Festlegungen befreien können.
Dennoch entspricht die Dialektik von Jupiter und Saturn in Form der Häuser, durch die sie
transitieren, einer faszinierenden Polarität menschlichen Seins in dem Sinne, dass dort, wo
Jupiter steht, wir Unterstützung erfahren und im Bereich, wo sich Saturn befindet, wir Prüfungen unterzogen werden. Lesen Sie im Folgenden über diese Polarität von Expansion
versus Kontraktion, Förderung versus Bremsung sowie Chancen einerseits und Herausforderungen andererseits, wie sie sich aus der Kombination der Transite von Jupiter und
Saturn in den Häusern ergeben. Sie erfahren dabei, in welchen Lebensbereichen saturnische Kräfte am Werk sind, die Sie zu Arbeit und Bewusstwerdung anspornen und auf welchen Gebieten entspannende und grosszügige Jupiterentsprechungen zum Ausdruck
kommen.

Die Zeit eines Neubeginns
Saturn und Jupiter im ersten Haus Ihres Geburtshoroskops läuten einen Neubeginn ein. Sie haben nun die Möglichkeit, Ihre Persönlichkeit und Ihr Auftreten
auf eine Art zu definieren, die Ihrer persönlichen Entwicklung entspricht. Wenn
Sie sich auf motivierende Ziele fokussieren, haben Sie viel Energie und Antriebskraft zur Verfügung, um diese durch Selbstdisziplin zu erreichen. Auch wenn
Ihnen dabei das Glück in Form von äusserer Unterstützung entgegenkommen
kann, wird der Erfolg vor allem von Ihren eigenen Anstrengungen abhängen.
So kann es nun von Vorteil sein, sich nach einem konkreten Plan mit verbindlichen Terminen und regelmässigen Erfolgskontrollen auszurichten.
So dürften die gegenwärtigen Planeteneinflüsse mit einer tief greifenden
Wandlung Ihrer Persönlichkeit einhergehen, wobei Ihr Drang im Vordergrund
steht, Verantwortung zu übernehmen. Sie können sich dabei zum Teil auf vergangene Erfahrungen abstützen, sollten sich jedoch bewusst sein, dass Sie
während dieser Periode vor allem eine unternehmungslustige, dynamische
Haltung weiterbringt, die ebenso mit radikalen Veränderungen zu tun hat wie
mit der Möglichkeit, sich auf Erfahrungswerte abzustützen. Ihre Ziele können
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dabei in eine Richtung weisen, welche Sie in besonderem Masse mit dem vor
Ihnen liegenden Potenzial in Kontakt bringt. Betrachten Sie die jetzige Zeit deshalb als einen Frühling, als einen Neubeginn und einen Anfangspunkt, an welchem vor allem Mut, Enthusiasmus und Entscheidungsfreudigkeit zählen. Ein
neuer Zyklus beginnt, der auf bisher ungeahnte Perspektiven ausgerichtet ist.
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II. TEIL: CHRONOLOGISCHE JAHRESVORSCHAU
Nachdem im ersten Teil die Hauptthemen des Jahres beschrieben wurden, folgt nun eine chronologische Auflistung der einzelnen Transite (Aktivierung Ihrer Geburtskonstellationen durch
laufende Planeten am Himmel), gegliedert in dreimonatige Perioden. Dies erlaubt Ihnen, zu
erkennen, welche Einflüsse zu einem bestimmten Zeitpunkt des Jahres gerade wirksam sind.
Da dieselben Transite zum Teil über längere Perioden wirken oder sich auch zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen können, verweisen wir im Falle von wieder auftretenden Themen
auf einen früheren Text. Dies erlaubt Ihnen auch, Zusammenhänge zwischen verschiedenen
Phasen des Jahres herzustellen.
Oft sind zur gleichen Zeit mehrere Einflüsse wirksam, die sich gegenseitig verstärken, aber
auch widersprüchlichen Charakter haben können. Je nach Ihrer eigenen Entwicklung und
Haltung ist es möglich, dass Sie einzelne Tendenzen deutlich stärker spüren und diese direkt
in Ihrem Leben zum Ausdruck kommen. Andere, die Ihrem Wesen eher fremd sind, könnten
Sie auch unterdrücken oder bekämpfen. Diese Themen dürften sich dann als Projektion in
Ihrem näheren Umfeld manifestieren. Es gibt andererseits auch Phasen, in welchen nur ganz
wenige oder gar keine direkten Transite aktuell sind. Wenn während eines Monats keine aktuellen Transite stattfinden, wird erwähnt, dass es im entsprechenden Monat in der Analyse
keine Auslösungen gibt. Während dieser Zeit sind die im ersten Teil der Analyse beschriebenen Themen deutlicher spürbar als sonst.
Zur besseren Orientierung finden Sie am Ende der Analyse eine graphische Darstellung der Transite und Progressionen des ganzen Jahres. Dies erlaubt Ihnen, zu
erkennen, in welchen Phasen verschiedene Einflüsse wirksam sind, ebenso können
Sie auch ablesen, welche Themen gleichzeitig aktuell sind. Wenn Sie sich für eine
vollständigere Deutung einzelner Wochen oder Tageskonstellationen interessieren,
verweisen wir auf die vertiefte Trendanalyse .
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März 2021 - Mai 2021

März 2021
c 8 n
Merkur (p) Quincunx Lilith (r)
Wirkung: Dez. 2020 bis Juni 2021

k
Mondkn. durchläuft das 4. Haus
Eintritt: 1.3.2021 bis 4.1.2022

Neue Formen des Austausches finden
Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 54. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

Häuslichkeit und Karriere
Mit dem Transit des aufsteigenden Mondknotens durch Ihr viertes Radixhaus finden in der Bezugsperiode Finsternisse im
Bereich des vierten und zehnten Hauses statt. Dies wird bedeuten, Ihrer Karriere und Ihrem Beruf vermehrte Beachtung zu
schenken und allenfalls Konsequenzen zu ziehen, wenn Ihre
berufliche Beschäftigung nicht zu Ihnen passt und wenn Sie
am Arbeitsplatz unzufrieden sind. Vielleicht müssen dabei
gesellschaftliche Vorstellungen, die Sie lange gehegt haben,
aufgegeben werden, um diese durch neue zu ersetzen, die
mit Ihrer individuellen Entwicklung besser in Einklang sind. Dies
mag auch heissen, sich mit frühen Entscheidungen beruflicher
Art, die bereits zurzeit Ihrer Kindheit unter Mitwirkung Ihrer Eltern
zustandegekommen sind, auseinanderzusetzen. Haben Sie
das erreicht, was Sie wollten und erfüllt Sie dies mit Befriedigung oder stimmen frühere Vorgaben mit Ihren jetzigen Überzeugungen nicht mehr überein ?
Der Transit des aufsteigenden Mondknotens durch Ihr viertes
Haus fordert Sie dazu auf, die Entwicklung Ihres Fundamentes
und Ihres Zuhauses voranzutreiben, mit anderen Worten, Ihr
eigenes Haus - im direkten wie auch im übertragenen Sinne in Ordnung zu bringen. Vielleicht überlegen Sie sich, was Sie
an Ihrer häuslichen Situation ändern und welche Neuanschaffungen Sie tätigen möchten. Allerdings kommt damit auch
gleich die Frage des Berufes und der gesellschaftlichen Stellung auf den Plan, denn solche Veränderungen müssen auch
finanziert werden. Insgesamt kann diese Zeit als günstig erachtet werden für Investitionen in Immobilien, den Kauf eines
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Eigenheims oder eine Verbesserung der Wohnsituation. Im psychologischen Bereich mag dies auch heissen, sich mit dem
Elternhaus und der Kindheit auseinanderzusetzen, wie auch
das Verhältnis zur Mutter näher anzuschauen. Wenn Sie nun
Ihrer inneren Basis volle Aufmerksamkeit schenken, haben Sie
für die Zukunft bessere Chancen, im beruflichen Umfeld erfolgreich zu sein.

n 9 hr
Lilith (t) Opposition Uranus (r)
Wirkung: 13.2.2021 bis 12.3.2021
Exakt: 3.3.2021

Erneuerung aus dem Gefühls- und Instinktbereich
Ein Spannungsaspekt der laufenden Lilith zum Uranus Ihres
Geburtshoroskops erzeugt ein grosses Freiheitsbedürfnis und
viel Ungeduld mit einschränkenden Situationen. Sie haben das
Bedürfnis, einengende Fesseln zu sprengen, um mit mehr
Lebensintensität und individueller Verwirklichung in Berührung
zu kommen.
Wenn es Ihnen von Haus aus Mühe macht, eigene, individuelle Bedürfnisse zu bejahen und anzumelden, können entsprechende Aufforderungen auch von aussen auf Sie zukommen.
Sie haben es dann vielleicht mit einer Partnerin zu tun, die sich
von ihrer eigenwilligen Seite zeigt und vielleicht nach einer
neuen Rollenverteilung verlangt. Oder es geschehen in anderen Lebensbereichen, z.B. am Arbeitsplatz, Dinge, die sich Ihrer
Kontrolle entziehen. Ziel dieser Vorkommnisse ist es, Ihnen die
Grenzen der Planungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die aufgrund verstandesmässiger Überlegungen vorgenommen werden und irrationale Gefühlselemente zuwenig berücksichtigen. Aus tiefen Schichten rührt sich zurzeit eine Kraft, die Sie
darauf hinweist, dass Wesentliches im Leben vielleicht noch
stärker vom Gefühls- und Instinktbereich als vom Verstand
geprägt wird.
Wenn Sie bereit sind, mit der Qualität des Moments zu gehen
und zu improvisieren, können sich Ihnen zurzeit neue Chancen
auftun. Auslöser dafür kann eine Frau sein, die Sie durch ihre
Originalität und Spontaneität auf neue Ideen bringt. Ganz allgemein mögen sich auch Freundschaften intensiver gestalten,
weil Sie auf der Suche nach Gleichgesinnten sind, mit denen
Sie neue Ideen austauschen können. Allein oder im Kontakt
mit Freunden drängen sich Ihnen originelle und unkonventio-
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nelle Ideen auf, die das Potenzial haben, Ihr Leben zu verändern.

f 4 dr 5 i
Jupiter (t) Sextil Venus (r)
Wirkung: 15.3.2021 bis 29.3.2021
Exakt: 24.3.2021

Liebestraum
Ein markanter Jupitereinfluss lässt Ihre Gefühle aufleben und
kann Sie den Zielen, die Ihnen besonders am Herzen liegen,
näherbringen. Es ist denkbar, dass Sie jetzt eine neue Liebesbeziehung eingehen, die von Romantik und einem Gefühl der
Seelenverwandtschaft geprägt ist. Eine bestehende Partnerschaft dürfte an Innigkeit, Verbundenheit und sehnsüchtiger
Anziehung gewinnen. Sie sind sensibler und fantasievoller als
gewohnt, fühlen sich poetisch und schwärmerisch und möchten sich Ihren Träumereien hingeben. Vielleicht haben Sie jetzt
das Gefühl, dafür die ideale Partnerin gefunden zu haben,
denn Sie sind zu einer Grosszügigkeit und einem Verständnis
fähig, die jegliche Engherzigkeit von Ihnen abfallen lassen.
Auch sind Sie bereit, sich hinzugeben, und erfahren dadurch
Momente tiefen Glücks und Vertrauens.
Ihrer Umwelt fühlen Sie sich nun sehr verbunden, und Sie sind
dadurch in der Lage, andere mitfühlend und selbstlos zu unterstützen. Lassen Sie sich sonst eher von Vernunft und Pragmatismus leiten, folgen Sie nun vermehrt Ihrer Intuition. Ihr psychologisches Gespür nimmt zu, sodass Sie die innere Realität Ihres
Gegenübers erfassen und Ihre Entscheidungen auf besserer
Menschenkenntnis gründen können. Diese Entwicklung kann
Ihnen helfen, sich in Beziehungen von Idealisierungen zu
befreien und sich selbst und die anderen so zu sehen, wie sie
sind, mit ihren Schwächen und Stärken. Dadurch wächst Ihr
Gefühl harmonischen Verbundenseins.
Diese Phase dürfte in erster Linie einer inneren Bereicherung
und einer Öffnung für geistige Wahrheiten entsprechen. Sie
mag Ihnen allerdings auch Glück und Erfolg in einem beruflichen Bereich verheissen, in dem Intuition, Sensibilität, ästhetisches Empfinden und vielleicht auch eine visionäre Dimension
von Bedeutung sind.

© 2021 Astrodata AG, Jahresvorschau für Emmanuel Macron, Seite 68 von 142

g 9 er
Saturn (t) Opposition Mars (r)
Wirkung: 6.3.2021 bis 10.4.2021
Exakt: 28.3.2021

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

g 6 kr
Saturn (t) Trigon Mondkn. (r)
Wirkung: 7.3.2021 bis 11.4.2021
Exakt: 28.3.2021

Selbstüberprüfung und Verantwortungsbereitschaft öffnen
neue Türen
Während dieser Zeit kommen Sie mit Ihrer schicksalsmässigen
Lernaufgabe in Kontakt, und es können sich in einer altbekannten Angelegenheit neue Wege und Möglichkeiten auftun. Vermutlich ist Ihnen bewusst, dass es zu nichts führt, in alte
Muster und Gewohnheiten zu verfallen, sondern dass es vielmehr darum geht, Integrität zu beweisen und sich neue Fähigkeiten, Eigenschaften und Qualitäten anzueignen. Dies trägt
dazu bei, dass Sie eine einseitige Fixierung auf einen Lebensbereich überwinden, zu dem es Sie instinktiv immer wieder hinzieht, weil Sie dort aufgrund von früheren Schwierigkeiten, Entbehrungen und Mangelerfahrungen bedürftig geblieben sind.
Zwar wird Ihnen ohne die Bereitschaft, sich eben gerade jenen
Aufgaben zu stellen, die diesen Bedürfnissen entgegengesetzt
sind, die Ihnen am schwersten fallen und Sie am meisten Mühe
und Überwindung kosten, nichts geschenkt, doch wenn Sie
die notwendige Portion Disziplin und Beharrlichkeit aufbringen,
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arbeiten die Umstände für Sie.
Wenn Sie jetzt bereit sind, dort Einsatz und Verantwortungsbereitschaft zu erbringen, wo dies gefordert ist, und wenn Sie
dabei auch unangenehme, beschwerliche und belastende
Herausforderungen konsequent angehen, trägt dies langfristig
dazu bei, dass sich Ihnen neue Türen eröffnen. Die jetzt erworbenen Kompetenzen geben Ihnen Sicherheit und Halt und
entlasten Sie zum einen da, wo Sie aufgrund früherer Frustrationen empfindlich reagieren, und unterstützen Sie zum anderen
auch dort, wo es im Sinne von Ganzheit, Ausgewogenheit und
Vollständigkeit darum geht, eine neue alternative Lebens- und
Handlungsweise zu erlernen. So können Sie es jetzt durch eine
Mischung aus eigenen Bemühungen und unterstützenden
schicksalhaften Entwicklungen zu Respekt und Anerkennung
bringen.
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April 2021
d 5 h
Venus (p) Quadrat Uranus (p)
Wirkung: Jan. bis Juli 2021

d 7 f
Venus (p) 1½-Quadrat Jupiter (r)
Wirkung: Jan. bis Juli 2021

i 5 dr
Neptun (t) Quadrat Venus (r)
Wirkung: 16.2.2021 bis 11.3.2022
Exakt: 11.4., 14.9.2021, 12.2.2022

Eigenständigkeit in Beziehungen
Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 55. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

Geselligkeit und Lebensgenuss
Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 56. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

Sich in Beziehungen neuen Dimensionen öffnen
Zurzeit gewinnen Ihre Liebesbedürfnisse, Ihre Partnerschaft,
aber auch Ihre geistigen Interessen und der Wunsch, über Reisen und Kontakte zum Ausland neue Dimensionen zu erkunden, an Bedeutung. Sie befinden sich in einer Phase, in der Sie
über eine verfeinerte Intuition und ein verstärktes Empfindungsvermögen verfügen. Ihr Sinn für alles Ideale ist angeregt, und
Ihr Wunsch nach gefühlsmässiger Verbundenheit verleitet Sie
nun häufig zum Schwärmen und zu fantasievollen Höhenflügen.
Die Stellung Ihrer Venus im Geburtshoroskop deutet darauf hin,
dass Sie gerne Kontakte pflegen, die Ihnen ermöglichen, Ihren
Horizont zu erweitern und eine neue geistige Dimension in Ihr
Leben bringen. Durch den Umgang mit anderen Menschen
möchten Sie zu neuen Erkenntnissen gelangen, indem Ihre
Sinnsuche angesprochen wird. Dabei kommen bei Ihnen Liebesgefühle vor allem dann auf, wenn Sie sich fern vom Alltag
befinden, sei dies in einer schönen, romantischen Umgebung,
im Ausland oder im Kontakt mit Menschen, die einer anderen
Kultur angehören. In einer engeren Beziehung hegen Sie hohe
Erwartungen an Ihre Partnerin. Im Idealfall möchten Sie
gemeinsam - geistig oder gesellschaftlich - wachsen können,
was Toleranz und Aufgeschlossenheit voraussetzt. Werden Ihre
Vorstellungen nicht erfüllt, neigen Sie dazu, sich zurückzuzie-
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hen und anderen Menschen zuzuwenden, anstatt Ihre hohen
Erwartungen auf ein realistisches Mass zurückzuschrauben.
Wie Sie diese Zeit erleben, hängt stark von Ihrer Beziehungssituation ab. Sie verspüren einen grösseren Wunsch nach Nähe
und Verbundenheit und stellen sich vielleicht auch die Frage,
ob eine bestehende Partnerschaft noch Sinn macht und
genügend gemeinsame Interessen da sind, die eine Zukunft
lohnenswert erscheinen lassen. Dabei ist es im Falle von Zweifeln jedoch unwahrscheinlich, dass Sie diese offen aussprechen. So können sich zurzeit in einer Partnerschaft Unklarheiten einschleichen, ganz unabhängig davon, ob diese vor
allem von Ihnen oder von Ihrer Partnerin ausgehen. Wenn Sie
alleine sind oder in einer Beziehung leben, in der sich eine
gewisse Nüchternheit eingestellt hat, kommt der Anstoss vielleicht von aussen in Form einer Begegnung mit einer Frau, in
die Sie sich heftig verlieben und die Ihrem Bedürfnis nach mehr
Romantik entgegenkommt. Da Sie jedoch im Moment dazu
neigen, die Frau Ihrer Wahl durch eine "rosa Brille" zu sehen, ist
es ratsam, mit verbindlichen Abmachungen noch abzuwarten, bis der erste Höhenflug vorbei ist. Andererseits wird eine
bestehende Beziehung, in der die Gefühle frei fliessen können
und Vertrauen eine gute Basis bildet, um echte Nähe und Verbundenheit zu erleben, von dieser Zeit sehr profitieren. Sie
gewinnen vielleicht erneut den Eindruck, mit Ihrer "Traumpartnerin" liiert zu sein. Die jetzige Phase fordert Sie jedenfalls auf,
sich mit Ihrem Beziehungsideal und Ihren partnerschaftlichen
Wunschbildern auseinanderzusetzen, um das weiterzuentwickeln, was realisierbar ist, und sich von jenem zu verabschieden, was den Rahmen des Erreichbaren sprengt.
Ihre jetzige Offenheit für alles Traumhafte und Faszinierende
kann auch dazu führen, dass Sie eine grosse Reise unternehmen oder sich einer neuen Lehre oder Philosophie widmen. Sie
sehnen sich danach, Ihr Potenzial zu verwirklichen und zu
erweitern. Die Zeit eignet sich auch gut für eine Vertiefung
künstlerischer Anlagen wie der Malerei, Musik, Tanz, Theater,
aber auch um sich Studien zu widmen, die mit Religion, Philosophie, Meditation oder Reisen zu tun haben.
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f 6 nr 7 g
Jupiter (t) Trigon Lilith (r)
Wirkung: 10.4.2021 bis 28.4.2021
Exakt: 21.4.2021

