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Konstellationen für Emmanuel Macron

Planet Sternzeichen Haus
(r = rückläufig) (gedeutet)

Sonne Schütze  29.25 Grad 11
Mond Stier  14.28 Grad 3
Merkur (r) Schütze  29.51 Grad 11
Venus Schütze  21.47 Grad 11
Mars (r) Löwe  11.03 Grad 7
Jupiter (r) Krebs  1.17 Grad 5
Saturn (r) Jungfrau  0.27 Grad 7 (8)
Uranus Skorpion  14.49 Grad 9
Neptun Schütze  16.21 Grad 11
Pluto Waage  16.27 Grad 8 (9)
Chiron (r) Stier  1.18 Grad 3
Lilith Zwillinge  26.56 Grad 5
Mondknoten (r) Waage  11.07 Grad 8

Aszendent Steinbock  28.48 Grad

Haus Sternzeichen

Haus  1/7 Steinbock / Krebs 28.48 Grad
Haus  2/8 Fische / Jungfrau 5.10 Grad
Haus  3/9 Widder / Waage 22.03 Grad
Haus  4/10 Stier / Skorpion 29.21 Grad
Haus  5/11 Zwillinge / Schütze 15.42 Grad
Haus  6/12 Krebs / Steinbock 4.25 Grad
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EINLEITUNG
Die Astrologie beschreibt die Qualität der Zeit. So entspricht das Geburtshoroskop der
Enthüllung eines ganz bestimmten Momentes in Raum und Zeit. Der/Dem Kundigen
offenbart es ein zunächst noch weit gefächertes Potenzial, welches durch Entscheidungen,
die wir von Jahr zu Jahr bewusst oder unbewusst fällen, einerseits eingegrenzt, anderer-
seits aber auch sichtbar wird und Form annimmt. Aus der neuen Knospe wird eine Blüte,
welche ausgestaltete Anlagen aufzeigt. Dies geschieht durch die Einwirkung der Zeit, und
ähnlich sind diese Zusammenhänge bei der Entfaltung unseres Geburtshoroskops zu ver-
stehen.

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

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

Diese bedeutsamen Entsprechungen, die sich jeweils bereits Jahre im Voraus erkennen
lassen, beleuchten die astrologische Sichtweise: Die Zeit verläuft nicht linear, wie häufig
angenommen, sondern zyklisch. Ihre Wirkung entfaltet sich gemäss dem Modell einer
Spirale, sodass wir nach einer bestimmten Zeit an einen ähnlichen, aber nicht gleichen
Punkt zurückkehren, weil wir inzwischen eine Entwicklung durchgemacht haben, die uns
verändert hat. Im Übrigen zeigt der Zeitplan zwar eine Abfolge, die an jene von Frühling,
Sommer, Herbst und Winter erinnert, aber die Umstände innerhalb einer Jahreszeit kön-
nen sehr unterschiedlich sein. So kann es sich um einen trockenen oder feuchten Früh-
ling handeln, und ein langer Sommer kann unvermittelt einem kurzen, von einem stren-
gen Winter gefolgten Herbst Platz machen. Die Entwicklung der Natur während eines
ungestümen Frühlings kann auch von einem späten Frost infrage gestellt werden.

Solche Zyklen mit erkennbarer Kontinuität und Vorhersehbarkeit der Veränderung
beschreiben in der Astrologie die Transite und Progressionen. Eine Entwicklung bereitet
sich vor, und man