Fremdheit und Andersartigkeit als harmonische Bereicherung
Während dieses Transits kommen Sie mit einem Teil Ihres
Wesens in Kontakt, der mit blinden Flecken und Sündenbockthemen zu tun hat, der jedoch auch eine enorme schöpferische, wissende, initiierende Kraft birgt. Es fällt Ihnen nun leichter als zu anderen Zeiten, verständnisvoll, grosszügig und tolerant gegenüber Ihren eigenen Schattenseiten zu sein, und dies
wirkt sich auch auf Ihre Beziehungen aus. Die Begegnung mit
Menschen, die etwas Fremdes verkörpern, die andere Meinungen und Überzeugungen vertreten oder die sich im Hinblick auf Bildung, Weltanschauung, Glaube oder kulturelle und
nationale Zugehörigkeit von Ihnen unterscheiden, kann nun zu
einer bereichernden Erfahrung werden, die Ihren Horizont
erweitert und Ihnen eine neue Welt eröffnet. Trennende
Gegensätze verlieren ihre Schärfe und Vorurteile können
durch Qualitäten wie Güte, Weisheit, Vertrauen, Verständnis
und Toleranz abgebaut werden.
Zwar wird Ihnen ohne die Bereitschaft, sich bewusst zu
machen, wo Sie zu Einseitigkeiten, Spaltungen, Feindbildern
und zu ambivalenten Gefühlen neigen, nichts geschenkt,
doch wenn Sie sich auf diesen Prozess einlassen, finden Sie
einen neuen Zugang zu einer Kraft, die Sie sonst verbannen
und verurteilen oder von der Sie sich abgeschnitten fühlen. Als
Mann betrifft dies im Besonderen auch Ihr Verhältnis zu starken, machtvollen Frauen und Ihr Verlangen nach einer gleichwertigen, ebenbürtigen Begegnung. Was in Ihnen nun heil,
ganz und vollständig wird, schlägt sich auch im Aussen nieder,
sodass die Andersartigkeit der Partnerin als harmonische
Ergänzung verstehbar wird, die mehr bunte Vielfalt ins Leben
bringt.
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Mai 2021
c 9 e
Merkur (p) Opposition Mars (p)
Wirkung: Feb. bis Aug. 2021

d 4 i
Venus (p) Sextil Neptun (r)
Wirkung: Feb. bis Aug. 2021

O 6 d
AC (p) Trigon Venus (r)
Wirkung: Feb. bis Aug. 2021

h 5 er
Uranus (t) Quadrat Mars (r)
Wirkung: 1.4.2021 bis 25.5.2021
Exakt: 7.5.2021

Kämpferische Auseinandersetzungen
Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 56. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

Romantische Gefühle
Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 57. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

Diplomatie und Verbindlichkeit
Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 58. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

Umbrüche stellen Konfliktverhalten und Impulsivität infrage
Sie befinden sich derzeit in einer befreienden aber spannungsgeladenen Phase, in der Sie mit äusseren Veränderungen,
unerwarteten Ereignissen und explosiven Streitigkeiten konfrontiert sind. Dabei geht es unter anderem um Abgrenzung, Besitz
und Finanzen, Selbstwert und Talente sowie den Abschied von
gewohnten Sicherheiten. Die dadurch hervorgerufene Irritation verändert die Art und Weise, wie Sie Konflikte austragen,
stellt als Mann aber auch Ihr Selbstverständnis im Hinblick auf
Konkurrenz, Durchsetzung und sexuelle Attraktivität infrage.
Vielleicht drängt es Sie, auszubrechen und neu anzufangen,
vielleicht reagieren Sie oder Ihr Gegenüber reizbar, weil einer
sich vom anderen eingeschränkt oder überrumpelt fühlt.
Mit dem Mars im Löwen benötigen Sie ein Ziel, das Ihnen am
Herzen liegt, um Ihr Charisma, Ihre Willenskraft und dynamische Energie zu entfalten. Sie brauchen Aufmerksamkeit und
Bestätigung, geben aber auch alles, um eine Frau leidenschaftlich mit grosser Geste zu erobern. Allerdings sind Sie

© 2021 Astrodata AG, Jahresvorschau für Emmanuel Macron, Seite 75 von 142

auch hitzköpfig und stolz und reagieren gekränkt, wenn man
Sie kritisiert. Je ichbezogener Sie jedoch handeln und je selbstverständlicher Sie es nehmen, dass man sich nach Ihnen richtet, umso eher müssen Sie jetzt mit Widerstand und Angriffen
rechnen. Vermissen Sie hingegen Abwechslung, Spontaneität
oder die Freiheit, kreativ zu sein, könnten Sie unbewusst eine
Situation heraufbeschwören, die einen Umbruch unumgänglich macht.
Plötzlich aufflammende Wutausbrüche, streitbare Impulsivität
und ein radikales, unberechenbares, eigensinniges Verhalten
gehören ebenso zu dieser Zeit wie die Chance, jene Muster zu
verändern, die eine sportliche, faire und ebenbürtige Auseinandersetzung verhindern. Auch wenn Sie sich provoziert fühlen, sollten Sie keine unüberlegten Entscheidungen treffen.
Wenn Sie Ihre Situation mit etwas Abstand von aussen
betrachten und sich bewusst machen, wann Sie sich mit Ihrem
männlichen Ego selbst im Weg stehen, merken Sie, dass Ihnen
gerade Menschen, die ganz anders als Sie selbst sind, wichtige Anregungen und Impulse geben.

m 6 er
Chiron (t) Trigon Mars (r)
Wirkung: 1.4.2021 bis 16.10.2021
Exakt: 7.5., 24.9.2021

Bereinigung alter Konflikte
Ein harmonischer Aspekt des laufenden Chiron zu Ihrem Mars
verschafft Ihnen die Möglichkeit, nicht verarbeitete Erfahrungen im Zusammenhang mit Konflikten in der Vergangenheit
wahrzunehmen und Wege zu deren Bewältigung zu finden.
Des Öfteren könnten Sie sich daher in Situationen wiederfinden, die Sie dazu herausfordern, sich durchzusetzen, Ärger zu
zeigen oder jemanden zu konfrontieren. In solchen Momenten mögen Erinnerungen aufsteigen an eine ähnliche Situation in der Vergangenheit, in welcher Sie sich nicht behaupten konnten, sich verletzt oder als Versager fühlten. Wenn Sie
sich diese Wahrnehmung gestatten, können Sie erkennen, was
Sie damals daran hinderte, Ihre Energien und Ihre Kampfkraft
optimal einzusetzen, und so die damalige Erfahrung verarbeiten. Dadurch kann es Ihnen gelingen, in der aktuellen Situation ein neues Verhalten zu zeigen, für sich und Ihre Absicht
einzustehen und sich offen zu engagieren, ohne andere zu
verletzen.
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Es ist aber auch möglich, dass Sie in dieser Zeit einem Menschen begegnen, den Sie selbst in der Vergangenheit verletzten oder unnötig hart und aggressiv behandelten. Sie können
für einen guten Abschluss der alten Geschichte zu sorgen,
indem Sie die tieferen Gründe Ihres damaligen Verhaltens zu
erkennen suchen. Vielleicht geht es darum, sich zu entschuldigen, etwas wieder gut zu machen oder den Ärger und die
Frustration Ihres Gegenübers zu akzeptieren. Die jetzige Phase
erlaubt es Ihnen, alte Ängste und Unsicherheiten zu verarbeiten und zu einer neuen Sicherheit im Umgang mit Ihrer Kraft
und Ihren Energien und damit auch Ihrer Männlichkeit zu finden. Es ist dies eine gute Zeit, um sich für Menschen zu engagieren, die sich in Bedrängnis befinden. Ihre ritterliche Seite
wird angesprochen, und Sie sind gerne dazu bereit, anderen
Mut zuzusprechen und sie vor Angriffen anderer zu verteidigen.
Nutzen Sie diese Phase, um etwas für Ihre Gesundheit zu tun.
Sauerstoff- und Bewegungstherapien, Fitnesstraining, aber
auch Massnahmen zur Stärkung des Immunsystems dürften
nun eine besonders gute Wirkung zeigen.

f 5 X
Jupiter (t) Quadrat MC (r)
Wirkung: 24.4.2021 bis 17.5.2021
Exakt: 8.5.2021

Selbstverwirklichung um (fast) jeden Preis
Ein wichtiger Aspekt des Jupiter verstärkt Ihr Bedürfnis nach
Veränderung und Entfaltung in Ihrem Arbeitsbereich. Der
Drang nach Selbstentwicklung und grösserer Unabhängigkeit
in Ihrem Berufs- und Gesellschaftsleben ist im Moment sehr
ausgeprägt. In Ihrer Aufbruchsstimmung möchten Sie sich am
liebsten augenblicklich lösen von Zwängen und einengenden
Umständen, was einhergeht mit einer grossen inneren Unruhe.
Die Aktivierung Ihres Selbstverwirklichungsbedürfnisses birgt
sowohl gute Möglichkeiten als auch Gefahren in sich.
Positiv ist Ihr erhöhtes Selbstvertrauen, das Ihnen hilft, über alte
Schatten zu springen und Ihre bisherigen - durch mangelndes
Selbstwertgefühl bedingten - Begrenzungen abzustreifen. Vor
allem, wenn Sie sich lange zurückgehalten haben und sich
den Normen und Erwartungen Ihrer Umwelt angepasst haben,
dürften nun verstärkt Ihre persönlichen Ziele in den Vordergrund treten. Es ist Ihnen ein Bedürfnis, Ihrem individuellen
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Wesen näherzukommen und sich frei von beschränkenden
Umständen in Ihrer Einzigartigkeit verwirklichen zu können. Da
Sie im Augenblick energetisch recht aufgeladen sind, liegt die
Gefahr dieser Zeit in Ihrer Neigung zu Überreaktionen, zu vorschnellen Urteilen und unbedachten Entscheidungen. Wenn
Sie allzu impulsiv und rücksichtslos vorgehen, werden Sie
unweigerlich Widerstände in Ihrer Umgebung wecken und sich
in unnötige Autoritätskonflikte verstricken.
Sie sind im Augenblick äusserst stimuliert, kreativ, voller Einfälle
und Pläne. Es besteht aber eine Tendenz, sich zu verausgaben oder in der Flucht nach vorn vor der eigentlichen Aufgabe davonzulaufen. Bei genügend Realitätssinn und Selbstkontrolle können Sie jedoch die expansiven Kräfte Jupiters
durchaus für Ihr berufliches Wachstum nutzen. Dafür ist es aber
notwendig, dass Sie Ihr Vorwärtsstreben in Schach halten und
sich bewusst in Konzentration üben, damit Sie Ihre Energien
gezielt einsetzen können und sich nicht zu unkontrollierten Entscheidungen hinreissen lassen. Mit Hilfe Ihrer kritischen Selbsteinschätzung und Ihrer inneren Stimme können Sie nun neue
Schritte einleiten, die Ihnen auch längerfristig grössere individuelle Freiheit im Bereich Ihrer gesellschaftlichen Stellung ermöglichen.

f 4 ar
Jupiter (t) Sextil Sonne (r)
Wirkung: 24.4.2021 bis 17.5.2021
Exakt: 8.5.2021

Eine Zeit der Fülle und des Wachstums
Ein Jupitertransit wirkt sich positiv aus im Bereich Ihres allgemeinen Wohlbefindens, Ihrer sozialen Stellung und Ihres derzeitigen schöpferischen Tuns. Sie strahlen natürliche Autorität und
Selbstbewusstsein aus, und dies verleiht Ihrem Auftreten eine
grosszügige, entspannte Note. Was Ideen und Kreativität
angeht, können Sie nun aus dem Vollen schöpfen, und problemlos bewältigen Sie ein Arbeitsvolumen, das Sie sonst überfordern würde. Neue Vorhaben dürften somit von Erfolg
gekrönt sein.
Im Grossen und Ganzen läuft in dieser Zeit alles rund, und
möglicherweise wollen Sie das, was Ihnen mühelos zufällt,
ganz einfach geniessen. Wenn Sie von Natur aus dazu neigen,
streng zu sich selbst zu sein und hart zu arbeiten, mag Ihnen
die gegenwärtige Phase Vertrauen ins Leben und in Ihre
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Fähigkeiten schenken. Da der momentane Einfluss jedoch
Neuanfänge besonders begünstigt, lohnt es sich, aus dem
jetzt gegebenen Potenzial Kapital zu schlagen. Ihre Offenheit
und Zuversicht ziehen den Erfolg nämlich geradezu an, und so
dürften auch Finanzgeschäfte jeglicher Art gute Ergebnisse
zeitigen. Auf geistiger Ebene können Sie Ihr Wachstum durch
Reisen oder die Aufnahme eines Studiums fördern.
Das Leben mag Ihnen nun als Spiel erscheinen. Spielen Sie
zuversichtlich mit, und versuchen Sie gleichzeitig, Ihre Pflichten
nicht zu vernachlässigen. So dürfte es Ihnen gelingen, Ihre derzeitige Lebensfreude, Ihren Humor und Ihre Verspieltheit auch
für die Zukunft fruchtbar zu machen.

m 9 kr
Chiron (t) Opposition Mondkn. (r)
Wirkung: 2.4.2021 bis 15.10.2021
Exakt: 9.5., 23.9.2021

Heilung von Wunden durch Bereitschaft, sich
Herausforderungen zu stellen
Die mit einer Opposition des laufenden Chiron zu Ihrem aufsteigenden Mondknoten einhergehende Verwundbarkeit und
Empfindsamkeit bringen Sie mit Ihrer Vergangenheit und
ungestillten Bedürfnissen aus Ihrer Kindheit in Berührung;
gleichzeitig fühlen Sie sich unverstanden, gebremst und verunsichert. Diese Konstellation bietet die Chance, sich eine grosse
innere Heilkraft zu erschliessen, wenn Sie bereit sind, vergangenen Schmerz und die Scham- und Unzulänglichkeitsgefühle,
die Sie jetzt unter Umständen überrollen, als Teil eines zwar
schmerzhaften, aber befreienden Heilungsprozesses anzunehmen. Um das volle Potenzial an heilsamen Erfahrungen, die
jetzt möglich sind, auszuschöpfen, braucht es die Bereitschaft,
sich Ihrer schicksalsmässigen Lernaufgabe zu stellen.
Die Versuchung, sich in alte Verhaltensmuster zu flüchten und
dadurch Ihren empfindlichen Kern zu schützen, dürfte jetzt einhergehen mit dem unbequemen Gefühl, sich vor Herausforderungen, die für Ihren weiteren Lebensweg wichtig sind, zu
drücken. Gemäss dem Prinzip, dass das Gift, das die Wunde
schlug, sie auch wieder heilt, sensibilisieren Sie gerade Hilflosigkeit und Enttäuschung für Ihre ganz persönliche Lebensaufgabe. Das bedingt, sich von Gewohnheiten, die Ihre weitere
Entwicklung blockieren, zu lösen, sich mit den damit verbundenen Selbstzweifeln auseinanderzusetzen und diese als Teil der
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eigenen Existenz anzunehmen. Auf diese Weise erwachsen
Ihnen aus den verunsichernden Erfahrungen dieser Phase
innere Klarheit, Gelassenheit und Lebensweisheit.

f 4 cr
Jupiter (t) Sextil Merkur (r)
Wirkung: 27.4.2021 bis 22.5.2021
Exakt: 12.5.2021

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

f
Jupiter tritt ins 2. Haus ein
Eintritt: 13.5.2021 bis 28.7.2021

Glückliche Hand im Umgang mit materiellen Dingen
Nachdem Ihnen der Transit des Planeten Jupiter bis vor kurzem dazu verhalf, selbstsicherer und zuversichtlicher aufzutreten, begünstigt er von nun an Ihren Umgang mit Ihren Mitteln,
was einen förderlichen Einfluss auf Ihr Vermögen hat. Dies
kann sich sowohl in Gestalt konkreter finanzieller Zugewinne
oder besserer Verdienstmöglichkeiten zeigen, als auch indem
Sie Ihre Ressourcen und Talente besser zur Geltung bringen.
Dabei wird deutlich, inwiefern Sie die Ihnen zur Verfügung stehenden Mittel und Begabungen bereits optimal ausschöpfen
oder es noch ungenutzte Potenziale gibt, die Sie nun aktivieren können. Auch eine Besinnung auf zentrale Werte, die
Ihnen wichtig und kostbar sind, kann Ihre Selbstsicherheit und
Ihren Selbstwert stärken, indem sie Ihnen ein Gefühl von Sinn-
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haftigkeit und Zufriedenheit vermittelt.
Allerdings kann diese Konstellation auch eine Neigung zu
Übertreibungen, Verschwendung, Konsum und Genusssucht
fördern, oder sich in Form leichtfertiger finanzieller Risiken und
Spekulationen bemerkbar machen. Stimmen Ihre Wünsche
nicht mit dem überein, was für Ihre Entwicklung förderlich ist,
besteht auch die Gefahr, dass Sie Dinge anhäufen, die nicht
wirklich zu Ihnen passen und von denen Sie sich später wieder
mühsam befreien müssen. Überprüfen Sie deshalb Ihre Motivationen, insbesondere wenn es um den Erwerb von Gütern und
Besitz geht. Beim Kauf von Dingen, die Sie tatsächlich nutzen
können, zeigen Sie hingegen eine glückliche Hand.

n
Lilith tritt ins 4. Haus ein
Eintritt: 17.5.2021 bis 12.11.2021

Beruf und Familie in einem neuen Licht sehen
Der Transit der Lilith durch das vierte Haus symbolisiert eine
intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Wurzeln, der
Kindheit, dem Elternhaus, der Familie und der häuslichen Situation. Dies kann Gefühle von Unsicherheit auslösen, denn
latente Probleme im familiären Zusammenleben kommen nun
an die Oberfläche, was zu harten Auseinandersetzungen,
unter Umständen auch zum Abbruch einer überholten Situation führen kann. Umgekehrt mag der gleiche Transit eine
neue Form von Häuslichkeit fördern, beispielsweise die Entscheidung, zusammenzuziehen, wenn man bisher getrennt
lebte, und damit einen neuen Hausstand zu gründen. Wenn
Sie Kinder haben, äussern sich die erwähnten Herausforderungen möglicherweise auch über diesen Kanal, indem bisher
pflegeleichte Kinder Forderungen stellen oder sich von ihrer
wilden Seite zeigen. Der Sinn dieser Vorkommnisse liegt darin,
eine lebensfähige häusliche oder familiäre Situation zu schaffen, in der tiefe seelische Bedürfnisse, die bisher zuwenig
berücksichtigt worden sind, gebührenden Ausdruck finden. So
kann Unzufriedenheit mit sich selbst auch dazu führen, dass Sie
sich von schädlichen Gewohnheiten befreien oder Abhängigkeiten abstreifen, die Ihrer Entfaltung im Wege stehen. Vielleicht erkennen Sie, dass Ihre bisherige Wohnsituation unbefriedigend ist, und Sie beschliessen, umzuziehen oder Ihre Wohnung umzustellen und neu einzurichten.

© 2021 Astrodata AG, Jahresvorschau für Emmanuel Macron, Seite 81 von 142

Sie mögen sich nun mit Ihren Eltern auseinandersetzen, um
bewusst zu entscheiden, welchen von dieser Seite erhaltenen
Aufforderungen und Erwartungen Sie weiterhin die Treue halten und welche Sie verabschieden wollen. Vielleicht wird
diese Auseinandersetzung durch eine Partnerin ausgelöst,
deren Verhalten Sie an Ihre Mutter erinnert, sodass Sie dazu
übergehen, Partnerin und Mutter mit anderen Augen zu
betrachten. Dies kann dazu führen, dass sich Ihr Partnerinnenbild wandelt und Sie sich von nun an für einen anderen Frauentypus interessieren.
Die Zeit ist günstig, um zu erkennen, dass unbewusste gefühlsmässige Erwartungen den Verlauf Ihres Lebens mindestens
ebenso stark prägen, wie unbewusst gebliebene Zielvorgaben Ihre Berufswahl beeinflussen. So können es sowohl Beruf
als auch Familie sein, die zurzeit eine Erneuerung erfahren, mit
dem Ziel, Ihr Leben auf eine neue, tragfähige Grundlage zu
stellen.

f 9 gr
Jupiter (t) Opposition Saturn (r)
Wirkung: 1.5.2021 bis 2.8.2021
Exakt: 18.5., 24.7.2021

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

g 5 br
Saturn (ts) Quadrat Mond (r)
Wirkung: 23.4.2021 bis 23.6.2021
Station: 23.5.2021 r

Tendenz zur Schwermütigkeit
In der gegenwärtigen Periode dürften Sie stärker auf sich
selbst zurückgeworfen werden. Mit einem Spannungsaspekt
des laufenden Saturn zum Radix-Mond fühlen Sie sich wahrscheinlich oft einsam und von anderen abgeschnitten. Sie
sehen eher die negativen Komponenten im Gefühlsaustausch
und lassen sich von früheren Enttäuschungen beeinflussen,
was es Ihnen erschwert, sich vertrauensvoll anderen Menschen zu öffnen. Ihnen nahestehende Menschen haben vielleicht den Eindruck, dass Sie Signale aussenden, die besagen,
dass Sie alleine sein möchten. Tatsächlich brauchen Sie viel
Zeit für die Bewusstwerdung emotionaler Muster und die Verarbeitung innerer Prozesse, welche beispielsweise mit Kindheitserinnerungen, der Beziehung zu Ihrer Mutter oder Frauen im
Allgemeinen zu tun haben und im Rahmen einer Psychotherapie oder im intensiven, offenen Gespräch mit guten Freunden
thematisiert werden können.
Auch ein Rückzug in Ihre Innenwelt, ins Unbewusste und in die
Traumwelt kann Ihnen helfen, auf dem Weg der Bewusstwerdung die Gewohnheiten abzustreifen, die immer wieder zu
Misserfolgen und Enttäuschungen führen. Vielleicht möchten
Sie sich nun von Menschen trennen, mit denen Sie bisher
gefühlsmässig eng verbunden waren. Fällen Sie aber jetzt
keine unwiderruflichen Entscheidungen im Gefühlsbereich,
sondern hinterfragen Sie Ihre Motive! Wenn Sie jetzt also zu
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Depressionen neigen, sollten Sie sich nicht einfach abzulenken versuchen, sondern den Sinn dieser Zeit verstehen lernen.
Bedenken Sie, dass diese Periode nicht endlos dauert, sondern bald einer optimistischeren, lebensfroheren Phase Platz
machen wird.

g 5 hr
Saturn (ts) Quadrat Uranus (r)
Wirkung: 23.4.2021 bis 23.6.2021
Station: 23.5.2021 r

Weg von der Routine
Mit einem Spannungsaspekt zwischen den Planeten Saturn
und Uranus fühlen Sie sich zwischen Ihrem Bedürfnis nach Freiheit und Individualität einerseits und Ihrem Wunsch nach
Sicherheit und Integration andererseits hin- und hergerissen.
Sie spüren, dass Sie Ihr volles Potenzial noch gar nicht verwirklicht haben, und möchten aus der Alltagsroutine ausbrechen.
Sie kommen in Kontakt mit aufregenden Dingen und wollen zu
neuen Ufern aufbrechen, aber Ihre Umwelt will Sie weiterhin so
haben wie bisher. Die daraus resultierenden Spannungen und
das Gefühl der Einengung können so unerträglich werden,
dass Sie plötzlich explodieren, mit exzentrischem Verhalten die
anderen vor den Kopf stossen, ein beengendes Arbeitsverhältnis verlassen, eine Beziehung aufgeben oder Ihre Wohnsituation aus einem spontanen Impuls verändern.
Wie Sie diesen Transit leben, hängt sehr davon ab, ob Sie sich
bisher genügend Freiraum für Ihre Individualität einräumen
konnten. War dies der Fall, dürften Sie jetzt die Möglichkeit
haben, Neues und Altes konstruktiv miteinander zu verbinden
und auf diese Weise Fortschritte erzielen, ohne unnötige Risiken eingehen zu müssen. Im Beruf erhalten Sie mehr Entfaltungsraum, und in einer Beziehung regen Sie an, sich gegenseitig mehr Unabhängigkeit zuzugestehen. Voraussicht und
Beharrlichkeit unterstützen Sie dabei, Ihre langfristigen Ziele
und Ideale zu verwirklichen. Der Sinn dieser Phase liegt darin,
Ihr Leben befriedigender und interessanter zu gestalten.
Sie distanzieren sich von Normen, die Ihre Einzigartigkeit unterdrücken, und können sich an Ihrem Beruf und Ihren Beziehungen wieder mehr freuen. Auch wenn Sie in einer Beziehung
leben, die auf traditioneller Rollenverteilung zwischen den
Geschlechtern basiert, sollte der Erfüllung Ihres individuellen
Auftrages nichts im Wege stehen.
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f 6 fr
Jupiter (t) Trigon Jupiter (r)
Wirkung: 7.5.2021 bis 25.7.2021
Exakt: 27.5., 14.7.2021

Expansive Tendenzen
Ein positiver Jupitereinfluss fördert Ihre soziale Stellung und
unterstützt Sie in Ihren beruflichen Zielen. Sie haben zu dieser
Zeit bessere Voraussetzungen als sonst, sich ins Rampenlicht zu
stellen und allgemeine Anerkennung zu finden. Sie fühlen sich
selbstsicherer, und das kommt Ihren Kontakten zugute.
Erfolg wird Ihnen vor allem dann beschieden sein, wenn Sie
bestrebt sind, die gesellschaftlichen Spielregeln zu akzeptieren und die Gunst der Stunde zu nutzen, um Ihre Ideen zu verwirklichen. Dank Ihres diplomatischen Verhaltens und Ihrer
Bereitschaft zu Konzessionen, dürften Sie in Ihren Unternehmungen reüssieren.
Neigen Sie allerdings eher zu Passivität, erfahren Sie jetzt vermutlich keine wesentlichen Veränderungen, sondern geniessen lediglich den Komfort und das Gefühl, im Gleichgewicht
zu sein. Alles deutet auf eine ruhige, sorglose Zeit hin, sofern
nicht gleichzeitig starke negative Tendenzen wirksam sind.

f 4 mr
Jupiter (t) Sextil Chiron (r)
Wirkung: 8.5.2021 bis 25.7.2021
Exakt: 28.5., 14.7.2021

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

c
Merkur wird rückläufig im 5. Haus
Wirkung: 29.5.2021 bis 22.6.2021

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

c 9 dr
Merkur (trd) Opposition Venus (r)
Wirkung: 18.5.2021 bis 5.7.2021
Exakt: 21.5., 8.6., 4.7.2021

Beziehungen und Geldangelegenheiten überprüfen
Bereits um den 21.5.2021 hat der laufende Merkur einen wichtigen Spannungsaspekt zur Venus Ihres Geburtshoroskops
gemacht. Danach wechselte er seine Richtung, um diesen
Aspekt am 8.6.2021 in rückläufiger, dann am 4.7.2021 in direktläufiger Bewegung noch einmal zu bilden.
Mit dem ersten Übergang, jedoch spürbarer ab 8.6.2021, ist
damit ein Prozess in Gang gekommen, der Sie zu einer Überprüfung Ihrer Werte und Ihrer Beziehungen auffordert. Im Kontakt mit geliebten Menschen werden alte, unbewusste Beziehungsmuster und -spiele aktiviert, die nun einer kritischen Analyse bedürfen. Der Erfahrungsaustausch mit anderen Menschen, aber auch Informationen aus Medien über Beziehungen, Erotik und Liebesbedürfnisse können Ihnen helfen, Ihre
Erwartungen in Partnerschaften gegebenenfalls zu korrigieren
und neu zu definieren. Zwischen dem 21.5.2021 und dem
4.7.2021 können Themen zur Sprache kommen, die bis anhin
verdrängt oder übergangen worden sind. Dieser Prozess kann
auch eine intensive Auseinandersetzung mit Besitzfragen beinhalten. Wenn Sie sich der bewussten Auseinandersetzung mit
Ihren Erwartungen in Beziehungen und Ihrem Besitzstreben
nicht entziehen, dürften Dinge, die Ihnen anlässlich der rückläufigen Bewegung des Merkur zur Venus um den 8.6.2021
Schwierigkeiten machten, um den 4.7.2021 eine Lösung erfahren. Dies kann heissen, dass Situationen im Zusammenhang mit
Liebe, Geld oder Besitz, die Sie beim ersten Übergang belasteten, anlässlich des letzten Übergangs geklärt und entschärft
werden. Insgesamt sollten Sie sich vom 29.5.2021 bis zum
22.6.2021 vor Unklarheiten im Zusammenhang mit Abmachun-

© 2021 Astrodata AG, Jahresvorschau für Emmanuel Macron, Seite 87 von 142

gen und Verträgen in Acht nehmen, speziell wenn finanzielle
Verpflichtungen damit verbunden sind. Ab dem 22.6.2021
kehrt wieder Klarheit ein, was es Ihnen ermöglicht, neue Projekte zu starten und erfolgreicher mit materiellen Mitteln wie
auch mit nützlichen Kontakten umzugehen. Dies betrifft insbesondere Situationen, in denen Sie andere um eine Gunst oder
irgendeine Form von Entgegenkommen bitten.
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Juni 2021 - August 2021

Juni 2021
d 6 j
Venus (p) Trigon Pluto (r)
Wirkung: März bis Sep. 2021

f 9 gr
Jupiter (ts) Opposition Saturn (r)
Wirkung: 1.5.2021 bis 2.8.2021
Exakt: 18.5., 24.7.2021
Station: 20.6.2021 r

i 5 dr
Neptun (ts) Quadrat Venus (r)
Wirkung: 16.2.2021 bis 11.3.2022
Exakt: 11.4., 14.9.2021, 12.2.2022
Station: 25.6.2021 r, 1.12.2021 d

Suche nach Authentizität in der Begegnung
Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 59. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

Der Widerspruch zwischen Sicherheit und Freiheit
Der bereits auf Seite 82 beschriebene Einfluss ist auch in dieser
Zeitperiode weiterhin spürbar. Falls Ihr Leben zu sehr von Routine und Gewohnheit geprägt ist, werden Sie auch jetzt ein
starkes Bedürfnis nach Veränderung verspüren. Sie mögen sich
im privaten oder beruflichen Bereich eingeschränkt fühlen und
möchten Befreiung von Pflichten und Verantwortung, um
mehr Freiraum und individuelle Entfaltung zu erlangen. Dieses
Bedürfnis kann langfristig sehr wichtig sein; Sie sollten jedoch
darauf achten, dass Sie nicht lediglich aus Ungeduld jetzt
Dinge tun, zu denen Sie letztlich nicht voll stehen können. Bleiben Sie also realistisch, lassen Sie sich Zeit, und Sie werden
Lösungen finden, die beide Seiten Ihrer Persönlichkeit befriedigen: die expansive, auf Fortschritt ausgerichtete und die
ängstliche Komponente Ihrer Psyche, die Sicherheit und
Geborgenheit braucht.

Die Sehnsucht nach der perfekten Liebe
Ein Spannungsaspekt des laufenden Neptun zu Ihrer RadixVenus stimuliert Ihr Gefühlsleben sowie die Suche nach Schönheit und Perfektion. Sie sind nun sehr idealistisch, grosszügig
und offen. Falls Sie die Möglichkeit zu künstlerischem oder
kreativem Ausdruck haben, ist dies eine der fruchtbarsten Perioden Ihres Lebens. Fantasie und Formensinn sind nun besonders entwickelt, und eine starke innere Bilderwelt will jetzt
umgesetzt werden. Wenn Sie diese Tendenzen nicht beruflich
nutzen können, werden Sie sie zumindest in Ihrem Privatleben
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zum Ausdruck bringen wollen.
Probleme können allerdings auftreten, wenn Sie die Kraft oder
die Fähigkeiten nicht aufbringen, diese inneren Bilder selbst
auszugestalten, sondern sie fixfertig in der Aussenwelt vorfinden möchten. In diesem Falle werden Sie Menschen oder
Dinge idealisieren, damit sie Ihren inneren Bildern nahekommen. Wir nennen das Verliebtheit, und es besteht tatsächlich
eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich in dieser Phase
verlieben. Denken Sie jedoch daran, dass Sie sich vielleicht in
ein Bild verlieben, das Sie weitgehend selbst entworfen haben
und das Sie auf Ihre Partnerin projizieren. Diese Verliebtheit
dauert an, solange sich die jetzige Konstellation auswirkt.
Danach müssen Sie jedoch vielleicht erkennen, dass Ihr
Gegenüber ganz anders ist, als Sie es sich vorstellten. Solange
Sie diesen wichtigen Punkt im Auge behalten, ist es ungefährlich, eine Liebesbeziehung einzugehen. Wenn Ihr Leben in der
letzten Zeit zu alltäglich wurde, kann eine solche Beziehung mit
ihrer Offenheit und Romantik neue Dimensionen öffnen, und
es ist nicht ganz auszuschliessen, dass diese Verliebtheit
schliesslich zu einer festen Beziehung führt. Die Gründe, die Sie
zusammengebracht haben, sind jedoch kaum auf eine Übereinstimmung Ihrer Persönlichkeiten zurückzuführen. Es empfiehlt sich daher, erst dann eine bindende Verpflichtung einzugehen, wenn die jetzigen Einflüsse vorbei sind und es sich
gezeigt hat, dass Sie eine Fortsetzung Ihrer Beziehung wünschen.
Sie sollten sich auch vor einem sehr ungleichen Verhältnis
hüten. Sei es, dass Sie sich einer Person, die Sie bewundern beispielsweise einer Gurufigur - unterwerfen, sei es, dass Sie
sich in jemanden verlieben, der Hilfe braucht. Zum ersteren
neigen Sie vielleicht eher in jüngeren Jahren, zum letzteren,
wenn Sie etwas älter sind und das Bedürfnis haben, jemanden
zu beschützen. Falls Sie spüren, dass solche Motive im Spiel
sind, sollten Sie ganz besonders gut überlegen, was Sie tun.
Eine Verwechslung von persönlicher Liebe mit Hilfsbereitschaft
oder von Bewunderung mit Unterwerfung unter die Autorität
des anderen kann auf die Dauer nicht befriedigen und sich
hemmend auf die Entwicklung Ihrer Persönlichkeit auswirken.
Wie Sie diese Konstellation auch leben, dies ist eine Zeit, in wel-
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cher Sie fähig werden, vom allgemein Menschlichen zum Kosmischen zu gelangen, was eine sehr beglückende Erfahrung
sein kann. Ihr Bedürfnis nach Harmonie macht Sie kompromissbereit, was eine allgemeine Entspannung bewirkt, die Ihnen
hilft, sich von Begrenzungen zu befreien. Auch Freundschaften werden auf unproblematische Art und Weise von dieser
Konstellation profitieren. Wie bereits erwähnt, spüren Sie langfristig die positivsten Einflüsse, wenn in Ihrer beruflichen Tätigkeit Kreativität und Sinn für Ästhetik Verwendung finden, da
dieser Transit dann auch Ihrer Arbeit zugutekommen wird.
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Juli 2021
m 7 i
Chiron (p) 1½-Quadrat Neptun (r)
Wirkung: April bis Okt. 2021

Verletzlichkeit und Enttäuschungen bringen schlummernde
Talente ans Licht
Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 59. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

f 4 mr
Jupiter (t) Sextil Chiron (r)
Wirkung: 8.5.2021 bis 25.7.2021
Exakt: 28.5., 14.7.2021

Aus der eigenen Empfindsamkeit Kraft für neue Visionen
ziehen
Der auf Seite 85 beschriebene Jupitereinfluss ist weiterhin wirksam und konfrontiert Sie mit der verletzlichen Seite Ihres
Wesens. Da Sie zurzeit besonders nachsichtig und grosszügig
mit sich selbst umgehen, erwächst Ihnen daraus die Chance,
sich mit Ihrem Schmerz auszusöhnen. Diese Erfahrung und der
erweiterte Blickwinkel ermöglichen Ihnen zudem, andere in
deren Heilungsprozess zu begleiten, und verleihen Ihnen Weisheit und neue Visionen.

f 6 fr
Jupiter (t) Trigon Jupiter (r)
Wirkung: 7.5.2021 bis 25.7.2021
Exakt: 27.5., 14.7.2021

m 9 kr
Chiron (ts) Opposition Mondkn. (r)
Wirkung: 2.4.2021 bis 15.10.2021
Exakt: 9.5., 23.9.2021
Station: 15.7.2021 r

Expansive Tendenzen
Der bereits auf Seite 85 beschriebene Jupitereinfluss wirkt sich
weiterhin positiv auf Ihre Entfaltungsmöglichkeiten aus. Die
Umstände kommen Ihnen entgegen, und wenn Sie auch aktiv
werden, so haben Sie die Gelegenheit, von sich eröffnenden
Möglichkeiten zu profitieren. Sie können jetzt Ihr Blickfeld und
Ihr Bewusstsein erweitern.

Heilung durch Bereitschaft, sich schwierigen
Herausforderungen zu stellen
Die mit einer Opposition des laufenden Chiron zu Ihrem aufsteigenden Mondknoten einhergehende Verwundbarkeit und
Empfindsamkeit bringen Sie mit Ihrer Vergangenheit und mit
ungestillten Bedürfnissen aus Ihrer Kindheit in Berührung;
gleichzeitig fühlen Sie sich möglicherweise unverstanden,
gebremst und verunsichert. Diese Konstellation bietet die
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Chance, sich eine grosse innere Heilkraft zu erschliessen, wenn
Sie bereit sind, vergangenen Schmerz und die Scham- und
Unzulänglichkeitsgefühle, die Sie jetzt unter Umständen überrollen, als Teil eines zwar schmerzhaften, aber befreienden Heilungsprozesses anzunehmen. Um das volle Potenzial an heilsamen Erfahrungen, die jetzt möglich sind, auszuschöpfen,
braucht es allerdings die Bereitschaft, sich wichtigen schicksalsmässigen Lernaufgaben zu stellen.
Die Versuchung, sich in alte Verhaltensmuster zu flüchten und
dadurch Ihren empfindlichen Kern zu schützen, dürfte jetzt einhergehen mit dem unbequemen Gefühl, sich vor Herausforderungen, die für Ihren weiteren Lebensweg wichtig sind, zu
drücken. Gemäss dem Prinzip, dass das Gift, das die Wunde
schlug, sie auch wieder heilt, sensibilisieren Sie gerade Hilflosigkeit und Enttäuschung für Ihre ganz persönliche Lebensaufgabe. Das bedingt, sich von Gewohnheiten, die Ihre weitere
Entwicklung blockieren, zu lösen, indem Sie sich mit den damit
verbundenen Selbstzweifeln auseinandersetzen und diese als
Teil der eigenen Existenz annehmen. Auf diese Weise erwachsen Ihnen aus den verunsichernden Erfahrungen dieser Phase
innere Klarheit, Gelassenheit und Lebensweisheit.

g 6 kr
Saturn (t) Trigon Mondkn. (r)
Wirkung: 14.6.2021 bis 3.8.2021
Exakt: 20.7.2021

Selbstüberprüfung und Verantwortungsbereitschaft öffnen
neue Türen
Der bereits auf Seite 70 analysierte Saturneinfluss wird erneut
wirksam. Damit sind Sie wiederum mit Ihrer schicksalhaften
Lernaufgabe und der Aufforderung konfrontiert, sich von alten
Gewohnheiten und Verhaltensmustern zu lösen und die Bereitschaft zu zeigen, sich gerade jenen Lebensaufgaben zu stellen, die Ihnen am schwersten fallen. Vermutlich wird Ihnen
deutlicher als sonst bewusst, dass es nichts bringt, sich auf
längst ausgetrampelten Pfaden zu bewegen, und Sie erkennen klar Ihre Rechte und Pflichten, die sich aus vergangenem
Handeln ergeben. Da Sie eine innere Sicherheit verspüren
dürften und auch von anderen in Ihrem Bemühen bestätigt
werden, wenn Sie sich redlich um den Erwerb neuer Strategien kümmern, kann diese Zeit mit einem Zuwachs von Stabilität und Konzentrationsfähigkeit einhergehen. Dennoch
braucht es Ausdauer und Selbstdisziplin, um sich neue Wege
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zu erschliessen. Auch wenn die Umstände Ihnen entgegenkommen: Bringen Sie sich konkret und aktiv ein, und seien Sie
bereit, zu lernen und sich neue Kompetenzen anzueignen! So
befähigen Sie sich selbst dazu, Ihrer Lebensaufgabe selbstverantwortlich und mit viel persönlicher Authentizität nachzukommen.

g 9 er
Saturn (t) Opposition Mars (r)
Wirkung: 16.6.2021 bis 3.8.2021
Exakt: 21.7.2021

e 1 er 9 g
Mars (t) Konjunktion Mars (r)
Wirkung: 26.6.2021 bis 1.7.2021
Exakt: 29.6.2021

Blockierte Energie
Der bereits auf Seite 69 beschriebene Klärungsprozess, bei
dem es darum geht, zwischen Ihren Ansprüchen und den
Ansprüchen der anderen ein Gleichgewicht zu finden, geht in
eine neue Runde. Im positiven Falle werden Sie sich durch Disziplin und aufgrund der Erkenntnisse, welche die Reaktionen
der anderen auslösten, klarer sein über Ihre Grenzen. Im
Moment, wo Sie sich diese Grenzen selbst und freiwillig setzen,
ist der Boden für ein neues, gesundes Wachstum gegeben. Sie
verzichten auf das Überflüssige und setzen sich vermehrt für
das ein, was Ihnen wirklich wichtig ist. Erleben Sie hingegen
noch heftige Machtkonflikte mit anderen, und fühlen Sie sich
von äusseren Widerständen aufgerieben, so ist dies ein Zeichen dafür, dass Sie den Bereich, auf den Sie Anspruch erheben, noch klarer abstecken müssen. Reiben Sie sich in diesem
Falle nicht an Misserfolgen auf, sondern lernen Sie, das loszulassen, was letztlich unwichtig ist!

Auf langfristige Ziele gerichteter Tatendrang
In einer Phase, in welcher Sie sich mit Sinnfragen und Ihren langfristigen
Lebenszielen auseinandersetzen, sind Ihre Vitalität und Durchsetzungskraft aufgrund einer Konjunktion des laufenden Mars mit Ihrem Radix-Mars
erhöht. Aktiv und energisch können Sie Ihre persönlichen Wünsche und
Bedürfnisse durchsetzen und allfällige Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. Ein neuer Marszyklus beginnt, der Sie zu disziplinierter Arbeit auffordert. Energiegeladen können Sie Neues in Angriff nehmen, wovon Sie sich
Anerkennung versprechen. Bei allem Tatendrang ist es jetzt aber wichtig,
dass Sie methodisch und gezielt vorgehen. Sie haben Lust, sich körperlich
zu verausgaben und können sich voll und ganz für die Aufgaben einsetzen, von denen Sie überzeugt sind.
Fehlt Ihnen eine geeignete Zielsetzung, werden Sie wahrscheinlich kribbelig und suchen Streit. Falls Sie jedoch allzu egoistisch Ihre Bedürfnisse in
den Vordergrund stellen, werden Sie Gegenreaktionen auslösen und an
Grenzen stossen. Überdenken Sie Ihre Ziele und Ihr Vorgehen - Verantwortungsgefühl und Selbstdisziplin machen sich jetzt bezahlt!
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d 1 er 9 g
Venus (t) Konjunktion Mars (r)
Wirkung: 4.7.2021 bis 7.7.2021
Exakt: 6.7.2021

n 5 gr
Lilith (t) Quadrat Saturn (r)
Wirkung: 4.7.2021 bis 31.7.2021
Exakt: 22.7.2021

Sinnliche Freuden - mit gewissen Einschränkungen
Während einer Phase, in der Sie sich in Ihrem Tatendrang und Ihrer Durchsetzung eher eingeschränkt fühlen, verspüren Sie während einiger Tage
aufgrund einer Konjunktion der laufenden Venus mit dem Mars Lust nach
harmonischen und geselligen Kontakten sowie nach sexuellem Ausdruck.
Ihr Interesse fürs andere Geschlecht wie auch Ihre physische Anziehungskraft sind gesteigert. Haben Sie Mühe, sich klar zu entscheiden und entschlossen zu handeln, könnten Sie nun von nahestehenden Menschen
enttäuscht werden, da diese sich von Ihnen abwenden. Selbstzweifel und
das Gefühl, nicht geliebt zu werden, tragen dann nur noch zu Ihrer
momentanen Verunsicherung bei. Um diese zu überspielen, treten Sie
vielleicht besonders schroff auf und sind insbesondere gegenüber Frauen
aggressiv. Gelingt es Ihnen aber, Ihre Kräfte kontrolliert, gezielt und mit
Rücksichtnahme auf andere einzusetzen, dürften sich Ihre Beziehungen,
insbesondere solche intimer Art, jetzt aber festigen. Selbst wenn Sie sich
im Ausdruck Ihrer Gefühle etwas gebremst fühlen, zögern Sie nun nicht,
Verantwortung für Ihre Beziehung zu übernehmen und zeigen sich sehr
verbindlich.

Herausforderungen testen Ihre Verankerung
Ein Spannungsaspekt der laufenden Lilith zum Saturn bringt Sie
in Berührung mit Schwachstellen Ihrer Lebensorganisation und
Ihres Weltbildes, die Sie bisher wahrscheinlich noch nicht so
genau angeschaut haben. Dies wird vor allem dann spürbar
sein, wenn es Ihnen in Ihrem Leben häufig an Realitätssinn fehlt
und Sie die Neigung haben, sich über Einsichten und Erkenntnisse hinwegzusetzen, die nicht in Ihr Konzept passen. Gerade
solche verdrängten Themen können nun an die Oberfläche
kommen und Sie mit Ihren Grenzen und vernachlässigten
Pflichten konfrontieren.
Auf einer anderen Ebene dürften Sie sich nun mit Ihren beruflichen und gesellschaftlichen Zielen auseinandersetzen, und Sie
werden gute Möglichkeiten haben zu erkennen, ob der bisher
eingeschlagene Weg Ihnen auch in persönlicher Hinsicht entspricht oder ob Korrekturen vorzunehmen sind. Wenn Sie aus
Anpassung oder Autoritätsgläubigkeit einen Lebensweg eingeschlagen haben, zu dem Sie nicht aus Überzeugung mit
ganzem Herzen stehen, erleben Sie nun die Last von Pflichten
und Verantwortung, die Sie eigentlich nicht mehr tragen
möchten. Dies kann heissen, dass Sie auch von aussen in Ihrer
Position herausgefordert werden. Eine Bereinigung mag dann
anstehen, die zum Ziele hat, dass Sie sich auf das Wesentliche
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besinnen und Selbstdisziplin üben.

h 1 br
Uranus (t) Konjunktion Mond (r)
Wirkung: 2.6.2021 bis 18.10.2021
Exakt: 23.7., 16.9.2021

Innere Unruhe und Offenheit für neue Kontakte und
Sichtweisen
Sie befinden sich gerade in einer Zeit der Veränderung und des
Umbruchs, die Ihr Gefühlsleben, Ihre Werte und als Mann zusätzlich Ihre Erwartungen an eine Lebensgefährtin, an deren Mutterrolle oder das Verhältnis zu Ihrer eigenen Mutter betrifft. Der
Wunsch nach mehr Freiraum, Abwechslung und Anregung verändert Ihre Interessen und verstärkt Ihre Neugierde, Lernbereitschaft, Kontaktfreudigkeit und das Bedürfnis nach Austausch.
Vielleicht fühlen Sie sich jedoch durch Sachzwänge, durch familiäre, häusliche und nachbarschaftliche Verpflichtungen oder
Tratsch und Gerede eingeengt oder missverstanden, weil Sie
weniger gewillt sind, Rücksicht auf die Gefühle anderer zu nehmen und nicht zu sagen, was Sie denken und empfinden. Sie können auch durch Ihre Umwelt mit überraschenden Veränderungen
konfrontiert werden. Unstimmigkeiten, wieviel Nähe oder Ehrlichkeit gut sind, stellen bisherige Sicherheiten, Gewissheiten und
Gewohnheiten infrage, helfen Ihnen aber, sich abzunabeln und
unabhängiger zu werden.
Mit dem Mond im Stier brauchen Sie Vertrautheit, emotionale
und materielle Sicherheit sowie körperliche Nähe, um sich wohl
und geborgen zu fühlen. Zugleich sind Sie aber in ein familiäres,
nachbarschaftliches oder kollegiales Umfeld eingebunden, in dem
es auf Umgänglichkeit, Flexibilität und Kommunikationsbereitschaft ankommt. Sie wünschen sich eine bodenständige, gutmütige, fürsorgliche und sinnliche Partnerin, die Sie und die Familie umsorgt und verwöhnt, wobei Verständnis, Vernunft, Geduld
und die Bereitschaft, zuzuhören, für Sie die Basis sind. Werden
Ihre Grenzen oder Ihr Vertrauen verletzt oder fühlen Sie sich
nicht wertgeschätzt, können Sie auf stur schalten und sich verschliessen. Nun erscheinen eine langjährige Bindung, Routinearbeiten oder der Umstand, sich im immer gleichen Kreis zu bewegen, auf einmal festgefahren und langweilig. Frischen Schwung
bringen dagegen Unternehmungen, Kurzreisen, Seminare, Kurse
oder Bücher.
In dieser unruhigen Zeit stehen Sie innerlich unter Strom und
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kommen kaum zur Ruhe. Nervosität und Schlafstörungen weisen
auf eine latente Unzufriedenheit oder einen Zwiespalt zwischen
Freiheitsdrang und Verbindlichkeit hin. Der Anstoss zu einer Veränderung kann auch von einer weiblichen Bezugsperson ausgehen, die Freiraum braucht, sich weiterbilden und entwickeln will
und Sie mit Ihrem Frauenbild konfrontiert. Sie kommen stärker
mit Ihrer Gefühlsnatur in Berührung und können überholte emotionale Muster ablegen. Dabei gilt es, den Wunsch nach Harmonie und den Mut, unbequeme Ansichten zu äussern, in ein neues
Gleichgewicht zu bringen.

e 5 br 1 h
Mars (t) Quadrat Mond (r)
Wirkung: 1.7.2021 bis 6.7.2021
Exakt: 4.7.2021

Unberechenbare Gefühle
Eine gefühlsmässige Unruhe, die Sie schon seit einiger Zeit spüren dürften,
macht sich in diesen Tagen besonders stark bemerkbar. Sie sind reizbarer
als sonst, beanspruchen mehr Freiraum und streben nach Veränderung.
Wenn es um Ihre Gefühle geht, reagieren Sie impulsiv und unberechenbar und lassen sich schnell in einen Streit verwickeln. Einschränkungen
ertragen Sie jetzt ebenfalls schlecht, sodass Sie den Drang verspüren
mögen, aus einengenden Beziehungen auszubrechen und Ihre gewohnten Bahnen zu verlassen. Aufgrund Ihrer Ungeduld könnten Sie jetzt aber
Entscheidungen zu voreilig fällen und sie später bereuen. Einen wichtigen
Entschluss sollten Sie daher besser um ein paar Tage verschieben!
Begegnen Sie Gefühlsdingen mit starker Selbstkontrolle, könnten Sie es
nun mit besonders herausfordernden und streitlustigen Menschen zu tun
haben, sodass Sie, scheinbar ohne eigenes Dazutun, in spannungsgeladene Situationen geraten. Für Ihre individuellen Bedürfnisse sollten Sie sich
jetzt genügend Zeit nehmen, damit diese sich nicht in unpassenden
Momenten Luft verschaffen. Bei Tanz und Sport können Sie die jetzt nötige
Bewegung ausleben.

d 5 br 1 h
Venus (t) Quadrat Mond (r)
Wirkung: 7.7.2021 bis 9.7.2021
Exakt: 9.7.2021

Unerwartete Begegnungen bringen Sie auf neue Ideen
In dieser Phase psychischer Veränderung sind Sie liebesbedürftiger als
sonst. Mit einem Spannungsaspekt der laufenden Venus zum Mond verspüren Sie ein starkes Verlangen nach Zuneigung und danach, Liebe zu
geben und zu empfangen. Ihr jetziger Hang zu romantischen Abenteuern könnte aber mehr Verwirrung als emotionale Befriedigung bringen.
Beziehungen - vor allem solche zu Frauen - gewinnen nun an Bedeutung.
Ihre Emotionen sind zurzeit aber derart stark, dass Sie Beziehungsprobleme oftmals nicht mehr objektiv zu beurteilen vermögen. Dies begünstigt überstürzte Reaktionen und ein plötzliches Ausbrechen aus einer Verbindung, von der Sie sich gerade eingeengt fühlen. Versuchen Sie in
Beziehungen dem Gegenüber mehr Freiraum zuzugestehen und Ihren
vielleicht widersprüchlichen Gefühlen mehr Ausdruck zu verleihen! Emotionale Bedürfnisse und erotische Wünsche könnten zurzeit schwer miteinander zu vereinbaren sein, und es wäre günstig, wenn Sie dieser inneren
Spannung künstlerischen Ausdruck verleihen könnten.
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f 4 cr
Jupiter (t) Sextil Merkur (r)
Wirkung: 4.7.2021 bis 7.8.2021
Exakt: 29.7.2021

Positives Denken
Der bereits auf Seite 80 beschriebene Jupitereinfluss wirkt sich
weiterhin auf Ihr Denken und Ihren Austausch positiv aus. Sie
haben auch jetzt gute Trümpfe in der Hand um durch Ihre
Kompromissbereitschaft und Grosszügigkeit nützliche Abmachungen zu treffen und vorhandene Konflikte durch Verhandlungen beizulegen.
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August 2021
f 4 ar 7 h
Jupiter (t) Sextil Sonne (r)
Wirkung: 12.7.2021 bis 10.8.2021
Exakt: 2.8.2021

Wenn alles etwas zu schnell geht
Der jetzt wirksame Jupitereinfluss weist darauf hin, dass Ihre
Ideale und Ihr Wunsch nach individuellem Ausdruck jetzt ins
Zentrum Ihres Interesses rücken. So mögen plötzliche Veränderungen in Ihrer beruflichen oder privaten Sphäre den bisherigen Lauf der Dinge durcheinanderwerfen, und Ihr nun verstärkter Wunsch nach Unabhängigkeit kann zu einem unerwarteten Bruch mit der Vergangenheit führen. Dabei helfen
Ihnen Ihre geistige Wendigkeit, Ihr Einfallsreichtum und Ihr Flair
für das Unkonventionelle, sich neu zu orientieren und Verhältnisse zu schaffen, in denen Sie sich gemäss Ihrem Potenzial
entfalten können.
Neigen Sie allerdings von Natur aus eher zu Vorsicht, mögen
äussere Umstände Sie dazu zwingen, den Status quo zu überdenken und eine Veränderung einzuleiten. Dies mag Ihnen im
Moment missfallen; Sie dürften jedoch im Nachhinein feststellen, dass sich Ihnen dadurch neue Türen geöffnet und Sie
mehr Entscheidungsfreiraum erhalten haben.
Im Grossen und Ganzen werden bei dieser Auslösung jedoch
die positiven Aspekte überwiegen. Ihr Wunsch nach Unabhängigkeit und Ihr Idealismus sind verstärkt, sodass Sie entweder
selbst die anstehenden Veränderungen in Angriff nehmen
oder aber interessante Angebote von aussen ohne Zögern
annehmen. Denkbar ist, dass Sie eine neue Stelle antreten
oder mit Menschen in Kontakt kommen, die Sie auf Ihrem Weg
hin zu mehr Individualität fördern. Seien Sie gefasst auf Unerwartetes, und nutzen Sie die Gunst der Stunde - Ihre Risikobereitschaft wird sich auszahlen. Achten Sie lediglich darauf,
dass Sie in Ihrem Bedürfnis, sich von der Masse abzuheben,
nicht zu weit gehen und sich unnötig isolieren. Unter Umständen besteht jetzt nämlich die Tendenz, dass Sie gegen vorherrschende Sachzwänge rebellieren und damit unnötig Geschirr
zerschlagen. Fragen Sie sich in Momenten, in denen Sie sich
querlegen, daher immer nach der tatsächlichen Motivation
für Ihr Tun: Handeln Sie im Interesse Ihrer persönlichen Entwicklung, oder treibt Sie der Widerwille, sich vorgegebenen
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Umständen unterzuordnen, in die Opposition?

f 5 X
Jupiter (t) Quadrat MC (r)
Wirkung: 13.7.2021 bis 11.8.2021
Exakt: 3.8.2021

Viel Enthusiasmus, aber eine Tendenz, zu viel zu versprechen
Während dieser Periode verspüren Sie ein erhöhtes Bedürfnis
nach Freiheit und Unabhängigkeit in Ihrer Arbeit. Sie möchten
Ihren gewohnten Rahmen erweitern. Ihr Streben nach Anerkennung nimmt stark zu. Dies beinhaltet sowohl positive als
auch negative Züge. Positiv ist, dass Sie jetzt den Mut aufbringen, Ihre bisherigen, durch Furcht und mangelndes Selbstwertgefühl bedingten Begrenzungen, hinter sich zu lassen. Sie fühlen sich optimistisch und fähig, grössere und bedeutsamere
Dinge anzugehen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass Sie
dabei übertreiben. Wenn Sie zu stolz und rücksichtslos vorgehen, werden Sie sich Feindschaften zuziehen, welche Ihnen
die Verwirklichung Ihrer Ziele erschweren. Dies könnte insbesondere von Vorgesetzten zu befürchten sein. Der Erfolg Ihrer
Unternehmungen ist damit nicht grundsätzlich infrage gestellt,
aber die äussere Situation mag unklar sein, geprägt von
unfruchtbaren Autoritätskonflikten. Sie mögen sich gehemmt
fühlen, wie wenn Ihre Gegner und Konkurrenten versuchen
würden, Sie zur Zielscheibe ihrer Attacken zu machen.
Der Ursprung Ihrer Probleme dürfte darin liegen, dass Sie während dieser Zeit zu vorschnellen Urteilen und zur Überschätzung Ihrer Kräfte neigen. Nehmen Sie sich nicht mehr vor als
Sie tatsächlich verkraften können, und bemühen Sie sich, vermehrt auf andere zu hören. Wenn Sie auf dem Boden der Realität bleiben, können Sie diese Zeit für ein berufliches Wachstum positiv nutzen.

h 9 hr
Uranus (ts) Opposition Uranus (r)
Wirkung: 20.7.2021 bis 20.9.2021
Station: 20.8.2021 r

Midlife-Krise
Dies ist eine sehr wichtige und entscheidende Periode Ihres
Lebens. Der laufende Uranus bildet eine Opposition zur
Geburtsstellung. Sie sind jetzt um vierzig und erkennen, dass Sie
in Ihrem Leben bereits wesentliche Weichenstellungen vorgenommen haben. Jetzt stellt sich die Frage, ob Sie erreicht
haben, was Sie sich als Jugendlicher wünschten, oder ob Sie
zumindest auf dem Weg dazu sind. Sind Sie zufrieden mit Ihrem
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Lebensstil, mit Ihrer Partnerschaft und mit Ihrer Arbeit? Oder
erkennen Sie jetzt, dass wesentliche Wünsche nicht verwirklicht wurden?
In diesem Falle kann sich jetzt eine grosse Unruhe breitmachen, da Ihnen klar wird, dass Ihnen wenig Zeit bleibt, Ihre
Wünsche in die Realität umzusetzen. Dies kann zu überstürzten
Reaktionen führen, indem Sie versuchen, Ihre Jugend durch
neue Beziehungen nachzuholen. Vielleicht denken Sie auch
daran, Ihre Partnerin oder Ihre Familie zu verlassen oder Ihre
Stelle, derer Sie nun überdrüssig sind, aufzugeben. Dieser Prozess kann sehr plötzlich eintreten, sodass Ihnen die Umgebung
wenig Verständnis entgegenbringt, denn für diese scheint aus
dem verantwortungsvollen Erwachsenen ein Mensch geworden zu sein, der sich jedem Zwang zu entziehen versucht.
Wenn es Ihnen jedoch bisher gelungen ist, Ihre tiefen Wünsche und Bedürfnisse zu realisieren und sich weitgehend zu
verwirklichen, müssen diese Umwälzungen nicht eintreten.
Dann kann dieser Transit einem Höhepunkt Ihrer Karriere entsprechen, einer Zeit, in welcher Sie Ihre volle Individualität zum
Ausdruck bringen und auf die Sie noch in hohem Alter zufrieden zurückblicken werden. Sie erkennen jetzt nicht nur Ihre
Verantwortung anderen, sondern auch sich selbst gegenüber
und realisieren, dass Ihr Leben erst dann erfüllt ist, wenn Sie Ihre
Einzigartigkeit ausdrücken können. Die bisherige Zeit diente
vielleicht dazu, Anforderungen der Gesellschaft bezüglich Karriere und sozialer Integration zu erfüllen. Jetzt können Sie sich
jedoch vermehrt inneren Themen zuwenden, nämlich der
Frage nach dem Lebenssinn und Ihrer persönlichen Beziehung
zu Menschen und zum Universum. Je mehr Eigenständigkeit Sie
gewinnen, desto freier werden Sie für Ihre innere Suche.
Hat Ihnen der bisherige Weg zu wenig Erfüllung gebracht,
besteht nun die Chance einer Neuorientierung, sodass Sie sich
vermehrt auf das konzentrieren könnten, was Ihrem Wesen
zutiefst entspricht. Hast und unüberlegtes Verhalten wird Sie
hier allerdings nicht weit bringen. Es geht nämlich darum,
diese Krise bewusst zu leben, damit Sie eine Entscheidung treffen, die sich langfristig bewährt.
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f 6 nr 7 g
Jupiter (t) Trigon Lilith (r)
Wirkung: 6.8.2021 bis 29.8.2021
Exakt: 22.8.2021

Fremdheit und Andersartigkeit als harmonische Bereicherung
Der auf Seite 74 beschriebene Jupitereinfluss ist weiterhin wirksam und lässt Sie mit einem Teil Ihres Wesens in Berührung kommen, 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.
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September 2021 - November 2021

September 2021
i 5 dr
Neptun (t) Quadrat Venus (r)
Wirkung: 16.2.2021 bis 11.3.2022
Exakt: 11.4., 14.9.2021, 12.2.2022

e 5 dr 5 i
Mars (t) Quadrat Venus (r)
Wirkung: 30.8.2021 bis 3.9.2021
Exakt: 2.9.2021

Die Sehnsucht nach der perfekten Liebe
Der bereits auf Seite 89 beschriebene Neptuneinfluss ist weiterhin wirksam. Dadurch wird Ihr Gefühlsleben sowie die Suche
nach Schönheit und Perfektion angeregt. Am meisten können
Sie von dieser Zeit profitieren, wenn Sie sich künstlerisch oder
kreativ ausdrücken können. Fehlt Ihnen die Begabung, Ihre
inneren Bilder selbst umzusetzen, besteht die Gefahr, dass Sie
Menschen und Dinge idealisieren und Ihre Vorstellungen projizieren. Dies kann dann zu Enttäuschungen führen, wenn Sie
merken, dass Ihre Bilder nicht der Realität entsprechen.

Gestörte Harmonie
Während diesen Tagen kommen Sie mit widersprüchlichen Gefühlen in
Kontakt. Einerseits sind Sie nun besonders empfindsam und harmoniebedürftig und ertragen keinerlei Aggression oder Ablehnung. Andererseits
verspüren Sie aber auch einen starken Impuls, Ihre Anliegen durchzusetzen und den angestauten Frustrationen Ausdruck zu verleihen. Es wird
Ihnen jedoch schwerfallen, Ihre Gereiztheit auf angemessene Weise auszudrücken, da Sie niemanden verletzen möchten und sich auch über Ihre
eigenen Bedürfnisse nicht immer ganz klar sind. So könnten Sie Ihre Unzufriedenheit etwas diffus zum Ausdruck bringen, was andere verärgert
oder auch zum Rückzug veranlassen kann. Sie brauchen jetzt Zeit um herauszufinden, was Sie wirklich wollen, doch müssen Sie auch Ihre realen
Möglichkeiten berücksichtigen, um sich Enttäuschungen zu ersparen.
Künstlerische Aktivitäten werden jetzt begünstigt. Versuchen Sie, Ihren
inneren Bildern und Sehnsüchten Ausdruck zu verleihen, und gönnen Sie
sich Zeit in der Natur!
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a 5 dr 5 i
Sonne (t) Quadrat Venus (r)
Wirkung: 12.9.2021 bis 15.9.2021
Exakt: 14.9.2021

Echtheit von Trug unterscheiden
Mit einem Spannungsaspekt der laufenden Sonne zur Venus sind Sie
bestrebt, Liebe und Zärtlichkeit, Harmonie und Schönheit zu erleben. Ihre
Vorstellungskraft ist angeregt, und Sie möchten Ihrem emotionalen Einssein mit der ganzen Welt schöpferischen Ausdruck geben. So wollen Sie in
diesen Tagen viel Kreatives in Ihr Beziehungsleben einbringen. Doch es
besteht eine starke Neigung, überhöhte Ideale auf die Partnerschaft oder
auch auf andere Menschen zu projizieren. Spannungen oder Konfrontationen sind dann die Folge davon, dass sich Ihre Mitmenschen schlussendlich anders entpuppen als Sie es gerne hätten. Vielleicht erwächst
Ihnen daraus die Erkenntnis, dass Ideale durchaus ihre Berechtigung
haben, dass sie aber erst erschafft werden müssen.
Zur Zeit könnten Sie auch viele romantische Begegnungen erleben, im
gleichen Atemzug aber auch enttäuscht werden, weil Sie sich von einer
jeweiligen Beziehung mehr versprechen als diese halten kann. Möglicherweise ist Ihnen nicht immer ganz bewusst, wie Sie auf Ihre Mitmenschen
wirken, sodass dadurch Missverständnisse entstehen. Sie möchten jetzt
keine Anstrengungen auf sich nehmen, sondern vielmehr geniessen, was
Ihnen die Welt an Liebreizen bietet. Daraus kann eine gewisse Verschwendung entstehen, indem Sie wahllos Menschen Ihre Zuneigung verschenken, die Sie im Nachhinein ausnützen, oder indem Sie materielle
Güter vergeuden und Dinge kaufen, deren Besitz Ihnen später nichts
bedeutet.

h 1 br
Uranus (t) Konjunktion Mond (r)
Wirkung: 2.6.2021 bis 18.10.2021
Exakt: 23.7., 16.9.2021

Veränderung der Bedürfnisse und freierer Gefühlsausdruck
Sie befinden sich derzeit in einer Phase des Umbruchs, in der
sich Ihr privates, häusliches und emotionales Leben, als Mann
zusätzlich auch Ihr Partnerinnenbild und die Erwartungen an
eine Lebensgefährtin verändern. Entweder erwacht der
Wunsch nach mehr Freiheit und Sie stellen Ihre Gewohnheiten
infrage, sodass Sie auf Nähe und die Aufgabe, für andere zu
sorgen, gereizt reagieren und Ihnen alles Vertraute langweilig
und festgefahren erscheint. Oder es treten plötzliche, unerwartete Ereignisse ein, die einen Verlust von Sicherheit bedeuten.
Zugleich eröffnen sich Ihnen aber neue Freiräume, die anfänglich beängstigend erscheinen, Ihnen jedoch Gelegenheit
geben, unabhängiger und autonomer zu werden.
Mit dem Mond im Stier legen Sie Wert auf eine gewisse materielle Sicherheit, um sich etwas leisten und das Leben geniessen
zu können und Sie brauchen Beständigkeit und körperliche
Nähe, um sich angenommen und wohl zu fühlen. Zudem dürften Sie sich eine bodenständige, sinnliche Partnerin wünschen,
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die Ihnen Sicherheit und Geborgenheit vermittelt und die
Freude daran hat, ihre Familie zu verwöhnen und für Sie zu
kochen. Auch wenn Sie sonst zufrieden, ruhig und beschaulich leben und nicht zu Stimmungsschwankungen neigen, können Sie sich jetzt etwa zwischen Freiheitsdrang und Verlustängsten hin- und hergerissen fühlen.
Sie stehen innerlich unter Strom und kommen kaum zur Ruhe.
Vielleicht empfinden Sie Besitz als Ballast und eine langjährige
Beziehung oder sichere Stelle als goldenen Käfig, vielleicht
melden sich unerfüllte Wünsche und es drängt Sie, Ihr vertrautes Umfeld einmal zu verlassen. Oder Sie müssen sich an neue
Lebensumstände gewöhnen, denn es ist nicht möglich, an
Altem festzuhalten oder auf Nummer sicher zu gehen. Vielmehr sollten Sie sich überraschen lassen und für das Neue öffnen. In dieser Zeit der inneren Erneuerung erfahren Sie viel
über sich und Ihre Sicht auf Frauen. Sie lernen, unbequeme
Gefühle und Bedürfnisse freier zu äussern und auch jene Eigenheiten zu akzeptieren, die nicht in Ihr Bild passen.

m 9 kr
Chiron (t) Opposition Mondkn. (r)
Wirkung: 2.4.2021 bis 15.10.2021
Exakt: 9.5., 23.9.2021

m 6 er
Chiron (t) Trigon Mars (r)
Wirkung: 1.4.2021 bis 16.10.2021
Exakt: 7.5., 24.9.2021

Heilung durch Bereitschaft, sich schwierigen
Herausforderungen zu stellen
Die auf Seite 92 beschriebene Sensibilisierung für ungestillte
Bedürfnisse aus der Kindheit kann auch in der nächsten Zeit
wichtige Heilungsprozesse auslösen. Dazu ist es allerdings erforderlich, dass Sie sich bewusst mit der Tendenz, in alte Verhaltensmuster zu flüchten, auseinandersetzen, was von Ihnen
erfordert, sich von Gewohnheiten, die Ihre weitere Entwicklung blockieren, zu lösen.

Bereinigung alter Konflikte
Der bereits auf Seite 76 beschriebene Chiron-Einfluss ist erneut
spürbar. Damit sind Sie nochmals aufgefordert, sich mit Ihrer
Durchsetzung auseinanderzusetzen und dabei unerledigte
Konflikte aus der Vergangenheit aufzuarbeiten. Erlebnisse, bei
welchen Sie ärgerlich werden oder sich blockieren, können
eine Verbindung zu früheren Erfahrungen aufweisen. Wenn Sie
sich gestatten, Ihre Gefühle wahrzunehmen, können Sie einen
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Heilungsprozess in Gang setzen und letztlich einen neuen
Bezug zu Ihrer Durchsetzungsenergie entwickeln. Sportliche
Aktivitäten sind jetzt besonders wohltuend.

c
Merkur wird rückläufig im 9. Haus
Wirkung: 27.9.2021 bis 18.10.2021

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

c 1 jr
Merkur (trd) Konjunktion Pluto (r)
Wirkung: 10.9.2021 bis 28.10.2021
Exakt: 12.9., 9.10., 27.10.2021

Aus Macht- und Ohnmachtsituationen neue Erkenntnisse
ziehen
Bereits um den 12.9.2021 ist der laufende Merkur zum ersten
Mal über den Pluto Ihres Geburtshoroskops gegangen.
Danach hat er seine Richtung gewechselt und überquert nun
am 9.10.2021 zuerst in rückläufiger, dann am 27.10.2021 in
direktläufiger Bewegung diese Stelle. Damit kommt, insbesondere ab dem 9.10.2021, ein Prozess in Gang, der Sie zu einer
Überprüfung Ihrer gesellschaftlichen Position und Ihrer tief liegenden Motivationen veranlasst. Dies geschieht darüber, dass
Gespräche, Verhandlungen und Vorkommnisse auf Reisen an
wunde Punkte rühren und Sie mit Schwachstellen in Berührung
bringen. Dabei dürften Ihre Gedanken um Fragen von Macht
und Ohnmacht sowie um untergründige, verborgene und
tabuisierte Themen kreisen. Sie erleben unterschwellige Kräfte
und Ängste, die nicht rational zu erklären und auch schwer zu
formulieren sind, und Ihre Gedankengänge nehmen vielleicht
einen etwas zwanghaften Charakter an. Dies kann zu Streitgesprächen führen, in welchen unter die Gürtellinie gezielt wird,
sodass Sie - ob zu Recht oder zu Unrecht - der Meinung sind,
Sie müssten Ihre letzten Kräfte mobilisieren. Bewusst durchlebt
wird dies bedeuten, dass Sie nach diesem Transit besser wissen, was Sie wollen und was Sie unter keinen Umständen hinzunehmen bereit sind.
Dieser Einfluss läuft in verschiedenen Phasen ab: Mit dem
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Beginn der rückläufigen Merkurphase ab dem 27.9.2021 erleben Sie, wie übliche Mechanismen der Kommunikation häufig
versagen und zwischen den Zeilen versteckt innere, logisch
nicht erklärbare Zusammenhänge zwischen den Dingen sichtbar werden. Dies verdichtet sich um den 9.10.2021, was mit
dem Gefühl verbunden ist, zum Kern des Problems vorzustossen, allerdings mit grösster Wahrscheinlichkeit, ohne dass sich
zu diesem Zeitpunkt bereits gangbare Lösungswege aufzeigen würden. Ab dem 18.10.2021 nimmt dann Ihre Fähigkeit zu
zielgerichtetem Denken wieder zu, sodass die Probleme, die
Sie um den 9.10.2021 beschäftigten, insbesondere um den
27.10.2021 durch Mut und Entscheidungsbereitschaft verarbeitet und gelöst werden können.
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Oktober 2021
Zu diesem Monat gibt es keine besonderen Hinweise.

November 2021
n
Lilith tritt ins 5. Haus ein
Eintritt: 12.11.2021 bis 26.4.2022

Persönliche Bestätigung suchen
Der Transit der Lilith durch das fünfte Haus bringt Sie in Berührung mit Ihrem Selbstbild und mit kreativen Impulsen, die Sie
bisher vielleicht zuwenig verwirklicht haben. Dies mag
zunächst Unzufriedenheit mit Ihrer persönlichen und partnerschaftlichen Situation auslösen. Sie möchten für das, was Sie
als Person darstellen, anerkannt werden und nicht primär aufgrund dessen, was Sie für andere tun. Dies kann zur Auflehnung führen, insbesondere wenn Sie sich in einer Ernähreroder Vaterrolle gefangen fühlen, welcher Sie mehr aufgrund
Ihrer Funktion und weniger Ihrer Individualität wegen geschätzt
werden. Das Bedürfnis, für andere als strahlender Pol zu gelten,
zu lieben und geliebt zu werden und sich dabei gleichzeitig
frei zu fühlen, ist jetzt besonders gross.
Das Gefühl, der Pflichten und Konventionen wegen an wichtigen Freuden des Lebens vorbeizugehen, kann Sie anfällig
machen für die Bestätigung durch Menschen, welche Ihnen
mit neuen Augen begegnen und Ihnen ein Selbstbild spiegeln,
das leuchtender und intensiver ist als jenes, welches von
Bezugspersonen und Partnern, die Sie schon lange kennen,
reflektiert wird. Dies kann Sie dazu führen, eine neue Liebesbeziehung einzugehen, die Ihnen ermöglichen soll, aus alten Rollen auszusteigen, um sich unbelastet von alten Zuweisungen
und Fixierungen in neuer und frischer Form zu erleben. Leidenschaftlichkeit dürfte dabei eine grosse Rolle spielen, denn Sie
verspüren den Wunsch, alte Begrenzungen zurückzulassen und
sich freier und unbekümmerter zu erfahren.
Wenn Sie nun von intensiven Liebesgefühlen erfasst werden,
sollten Sie sich dennoch fragen, ob Sie sich nicht allzu willig
einer Faszination hingeben, die Ihren Blick für die Realitäten
trübt. Es ist denkbar, dass Sie dabei vor allem in ein Wunsch-
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bild von sich selbst verliebt sind und Sie es einer Partnerin verübeln werden, wenn sie Ihnen gegenüber bald einmal nicht
mehr die gleiche Begeisterung zeigt oder von Ihnen ein verpflichtendes Engagement erwartet.
Dennoch mag Ihnen ein Abenteuer oder eine Liebesbeziehung Impulse vermitteln, um jene Frische in Ihr Leben einfliessen zu lassen, deren Fehlen Ihnen schmerzlich bewusst wird. Sie
brechen aus einer Routine aus und kommen mit kreativen
Kräften in Berührung, die Ihnen ein Gefühl Ihrer Einzigartigkeit
geben. Wenn Sie Kinder haben, können Impulse auch von dieser Seite ausgehen, denn gerade Kinder sind fähig, unbelastet
Spontaneität zu zeigen, was Ihnen im Verlauf des Lebens vielleicht verloren gegangen ist. Zu dieser Zeit können Ansätze zu
Kreativität und künstlerischen Fähigkeiten entdeckt und entwickelt werden.

© 2021 Astrodata AG, Jahresvorschau für Emmanuel Macron, Seite 110 von 142

Dezember 2021 - Februar 2022

Dezember 2021
i 5 dr
Neptun (ts) Quadrat Venus (r)
Wirkung: 16.2.2021 bis 11.3.2022
Exakt: 11.4., 14.9.2021, 12.2.2022
Station: 25.6.2021 r, 1.12.2021 d

f 6 nr 8 j
Jupiter (t) Trigon Lilith (r)
Wirkung: 27.11.2021 bis 17.12.2021
Exakt: 11.12.2021

n 9 ir
Lilith (t) Opposition Neptun (r)
Wirkung: 24.11.2021 bis 22.12.2021
Exakt: 13.12.2021

Die Sehnsucht nach der perfekten Liebe
Der bereits auf Seite 89 beschriebene Neptuneinfluss ist erneut
spürbar. So befinden Sie sich wiederum auf der Suche nach
Schönheit und Perfektion und haben ein intensives Gefühlsleben, wodurch in Ihnen viele Bilder entstehen, die Sie nach aussen tragen möchten. Sind Sie künstlerisch begabt, wird Ihnen
dies keine Schwierigkeiten bereiten. Andernfalls besteht die
Gefahr, dass Sie Ihre Vorstellungen auf Ihre Umgebung projizieren. Stimmt die Realität allerdings nicht mit Ihren Bildern überein, kann diese Phase zu Enttäuschungen führen.

Fremdheit und Andersartigkeit als harmonische Bereicherung
Der auf Seite 74 beschriebene Jupitereinfluss ist nach wie vor
spürbar. Wenn Sie bereit sind, sich mit Ihren Feindbildern und
Ambivalenzen, seien diese kultureller oder zwischengeschlechtlicher Art, auseinanderzusetzen, dürfte der Lohn ein
Zuwachs an schöpferischer Kraft und vertiefter Lebensweisheit
sein.

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

k 5 gr
Mondkn. (t) Quadrat Saturn (r)
Wirkung: 6.11.2021 bis 2.1.2022
Exakt: 14.12.2021

Verantwortung übernehmen
Der Transit des laufenden Mondknotens im Quadrat zum
Saturn Ihres Geburtshoroskops fordert Sie heraus, sich mit den
Strukturen Ihres Lebens, Ihren Grundüberzeugungen über 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 beispielsweise 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-
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zungen, um Ihr Leben bewusst in die Hand zu nehmen. Bei diesem 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 ermöglichen, sich wo erforderlich abzugrenzen, um Eigenes klarer herauszuschälen. Es wird hingegen nichts nützen, für eigenes Versagen oder Zurückweisungen, die Ihnen zusetzen, andere verantwortlich zu machen. Lernen Sie viel eher durch Erkenntnisprozesse und bewusste Entscheidungen, sich von jenen
Situationen Ihrer Vergangenheit zu verabschieden, an welchen Sie noch fixiert sind.

d
Venus wird rückläufig im 12. Haus
Wirkung: 19.12.2021 bis 29.1.2022

Die Sehnsucht nach der idealen Liebe
Bereits seit einem Monat dürfte Ihre Feinfühligkeit zugenommen haben, sodass sich Ihre Augen für verborgene Schönheiten 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 geworden sein, und Sie sehnen sich seither nach einer alles verbindenden Liebe. Diese Themen können sich nun durch die Rückläufigkeit der Venus im Bereich Ihres zwölften Hauses verdichten. Dies kann heissen, dass Sie nun eine leibhaftige Partnerin
an einem Idealbild messen und damit überfordern. Diese
Gefahr besteht vor allem dann, wenn mehrjährige Routine Ihr
Beziehungsleben prägt. So könnten Sie Ihrer Partnerin explizit
oder unausgesprochen vorwerfen, dass sie 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 eine leibhaftige
Partnerin, mit der Sie durch die Pflichten des Alltags verbunden sind, kaum Ihren zurzeit übersteigerten idealistischen Vorstellungen entsprechen kann, dass dies jedoch keinen Grund
darstellt, sie abzuwerten. Viel eher geht es darum, zwischen
Ideal und Wirklichkeit einen praktikablen Kompromiss zu finden.
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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 hilfloser Retter
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 einer Idealpartnerin erhofft.
Wenn Sie während dieser Zeit eine neue Beziehung anknüpfen, werden Sie deshalb vor Fehleinschätzungen und unrealistischen Erwartungen auf der Hut sein müssen. Es wäre denkbar,
dass die Person, in die Sie sich verlieben, in der vorgestellten
Form gar nicht existiert, dass die Geliebte ganz anders ist, als
Sie sie sehen oder sich zumindest von einer völlig anderen
Seite zeigen würde, wenn Sie einmal den Alltag mit ihr 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 eigenen 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 überprüfen und dabei möglicherweise auch zu entdecken, dass Sie
aufgrund geheimnisvoller Bande mit Ihren Mitmenschen verbunden 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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g 9 er
Saturn (t) Opposition Mars (r)
Wirkung: 2.12.2021 bis 2.1.2022
Exakt: 23.12.2021

g 6 kr
Saturn (t) Trigon Mondkn. (r)
Wirkung: 2.12.2021 bis 2.1.2022
Exakt: 24.12.2021

Blockierte Energie
Der bereits auf Seite 69 beschriebene Saturneinfluss wird
erneut spürbar. Sie dürften sich auch jetzt nicht durch besonders grosse Vitalität auszeichnen, da es darum geht, die Grenzen Ihres Anspruchs abzustecken. Gingen Sie dieser Arbeit bisher aus dem Wege, können sich auch jetzt noch Schwierigkeiten, insbesondere im Zusammenhang mit Vorgesetzten und
Konkurrenten, einstellen. Haben Sie jedoch die letzte Zeit dazu
benutzt, sich klar zu werden, welches Ihre gerechtfertigten
Bedürfnisse und Ansprüche sind, können Sie diesen Prozess,
der sehr viel mit Selbsterkenntnis und Disziplinierung zu tun hat,
nun fortsetzen. So kann diese Periode dazu beitragen, Ihre Persönlichkeit zu festigen, sodass Sie von nun an wissen, wofür Sie
kämpfen wollen, und was Ihnen weniger wichtig ist.

Selbstüberprüfung und Verantwortungsbereitschaft öffnen
neue Türen
Von neuem rückt der unter Text %x beschriebene Saturneinfluss ins Zentrum Ihrer Wahrnehmung und fordert Sie dazu auf,
Anpassungen vorzunehmen und Ihrer eigentlichen Lebensaufgabe Rechnung zu tragen. Unter Umständen fällt es Ihnen
leichter als sonst, über Ihren Schatten zu springen und alte Verhaltensmuster abzulegen, da Sie klar erkennen, wie Sie sich
dadurch selbst von dem in Ihnen angelegten Entwicklungspotenzial abschneiden. Fähigkeiten, die Sie sich nun aneignen,
ermöglichen Ihnen, sich als selbstverantwortliche und reife Persönlichkeit zu etablieren und sich ein verlässliches inneres Fundament zu erarbeiten, das Sie auch dann tragen wird, wenn
Sie wieder Selbstzweifel plagen sollten. Das Schicksal unterstützt Sie nun grundsätzlich in Ihrem Bemühen, sich nicht mehr
von früheren Erfahrungen des Mangels und der Entbehrung
leiten zu lassen, sondern neue Wege zu finden,die Sie mit
einem Gefühl von Ganzheit und Integrität in Kontakt bringen.
Auf diese Weise fallen Ihnen der Respekt und die Bestätigung
durch andere fast von alleine zu.
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f 5 X
Jupiter (t) Quadrat MC (r)
Wirkung: 14.12.2021 bis 31.12.2021
Exakt: 25.12.2021

h 5 er
Uranus (t) Quadrat Mars (r)
Wirkung: 29.10.2021 bis 14.3.2022
Exakt: 25.12.2021, 11.2.2022

Viel Enthusiasmus, aber eine Tendenz, zu viel zu versprechen
Der auf Seite 77 beschriebene Jupitereinfluss ist weiterhin wirksam. Sie verspüren auch jetzt ein starkes Bedürfnis nach Anerkennung durch die Mitwelt und nach einem erweiterten Wirkungsfeld. Behalten Sie dabei immer die konkreten Realitäten
genügend im Auge, da Sie gegenwärtig zu Übertreibungen
neigen dürften.

Der Drang nach grenzenloser Freiheit
Mit einem Spannungsaspekt des laufenden Uranus zum RadixMars sind Sie nun aktiv und schnell, und Ihr Leben hat eine
gewisse Hektik. Sie wollen mit alten Gewohnheiten aufräumen
und sich Neuem zuwenden. Ihr Tempo ist rasant, und Sie
gebärden sich recht eigenwillig. Wenn es nach Ihnen ginge,
müssten alle Schwierigkeiten in Rekordzeit bezwungen werden.
Viele Einschränkungen Ihrer individuellen Freiheit, die Sie bisher aufgrund Ihres Sicherheitsbedürfnisses akzeptierten, werden Ihnen jetzt unerträglich. Sie haben nun überhaupt Mühe
mit Einschränkungen, die Ihnen von aussen auferlegt werden,
und möchten Ihre Individualität gegenüber dem Establishment und den Erwartungen Ihrer Eltern durchsetzen. Sie haben
den Wunsch, mehr sich selbst zu sein, und möchten dies auch
zum Ausdruck bringen. Diese positive Kraft kann jedoch nur mit
der nötigen Selbstkontrolle konstruktiv eingesetzt werden,
indem Sie Ihrem Bedürfnis nach Neuorientierung Tiefe und
Struktur verleihen. Ansonsten könnten sich andere Ihren Plänen widersetzen und Konflikte heraufbeschwören, da Ihre jetzige Neigung zu unüberlegtem Handeln und Ungeduld die
Umwelt reizt. Sie fühlen sich oft provoziert, ohne zu merken,
dass diese Provokation durch Ihr eigenes bewusstes oder
unbewusstes Verhalten ausgelöst wird.
Auch besteht zurzeit eine gewisse Unfallgefahr, falls Sie Ihr
Bedürfnis nach Freiheit und Kreativität noch nicht konstruktiv
umsetzen können. Verkehrsunfälle, die nach äusseren Kriterien
nicht von Ihnen verursacht wurden, fallen unter diese Katego-
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rie, da Sie offenbar Situationen anziehen, die Sie gegen Ihren
Willen aus dem üblichen Trott herausreissen sollen. Schaffen Sie
Ihrer Energie daher Ventile, um solche Risiken weitgehend auszuschalten. Eine einfache Sportart, die grosse körperliche
Anstrengung mit sich bringt, wie etwa Jogging, Schwimmen
oder Skilanglauf, eignet sich in diesem Fall besonders. Viel frische Luft sowie eine gesunde physische Betätigung können
Ihnen helfen, Ihre Energien auf harmlose Art umzusetzen und
Ihre Ungeduld zu zügeln.
Positiv gesehen, liegt der Sinn dieser Phase darin, sich stärker
zu verwirklichen, indem Sie eigenständiger und bewusster werden. Sie haben nun die Chance, Ihr Leben auf jene Ziele auszurichten, die Ihnen persönlich von Bedeutung sind. Dazu ist
aber die Bejahung des jetzigen Umbruchs Voraussetzung.

c 9 er 5 h
Merkur (t) Opposition Mars (r)
Wirkung: 10.1.2022 bis 15.1., 24.2.2022

Viel Unruhe
Mit einem Spannungsaspekt des laufenden Merkur zum Mars dürften sich
zurzeit die äusseren Ereignisse überstürzen. Hektik und eine gewisse Nervosität bestimmen Ihren Alltag, und Unerwartetes fordert Ihr ganzes Improvisationstalent heraus. Sie schwanken zwischen freudiger Aktivität und einer
Gereiztheit, die nervlicher Überbelastung entspringt. Am besten wird es
Ihnen gehen, wenn Sie jetzt Ihren Terminplan nicht im voraus mit Pflichten
überhäufen. Sie brauchen Raum, um Ihren spontanen Impulsen folgen zu
können. Geistig sehr rege, voller Inspirationen, möchten Sie sich jetzt im
Austausch mit anderen vermehrt mit Ihren Ideen einbringen und Taten
folgen lassen. So eignen Sie sich jetzt auch für Aufgaben, die Erfindergeist, Initiative und Risikofreude verlangen. Eine gute Auffassungsgabe
und Intuition befähigen Sie, vorteilhafte und originelle Problemlösungen
zu finden. Auf der körperlichen Ebene dürften Sie sich allerdings etwas
angespannt und rastlos fühlen. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Kräfte
nicht überschätzen und keine zu grossen Risiken eingehen. In Gedanken
oft schon weit voraus am Ziel, könnte es Ihnen nämlich passieren, dass Sie
reale Hindernisse übersehen. Insbesondere im Verkehr ist daher Vorsicht
geboten.
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f 4 ar 3 g
Jupiter (t) Sextil Sonne (r)
Wirkung: 14.12.2021 bis 31.12.2021
Exakt: 26.12.2021

Kampf gegen die Routine
Der gegenwärtige Jupitereinfluss bringt Sie in Berührung mit
Ihren Idealen und Lebenszielen. Sie fühlen sich hin- und hergerissen zwischen zwei Bedürfnissen: dem Wunsch nach Veränderung und persönlichem Wachstum auf der einen Seite und
der Tendenz, im Altbekannten und Bewährten zu verharren,
auf der anderen Seite. Dies dürfte vor allem dann beträchtliche Unruhe in Ihnen auslösen, wenn Sie normalerweise ein
Leben führen, welches von Routine und Verpflichtungen
geprägt ist. Diese Zeit eignet sich jedoch gut dafür, Bilanz zu
ziehen und sich darüber klar zu werden, was Sie in Ihrem
Leben beibehalten und was Sie ändern wollen. Schwierigkeiten mit Vorgesetzten oder Ihnen nahestehenden Personen,
die Sie als einschränkend erleben, können ein Hinweis darauf
sein, dass diese Auseinandersetzung im Gange ist.
Sind Sie hingegen in Ihrer Selbstverwirklichung bereits ein gutes
Stück vorangeschritten und haben Sie zwischen der Verwirklichung persönlicher Ziele und dem Akzeptieren notwendiger
Pflichten ein angemessenes Gleichgewicht gefunden, so
mögen sich Ihnen in der jetzigen Phase neue Chancen auftun,
Ihr Leben individueller und mehr im Einklang mit Ihren Idealen
zu gestalten. Wenn Sie in den letzten Jahren gewissenhafte
Arbeit geleistet haben, wird Ihnen jetzt vermutlich Anerkennung für das Erreichte zuteil, und es ist denkbar, dass Sie beruflich befördert werden. Projekte, welche Sie seit einer Weile
unschlüssig vor sich hergeschoben haben, können Sie nun
konkretisieren. Ein wohlwollendes Umfeld und generell günstige Fügungen des Schicksals dürften Sie auf Ihrem Weg unterstützen.
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f 4 cr 3 g
Jupiter (t) Sextil Merkur (r)
Wirkung: 17.12.2021 bis 2.1.2022
Exakt: 28.12.2021

Bewusste, umsichtige Vorgehensweise
Der Planet Jupiter beeinflusst zurzeit Ihr intellektuelles Leben
und Ihren Alltag. Arbeiten Sie schon seit Längerem darauf hin,
eine Karriere aufzubauen oder Ihre gegenwärtige Situation zu
verbessern, dürften Sie ganz besonders von diesem Einfluss
profitieren. Auch kreative Aufgaben, welche analytische
Fähigkeiten sowie Ordnungssinn und methodisches Vorgehen
erheischen, sind nun begünstigt. So erleben Sie vielleicht einen
entscheidenden Durchbruch, indem beispielsweise eine langjährige Forschungsarbeit zum Abschluss kommt oder die konsequente Aneignung vertiefter Kenntnisse in einem Wissensgebiet jetzt belohnt wird. Sind Sie spezialisiert auf abstrakte
Gedankengänge und schätzen eine gewisse Strenge im Denken, verbindet sich Ihre Logik unter dem jetzigen Einfluss auf
gelungene Weise mit Ihrer stark angeregten Vorstellungskraft.
Lohn Ihrer bisherigen Disziplin dürften denn auch interessante
neue Aufgaben sein, die Ihnen ermöglichen, Ihr Können unter
Beweis zu stellen, und Ihnen die verdiente Anerkennung einbringen.
Sowohl im beruflichen als auch im sozialen Kontakt verfolgen
Sie Ihre Anliegen bewusster und gezielter als sonst. Vielleicht
eignen Sie sich eine zurückhaltendere und diplomatischere
Vorgehensweise an, um Ihre Ziele erfolgreich zu verwirklichen,
und lernen, besser mit Hindernissen umzugehen. Es gilt jetzt,
gewisse strategische Fähigkeiten zu entwickeln, indem Sie sich
beispielsweise überlegen, wann Sie Ihre Trümpfe ausspielen
wollen. Lassen Sie sich nicht zu sehr vom kurzfristigen Nutzen
einer Handlungsweise beeindrucken, sondern nehmen Sie Ihre
wirklichen, langfristigen Interessen wahr! Organisation ist jetzt
ein Schlüsselwort, doch lohnt es sich, dies nicht allzu rigide
oder angepasst zu interpretieren. Die Ereignisse erfordern nämlich, dass Sie sowohl zu Ihrem eigenen Standpunkt stehen als
auch eine gewisse Offenheit für Modifikationen zeigen, welche sich nun als fruchtbar erweisen könnten.
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f
Jupiter tritt ins 2. Haus ein
Eintritt: 29.12.2021 bis 11.3.2023

Glückliche Hand im Umgang mit materiellen Dingen
Zum zweiten Mal während der Bezugsperiode tritt nun der
Transit-Jupiter in Ihr zweites Haus. Damit begünstigt er Ihren
Umgang mit Ihren Mitteln, was einen förderlichen Einfluss auf
Ihr Vermögen hat. Dies kann sich sowohl in Gestalt konkreter
finanzieller Zugewinne oder besserer Verdienstmöglichkeiten
zeigen, als auch indem Sie Ihre Ressourcen und Talente besser
zur Geltung bringen. Legen Sie Wert auf Besitz, fliessen Ihnen
jetzt möglicherweise finanzielle Mittel zu. Orientieren Sie sich
hingegen eher an geistigen Werten, findet in diesem Bereich
ein Wachstum statt. Dies stärkt Ihre Selbstsicherheit und Ihren
Selbstwert.
Da diese Konstellation die Genussfreudigkeit fördert, sollten Sie
sich allerdings vor Übertreibungen und übermässigem Konsum
in Acht nehmen und keine leichtfertigen finanziellen Risiken
und Spekulationen eingehen. Überprüfen Sie auch Ihre Motivation, wenn es um den Erwerb von Gütern und Besitz geht.
Sie könnten nämlich die Neigung zeigen, Dinge anzuhäufen,
die Sie gar nicht brauchen. Beim Kauf von Dingen, die Sie tatsächlich nutzen können, zeigen Sie hingegen eine glückliche
Hand.

f 9 gr
Jupiter (t) Opposition Saturn (r)
Wirkung: 20.12.2021 bis 5.1.2022
Exakt: 31.12.2021

Der Widerspruch zwischen Sicherheit und Freiheit
Der bereits auf Seite 82 beschriebene Einfluss wird erneut spürbar. Falls Ihr Leben noch nicht Ihren individuellen Bedürfnissen
nach Lebensfreude und Erfüllung gerecht wird, dürften Sie
Ungeduld verspüren. Sie haben auch jetzt wieder die Tendenz,
alles auf den Kopf stellen zu wollen. Seien Sie dabei vorsichtig,
denn Sie könnten Dinge tun, die zu einseitig sind. Beobachten
Sie eher die Bedürfnisse, die sich bei Ihnen anmelden, um in
aller Ruhe ganzheitliche Lösungen zu finden.
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Januar 2022
b 1 i
Mond (p) Konjunktion Neptun (pr)
Wirkung: Dez. 2021 bis März 2022

e 2 n
Mars (p) Halbsextil Lilith (r)
Wirkung: Okt. 2021 bis April 2022

k
Mondkn. tritt ins 3. Haus ein
Eintritt: 4.1.2022 bis 9.12.2023

Verstärktes Bedürfnis nach Einheit und Verbundenheit
Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 53. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

Herausforderungen kommen von ungewohnter Seite
Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 60. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

Richtig kommunizieren
Mit dem Transit des aufsteigenden Mondknotens durch das
dritte Haus Ihres Radixhoroskops finden Finsternisse im Bereich
des dritten und neunten Hauses statt. Damit rücken Fragen der
Kommunikation, des Austausches, der Fortbewegung ins Zentrum des Interesses und wichtige wie auch verwandelnde
Erfahrungen können das Ausland, Ausländer und Reisen
betreffen. Entsprechende Ereignisse veranlassen Sie dazu, sich
neuen Perspektiven zu öffnen und sich darüber klarer zu werden, wie gut Sie andere verstehen und von diesen verstanden werden. Vielleicht stossen Sie dabei auf Intoleranzen und
fixe Vorstellungen, die eine adäquate Kommunikation beeinträchtigen.
Die Zeit kann auch günstig sein, um sich mit der Frage Ihrer
physischen Mobilität zu beschäftigen, indem Sie sich den Kauf
eines neuen Fahrzeugs überlegen und dabei eine Überprüfung Ihrer entsprechenden individuellen Bedürfnisse vornehmen. Es geht dabei um eine neue Einstimmung auf die
Umstände des Alltags. Lassen Sie sich in dieser Hinsicht nicht
von früheren Vorstellungen leiten, sondern nehmen Sie eine
Neuevaluation vor. Die Zeit eignet sich auch, um Ihre Ideale
und Überzeugungen auf die Möglichkeit konkreter Umsetzungen hin zu überprüfen. Positiv gesehen können Sie abstrakten
Theorien Hand und Fuss geben. Negative Entsprechungen
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werden unter diesem Transit am ehesten dann auftreten,
wenn Sie der Überzeugung sind, Ihre Betrachtungsweise sei die
einzig richtige und Sie sich damit anderen Meinungen verschliessen. In solchen Fällen können Sie durch entsprechende
Vorkommnisse, insbesondere auf Reisen, mit Ausländern oder
im Umgang mit Lehrerpersönlichkeiten, unfreiwillig dazu aufgefordert werden, zur Kenntnis zu nehmen, dass es andere
Standpunkte gibt. Auch rechtliche Auseinandersetzungen
mögen dazu gehören.

k 9 X
Mondkn. (t) Opposition MC (r)
Wirkung: 27.11.2021 bis 23.1.2022
Exakt: 4.1.2022

Den Kontakt zur Basis vertiefen
Mit dem Übergang des laufenden Mondknotens über Ihren
Imum Coeli geht es darum, sich Ihrer Gefühlsbasis zuzuwenden und Ihre Bedürfnisse nach Geborgenheit und Verankerung bewusst zu machen. Wenn Sie dies tun und sich Nahestehenden öffnen, können Sie ein tiefes Gefühl von Zugehörigkeit
erfahren, welches Ihnen erleichtert, allfällige Herausforderungen und Infragestellungen im beruflichen Bereich zu verkraften und positiv zu verarbeiten. Bei Ihren beruflichen und gesellschaftlichen Zielen kann es nämlich zurzeit darum gehen, Vorstellungen, die Sie nicht zugleich als Privatperson bejahen können oder Rollenspiele, die ihre Zeit überdauert haben, zurückzulassen, um sich vermehrt an Ihren Anlagen zu orientieren.
Wenn Sie eine berufliche Profilierung erreicht haben, so muss
diese insbesondere jetzt in Einklang sein mit der Basis, womit
nicht nur die Menschen, mit denen Sie im Beruf oder zu Hause
zu tun haben, sondern auch Ihre "Gefühlsbasis" gemeint ist.
Dies gilt um so mehr, je exponierter Ihre Position ist. Nur wenn
Sie auf einem entsprechend soliden und breiten Fundament
ruhen, d.h. die Bedürfnisse der Menschen, die Sie führen oder
führen wollen, anerkennen und berücksichtigen, werden Sie
die gegenwärtige Zeit ohne ernsthafte Herausforderungen
durchstehen. Sonst wäre es angebracht, die Rückmeldungen,
welche Sie von Vorgesetzten, Kollegen, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erhalten, zu nutzen, um Korrekturen vorzunehmen.
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f 6 fr 7 g
Jupiter (t) Trigon Jupiter (r)
Wirkung: 25.12.2021 bis 9.1.2022
Exakt: 4.1.2022

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

f 4 mr
Jupiter (t) Sextil Chiron (r)
Wirkung: 25.12.2021 bis 9.1.2022
Exakt: 4.1.2022

Aus der eigenen Empfindsamkeit Kraft für neue Visionen
ziehen
Der auf Seite 85 beschriebene Jupitereinfluss ist nach wie vor
spürbar und lässt Sie mit einer alten Wunde oder Schwäche in
Berührung kommen. Die Toleranz und Achtsamkeit, die Sie sich
selbst jetzt schenken, ermöglicht Ihnen letztlich, anderen leidenden Menschen ebenso mit Rat und Tat zur Seite zu stehen
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und sie auf deren Weg zur Heilung bewusst zu fördern.

d 5 jr
Venus (trd) Quadrat Pluto (r)
Wirkung: 22.11.2021 bis 17.2.2022
Exakt: 24.11.2021, 12.1., 15.2.2022

Konfrontation mit Beziehungsmustern
Bereits um den 24.11.2021 hat die laufende Venus zum ersten
Mal einen wichtigen Aspekt zum Pluto Ihres Geburtshoroskops
gebildet. Danach wechselte sie ihre Richtung und überquert
nun am 12.1.2022 zuerst in rückläufiger, dann am 15.2.2022 in
direktläufiger Bewegung diese Stelle. Damit kommt insbesondere ab dem 12.1.2022 ein Prozess in Gang, der Sie zu einer
Überprüfung Ihrer Beziehungsmuster und Ihrer gefühlsmässigen Bedürfnisse veranlasst. Fragen, die um Macht oder Ohnmacht, um Selbständigkeit und Abhängigkeit sowie um unausgesprochene Ängste kreisen, dürften in Ihren Beziehungen
zum Thema werden. In dieser Zeit können Sie dazu neigen,
aufgrund von alten Mustern, schmerzlichen Erfahrungen und
Verlustängsten sehr heftig auf Ihr Gegenüber zu reagieren.
Dabei mögen Ihre Gedankengänge recht zwanghaften Charakter annehmen. Versuchen Sie, Ihre heftigen Gefühle zu
ergründen und die dahinter verborgenen Ängste und Bedürfnisse kennenzulernen. Bis zum 29.1.2022, 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 Voraussetzungen 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 besondere Faszination aus. Seien Sie jedoch vorsichtig, denn das,
was Sie zurzeit aufgrund eines besonderen Magnetismus anziehen könnten, hat alle Chancen, sich später als etwas zu entpuppen, 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 wichtige Erkenntnisse über Ihre Wunschmechanismen zu sammeln.
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c
Merkur wird rückläufig im 1. Haus
Wirkung: 14.1.2022 bis 4.2.2022

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

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

c 9 er
Merkur (tsr) Opposition Mars (r)
Wirkung: 10.1.2022 bis 26.2.2022
Station: 14.1.2022 r, 4.2.2022 d

Ihre Durchsetzung hinterfragen
Um den 14.1.2022 wechselt der laufende Merkur von direktläufiger zu rückläufiger Bewegung in Spannung zum Mars Ihres
Geburtshoroskops. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt, um sich mit
Ihrer Durchsetzung, Ihrer Energie und Ihrer Arbeitskraft bewusst
auseinanderzusetzen. Der Austausch mit anderen Menschen
dürfte in diesen Tagen alte, unbewusste Kampfmechanismen
bei Ihnen aktivieren, sodass Ihre Reaktionen anderen recht
heftig und zum Teil unverständlich erscheinen mögen. Unterschwellige Botschaften, mehrdeutige Aussagen und unausge-
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sprochene Aggressionen lassen Sie in Kampfstellung gehen.
Wenn Sie sich auf Kämpfe einlassen, müssen Sie mit heftigen
Wortwechseln rechnen, die teilweise von irrationalen, instinkthaften Impulsen genährt werden.
Am besten ist es in einer solchen Situation, innezuhalten und
sich zu überlegen, wofür Sie kämpfen und sich einsetzen wollen. Wenn Sie unnötig vorprellen, besteht die Gefahr, dass Ihre
Handlungen nicht zum erwünschten Erfolg führen und Sie Ihre
Vorgehensweise gründlich revidieren müssen. Dies betrifft insbesondere die Zeit zwischen dem 14.1.2022 und dem 4.2.2022,
während welcher es eher darum geht, mit Altem aufzuräumen, anstatt neue Projekte zu starten. Nach dem 4.2.2022 werden sich viele Unklarheiten lösen, und Sie werden speziell um
den 24.2.2022 viele Probleme, die sich um den 14.1.2022 ergeben, mit Klarheit und Entschlusskraft angehen können.

c 1 Or
Merkur (trd) Konjunktion AC (r)
Wirkung: 31.12.2021 bis 14.2.2022
Exakt: 1.1., 27.1., 13.2.2022

Neue Erkenntnisse über sich selbst und Ihre Stellung in der
Mitwelt
Bereits um den 1.1.2022 ist der laufende Merkur zum ersten Mal
über Ihren Aszendenten gegangen. Danach hat er seine Richtung gewechselt und überquert nun am 27.1.2022, zuerst in
rückläufiger, dann am 13.2.2022 in direktläufiger Bewegung
diese Stelle. Damit ist ein Prozess in Gang gekommen, der Sie
zu einer Überprüfung Ihres Ausdrucks und Ihrer Kommunikationsfähigkeit auffordert. Gespräche, die in dieser Zeit stattfinden, ermöglichen es Ihnen, neue Facetten Ihrer Persönlichkeit
kennenzulernen und zu erfahren, wie Sie auf andere wirken.
Positiv gesehen haben Sie alle Chancen, zahlreiche Rückmeldungen darüber zu erhalten, wie Sie von anderen wahrgenommen werden. Dies betrifft sowohl den Kontakt mit neutralen Personen der Aussenwelt wie auch den Austausch in verbindlichen Partnerschaften.
Während der Zeit rückläufiger Merkurbewegung, die vom
14.1.2022 bis zum 4.2.2022 dauert, mit einer Phase besonderer
Verdichtung um den 27.1.2022, dürften es Gespräche und
Auseinandersetzungen sein, die nicht nach Plan ablaufen,
welche Sie auf verborgene Seiten Ihrer Persönlichkeit hinweisen - vorausgesetzt, Sie sind bereit, solche Erkenntnisse anzu-
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nehmen. Andernfalls werden Sie sich in dieser Zeit möglicherweise über Missverständnisse beklagen, deren Ursache Sie
anderen zuschreiben. In Wirklichkeit ist es so, dass unbewusste
Aspekte Ihrer Persönlichkeit sich in dieser Zeit melden, welche
Ihre Kommunikation einerseits tiefgründiger, andererseits aber
auch unberechenbarer gestalten, weil der Austausch zur gleichen Zeit auf verschiedenen Ebenen abläuft. Dabei mag es
sein, dass Ihr Unbewusstes etwas anderes zum Ausdruck bringen will als das, was Sie über Worte äussern.
Um den 4.2.2022 wird Merkur wieder direktläufig, womit Ihre
Kommunikation auch wieder direkter, pragmatischer und zielgerichteter zum Ausdruck kommt. Dinge, die in der rückläufigen Phase, insbesondere um den 27.1.2022, in Form von
Unklarheiten und vielleicht auch scheinbaren Missverständnissen zum Ausdruck kamen, können nun ganz besonders um
den 13.2.2022 geklärt und bereinigt werden. Wenn Sie, ohne
unnötig dagegen zu rebellieren, die rückläufige Merkurphase
zum Nachdenken über sich selbst und Ihre Beziehungen nutzen, können sie während der direktläufigen Phase des Merkur
Ihren Erkenntnissen konkreten Ausdruck verleihen. Sie haben
dann eine wichtige Regeneration durchgemacht und wissen
von nun an besser, wer Sie sind und wie Sie sich in Ihrer Mitwelt
und in Ihren Beziehungen positionieren wollen.

g 5 br
Saturn (t) Quadrat Mond (r)
Wirkung: 6.1.2022 bis 31.1.2022
Exakt: 23.1.2022

Tendenz zur Schwermütigkeit
Der bereits auf Seite 83 beschriebene Saturneinfluss ist weiterhin spürbar. Falls Sie in Gefühlsangelegenheiten noch unrealistische Erwartungen hegen, so mögen diese nun durch die
nüchterne Wirklichkeit enttäuscht werden. Die gegenwärtige
Periode ist jedoch geeignet, um sich zurückzubesinnen und
Ihre Gefühlsmuster zu hinterfragen. Eine Einkehr in die Innenwelt kann Ihnen helfen, auf dem Weg der Bewusstwerdung
Gewohnheiten abzustreifen, welche in der Vergangenheit zu
Misserfolgen und Enttäuschungen führten. Vielleicht ist auch
die Zeit gekommen, sich kritisch mit der Beziehung zu Ihrer Mutter auseinanderzusetzen.
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g 5 hr
Saturn (t) Quadrat Uranus (r)
Wirkung: 9.1.2022 bis 3.2.2022
Exakt: 26.1.2022

n 9 dr
Lilith (t) Opposition Venus (r)
Wirkung: 13.1.2022 bis 9.2.2022
Exakt: 31.1.2022

Weg von der Routine
Der bereits auf Seite 84 beschriebene Saturneinfluss ist weiterhin spürbar. Wie Sie diese Zeit erleben, hängt davon ab, ob
Entscheidungen, welche Ihnen zu einem erfüllteren und intensiveren Leben verhelfen, bereits in die Tat umgesetzt wurden,
oder ob die Spannung, die Sie zwischen Ihrem ungelebten
Potenzial an Möglichkeiten und der konkreten Wirklichkeit verspürten, noch ungelöst ist. Im ersten Falle können Sie Ihren neu
eingeschlagenen Weg nun festigen und strukturieren. Im zweiten Falle ist der Moment gekommen, sich aktiv für eine Veränderung einzusetzen. Lassen Sie die Spannungen nicht so lange
anwachsen, bis Sie explodieren, und sorgen Sie rechtzeitig
dafür, dass die Echtheit und Intensität, die Sie anstreben, in
Ihrem Leben einen Platz bekommt.

Erotische Bedürfnisse treten ins Bewusstsein
Ein Spannungsaspekt der laufenden Lilith zu Ihrer Venus bringt
Ihr Bedürfnis nach Ergänzung und spezifische Themen Ihres
erotischen Verlangens ins Bewusstsein. Wenn Sie ungebunden
sind und in der letzten Zeit alleine gelebt haben, kann dies
heissen, dass Sie sich nun verlieben und mit Ihrem ganzen Verlangen nach Verbindung und Harmonie konfrontiert werden.
Bei aller Erfüllung kann das nun aufkeimende Bedürfnis, Grenzen auszuloten, auch mit schwierigen Einsichten verbunden
sein: Eine Partnerin hat ihre eigenen Bedürfnisse, die sich aller
Wahrscheinlichkeit nach nicht mit Ihren decken, oder Sie erleben in sich selbst einen Zwiespalt zwischen Ihrem Wunsch, sich
voll einzubringen, und der Angst, verschlungen und abhängig
zu werden. Wenn die Partnerin auf Distanz geht, verdoppeln
Sie Ihre Anstrengungen, und wenn sie verfügbar wäre, ziehen
Sie sich zurück, sodass ein Spiel von Gewährung und Verweigerung Ihnen nahelegt, sich auf die Realisierbarkeit Ihrer
widersprüchlichen Bedürfnisse zu besinnen. Ähnliche Themen
dürften auch in einer schon länger währenden festen Beziehung wichtig werden, sodass Ihnen nun erotisch-sexuelle
Bedürfnisse, die in der Beziehung zu kurz kommen, bewusst
werden. Vielleicht ist dies Anlass, Ihre Partnerschaft neu zu
definieren und belebender zu gestalten.
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Februar 2022
g 4 ir
Saturn (t) Sextil Neptun (r)
Wirkung: 22.1.2022 bis 16.2.2022
Exakt: 8.2.2022

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 Rückkehr 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 verspüren Sie jetzt auch ein starkes Bedürfnis, mehr für Ihr körperliches und seelisches Wohlbefinden und Gleichgewicht zu tun.
Ausserdem dürften Sie jetzt vermehrt Ihren kulturellen Interessen nachgehen wollen. Sie interessieren sich für Kunst, Literatur und jene Wissensgebiete, welche den Menschen in seiner
Ganzheit und seiner kosmischen Verbundenheit betrachten.

g 6 jr
Saturn (t) Trigon Pluto (r)
Wirkung: 23.1.2022 bis 17.2.2022
Exakt: 9.2.2022

Eine Zeit, um schwierige Aufgaben mit Ausdauer anzugehen
Ein harmonischer Aspekt zwischen den Planeten Saturn und
Pluto fördert Aufgaben, die Beharrlichkeit, Ausdauer und Realitätssinn voraussetzen. Da Sie nun auch schwierige und ungewohnte Tatsachen besser akzeptieren können, haben Sie
Erfolg mit Plänen, die den Rahmen des Üblichen sprengen.
Aufgrund des jetzigen Transits interessieren Sie sich vermehrt für
Grenzgebiete, die von anderen abgelehnt werden, sodass
diese Zeit zu einem wichtigen neuen Lebensabschnitt werden
kann. Vielleicht haben Sie auch den Drang, eine Aufgabe zu
übernehmen oder zu Ende zu führen, die Ihren Gerechtigkeitssinn anspricht, die aber der herrschenden Moral oder der Vernunft widerspricht. Sie neigen jetzt überhaupt eher dazu, das
Herkömmliche, das bisher unantastbar schien, infrage zu stellen, und fühlen sich vermehrt vom Unbekannten und Ungewohnten angezogen. Dies ermöglicht es Ihnen, sich von Fixierungen und Scheuklappen zu befreien, die Ihrer Entwicklung
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im Wege standen.
Trotz dieser Entfaltungsmöglichkeiten verspüren Sie nun auch
eine gewisse Einsamkeit sowie Gefühle von Ohnmacht, und
Sie müssen sich vielleicht auch gegen einen entmutigenden
Druck von aussen zur Wehr setzen. Sie brauchen jetzt mehr
Widerstandskraft, um sich gegen Aggressionen und untergründige Machenschaften zu behaupten, doch können Sie sich zu
diesem Zeitpunkt auch besser von solchen Störfaktoren
befreien.
Dies ist also eine Phase, in der Sie trotz innerer und äusserer
Widerstände Besonderes leisten können. Es brauchen dabei
keinerlei äusseren Ereignisse einzutreten - das Wesentliche dieser Zeit besteht einfach darin, dass Sie mit schwierigen Situationen wirksamer umgehen lernen.

d 5 jr
Venus (tdd) Quadrat Pluto (r)
Wirkung: 9.1.2022 bis 17.2.2022
Exakt: 12.1., 15.2.2022

Besser wissen, was Sie von einer Beziehung erwarten
Um den 29.1.2022 ist eine sechswöchige Phase rückläufiger
Bewegung der Venus zu Ende gegangen, und dieser Planet
macht nun am 15.2.2022 in direktläufiger Bewegung einen
wichtigen Aspekt zum Pluto Ihres Geburtshoroskops. Damit
sehen Sie nach einer Periode grundlegender Infragestellungen Ihrer Gefühle, verbunden mit unausgesprochenen Ängsten hinsichtlich Ihres Selbstwertes, wieder klarer und können
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 gekommen sein und wurden sich vielleicht auch Ihres erotisch-sexuellen Magnetismus stärker bewusst. Nun ist der Moment gekommen, um diese Erkenntnisse umzusetzen, was Ihnen gut gelingen wird, wenn Sie die letzte Zeit für Erkenntnisprozesse verwendet haben.
Vielleicht haben die vergangenen zwei Monate auch dazu
geführt, dass Sie die Unvereinbarkeit Ihrer Wertvorstellungen
mit jenen eines (Geschäfts-)Partners oder einer Partnerin feststellen mussten. In diesem Fall kann der gleiche Einfluss zu stärkerer Abgrenzung und Rückbesinnung auf Ihre eigenen Werte
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geführt haben. Unabhängig davon, auf welcher Entsprechungsebene 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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Jahresübersicht der Transite 2021 / 22
Transit zu Radix

Mär Apr Mai Jun Jul

Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb

Pluto
Halbsextil Sonne
Konjunktion AC
Sextil MC
Quincunx Lilith

Neptun
Quadrat Venus

Uranus
1½-Quadrat Sonne
Konjunktion Mond
1½-Quadrat Merkur
1½-Quadrat Venus
Quadrat Mars
Halbquadrat Jupiter
Opposition Uranus
Quincunx Neptun
Quincunx Pluto
Halbquadrat Lilith
Quincunx Mondknoten

Chiron
Halbsextil Mond
Trigon Mars
Quincunx Uranus
1½-Quadrat MC
Opposition Mondknoten

Saturn
Halbquadrat Sonne
Quadrat Mond
Halbquadrat Merkur
Halbquadrat Venus
Opposition Mars
1½-Quadrat Jupiter
Quadrat Uranus
Sextil Neptun
Trigon Pluto
1½-Quadrat Lilith
Trigon Mondknoten

Jupiter
Sextil Sonne
Sextil Mond
Halbquadrat Merkur
Sextil Merkur
Sextil Venus
Quincunx Mars
Trigon Jupiter
1½-Quadrat Jupiter
Opposition Saturn
Quadrat Uranus
Trigon Uranus
Sextil Neptun
Trigon Pluto
1½-Quadrat Pluto
Halbsextil AC
Halbquadrat AC
Quadrat MC
Sextil Chiron
Trigon Lilith
1½-Quadrat Mondknoten
Quincunx Mondknoten
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Jahresübersicht der Transite 2021 / 22
Transit zu Radix

Mär Apr Mai Jun Jul

Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb

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

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

März 2021

April 2021

Pluto Quincunx Lilith
Sonne Quadrat Lilith
Merkur Quadrat Lilith
Venus Konjunktion Lilith
Venus Quadrat Lilith
Mars Konjunktion Lilith
Neptun Quadrat Venus
Sonne Quadrat Venus
Merkur Quadrat Venus
Merkur Opposition Venus
Venus Quadrat Venus
Venus Opposition Venus
Mars Opposition Venus
Uranus 1½-Quadrat Sonne
Venus Opposition Sonne
Uranus 1½-Quadrat Venus
Sonne Quadrat Venus
Venus Quadrat Venus
Uranus Quadrat Mars
Sonne Quadrat Mars
Merkur Quadrat Mars
Venus Quadrat Mars
Uranus Halbquadrat Lilith
Venus Konjunktion Lilith
Mars Konjunktion Lilith
Uranus Quincunx Mondknoten
Merkur Opposition Mondknoten

Mars Quadrat Mondknoten
Chiron Trigon Mars
Sonne Quadrat Mars
Merkur Quadrat Mars
Venus Quadrat Mars
Chiron Opposition Mondknoten
Merkur Opposition Mondknoten

Mars Quadrat Mondknoten
Saturn Halbquadrat Sonne
Venus Opposition Sonne
Mars Opposition Sonne
Saturn Quadrat Mond
Sonne Konjunktion Mond
Merkur Konjunktion Mond
Venus Konjunktion Mond
Saturn Halbquadrat Merkur
Venus Opposition Merkur
Saturn Halbquadrat Venus
Saturn Opposition Mars
Merkur Quadrat Mars
Venus Quadrat Mars
Saturn Quadrat Uranus
Sonne Opposition Uranus
Merkur Opposition Uranus
Venus Opposition Uranus
Saturn 1½-Quadrat Lilith
Sonne Quadrat Lilith
Merkur Quadrat Lilith
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Mai 2021

Quartals-Transite
Transit zu Radix

März 2021

April 2021

Venus Konjunktion Lilith
Venus Quadrat Lilith
Mars Konjunktion Lilith
Saturn Trigon Mondknoten
Sonne Opposition Mondknoten
Merkur Opposition Mondknoten
Venus Opposition Mondknoten

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

Lilith 1½-Quadrat Sonne
Lilith Konjunktion Mond
Merkur Quadrat Mond
Lilith 1½-Quadrat Merkur
Sonne Quadrat Merkur
Venus Quadrat Merkur
Lilith Quincunx Venus
Merkur Opposition Venus
Lilith Halbquadrat Jupiter
Sonne Quadrat Jupiter
Venus Quadrat Jupiter
Lilith Opposition Uranus
Merkur Quadrat Uranus
Lilith Quincunx Neptun
Sonne Quadrat Neptun
Merkur Quadrat Neptun
Venus Quadrat Neptun
Mars Opposition Neptun
Lilith Quincunx Pluto
Venus Opposition Pluto
Lilith 1½-Quadrat Mondknoten
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Mai 2021

Quartals-Transite
Transit zu Radix

Juni 2021

Juli 2021

Pluto Quincunx Lilith
Sonne Konjunktion Lilith
Merkur Konjunktion Lilith
Venus Konjunktion Lilith
Venus Quadrat Lilith
Neptun Quadrat Venus
Sonne Opposition Venus
Merkur Quadrat Venus
Merkur Opposition Venus
Venus Quadrat Venus
Mars Quadrat Venus
Uranus 1½-Quadrat Sonne
Sonne Opposition Sonne
Merkur Quadrat Sonne
Merkur Opposition Sonne
Venus Quadrat Sonne
Venus Opposition Sonne
Uranus Konjunktion Mond
Sonne Quadrat Mond
Merkur Quadrat Mond
Venus Quadrat Mond
Mars Quadrat Mond
Uranus 1½-Quadrat Merkur
Sonne Opposition Merkur
Merkur Quadrat Merkur
Merkur Opposition Merkur
Venus Quadrat Merkur
Uranus Quadrat Mars
Uranus Halbquadrat Jupiter
Merkur Quadrat Jupiter
Venus Quadrat Jupiter
Uranus Opposition Uranus
Sonne Quadrat Uranus
Merkur Quadrat Uranus
Venus Quadrat Uranus
Mars Quadrat Uranus
Uranus Quincunx Neptun
Merkur Quadrat Neptun
Venus Quadrat Neptun
Mars Quadrat Neptun
Uranus Quincunx Pluto
Venus Konjunktion Pluto
Uranus Halbquadrat Lilith
Sonne Konjunktion Lilith
Venus Konjunktion Lilith
Uranus Quincunx Mondknoten
Venus Quadrat Mondknoten
Chiron Halbsextil Mond
Sonne Quadrat Mond
Merkur Quadrat Mond
Venus Quadrat Mond
Mars Quadrat Mond
Chiron Trigon Mars
Sonne Konjunktion Mars
Merkur Konjunktion Mars
Venus Konjunktion Mars
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August 2021

Quartals-Transite
Transit zu Radix

Juni 2021

Juli 2021

Mars Konjunktion Mars
Chiron Quincunx Uranus
Venus Quadrat Uranus
Mars Quadrat Uranus
Chiron 1½-Quadrat MC
Merkur Quadrat MC
Venus Quadrat MC
Mars Quadrat MC
Chiron Opposition Mondknoten
Sonne Quadrat Mondknoten
Merkur Quadrat Mondknoten
Venus Konjunktion Mondknoten

Venus Quadrat Mondknoten

Saturn Halbquadrat Sonne
Sonne Opposition Sonne
Venus Opposition Sonne
Saturn Quadrat Mond
Saturn Halbquadrat Merkur
Sonne Opposition Merkur
Venus Opposition Merkur
Saturn Halbquadrat Venus
Merkur Quadrat Venus
Mars Quadrat Venus
Saturn Opposition Mars
Sonne Konjunktion Mars
Merkur Konjunktion Mars
Venus Konjunktion Mars
Mars Konjunktion Mars
Saturn Quadrat Uranus
Saturn 1½-Quadrat Lilith
Sonne Konjunktion Lilith
Merkur Konjunktion Lilith
Venus Konjunktion Lilith
Saturn Trigon Mondknoten
Sonne Quadrat Mondknoten
Merkur Quadrat Mondknoten
Jupiter Sextil Sonne
Venus Quadrat Sonne
Jupiter Sextil Merkur
Venus Opposition Merkur
Jupiter Sextil Merkur
Merkur Opposition Merkur
Jupiter Trigon Jupiter
Sonne Konjunktion Jupiter
Merkur Konjunktion Jupiter
Venus Konjunktion Jupiter
Jupiter Opposition Saturn
Venus Konjunktion Saturn
Mars Konjunktion Saturn
Jupiter 1½-Quadrat Pluto
Sonne Quadrat Pluto
Merkur Quadrat Pluto
Venus Quadrat Pluto
Jupiter Halbsextil AC
Sonne Opposition AC
Merkur Opposition AC
Jupiter Quadrat MC
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August 2021

Quartals-Transite
Transit zu Radix

Juni 2021

Juli 2021

Merkur Quadrat MC
Venus Quadrat MC
Mars Quadrat MC
Jupiter Sextil Chiron
Sonne Quadrat Chiron
Merkur Quadrat Chiron
Venus Quadrat Chiron
Mars Quadrat Chiron
Jupiter Trigon Lilith
Merkur Quadrat Lilith
Venus Quadrat Lilith
Jupiter 1½-Quadrat Mondknoten
Venus Konjunktion Mondknoten

Lilith Quincunx Sonne
Merkur Opposition Sonne
Lilith Quincunx Merkur
Merkur Opposition Merkur
Lilith Halbsextil Jupiter
Merkur Konjunktion Jupiter
Lilith Quadrat Saturn
Venus Konjunktion Saturn
Mars Konjunktion Saturn
Lilith 1½-Quadrat Pluto
Merkur Quadrat Pluto
Lilith Trigon AC
Sonne Opposition AC
Venus Opposition AC
Lilith Opposition MC
Venus Quadrat MC
Mars Quadrat MC
Lilith Halbsextil Chiron
Sonne Quadrat Chiron
Merkur Quadrat Chiron
Lilith Halbsextil Lilith
Sonne Konjunktion Lilith
Lilith 1½-Quadrat Mondknoten
Venus Quadrat Mondknoten
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August 2021

Quartals-Transite
Transit zu Radix

September 2021

Oktober 2021

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

Mars Konjunktion Mondknoten

Saturn Halbquadrat Venus
Sonne Quadrat Venus
Venus Konjunktion Venus
Mars Quadrat Venus
Jupiter Sextil Venus
Venus Konjunktion Venus
Jupiter Trigon Lilith
Jupiter 1½-Quadrat Mondknoten
Merkur Konjunktion Mondknoten
Jupiter 1½-Quadrat Mondknoten

Lilith Halbsextil Mond
Merkur Opposition Mond
Mars Opposition Mond
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November 2021

Quartals-Transite
Transit zu Radix

September 2021

Oktober 2021

Lilith Sextil Mars
Sonne Quadrat Mars
Merkur Quadrat Mars
Lilith Quincunx Uranus
Merkur Konjunktion Uranus
Mars Konjunktion Uranus
Lilith Opposition Neptun
Lilith Trigon Pluto
Lilith 1½-Quadrat AC
Merkur Quadrat AC
Lilith Halbquadrat Chiron
Lilith Trigon Mondknoten
Merkur Konjunktion Mondknoten
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November 2021

Quartals-Transite
Transit zu Radix

Dezember 2021

Januar 2022

Pluto Halbsextil Sonne
Pluto Konjunktion AC
Merkur Konjunktion AC
Pluto Sextil MC
Sonne Quadrat MC
Pluto Quincunx Lilith
Sonne Opposition Lilith
Merkur Opposition Lilith
Mars Opposition Lilith
Neptun Quadrat Venus
Sonne Konjunktion Venus
Merkur Konjunktion Venus
Mars Konjunktion Venus
Uranus Quadrat Mars
Sonne Opposition Mars
Merkur Opposition Mars
Uranus Halbquadrat Lilith
Sonne Opposition Lilith
Merkur Opposition Lilith
Mars Opposition Lilith
Uranus Quincunx Mondknoten
Sonne Quadrat Mondknoten
Merkur Quadrat Mondknoten
Venus Quadrat Mondknoten
Mars Quadrat Mondknoten
Chiron Trigon Mars
Sonne Opposition Mars
Merkur Opposition Mars
Chiron Opposition Mondknoten
Venus Quadrat Mondknoten
Mars Quadrat Mondknoten
Saturn Halbquadrat Sonne
Mars Konjunktion Sonne
Saturn Quadrat Mond
Sonne Quadrat Mond
Saturn Halbquadrat Merkur
Mars Konjunktion Merkur
Saturn Opposition Mars
Saturn 1½-Quadrat Jupiter
Mars Opposition Jupiter
Saturn Quadrat Uranus
Sonne Quadrat Uranus
Saturn Sextil Neptun
Saturn Trigon Pluto
Venus Quadrat Pluto
Mars Quadrat Pluto
Saturn 1½-Quadrat Lilith
Sonne Opposition Lilith
Saturn Trigon Mondknoten
Sonne Quadrat Mondknoten
Merkur Quadrat Mondknoten
Jupiter Sextil Sonne
Sonne Konjunktion Sonne
Jupiter Sextil Mond
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Februar 2022

Quartals-Transite
Transit zu Radix

Dezember 2021

Januar 2022

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

Jupiter Quincunx Mondknoten

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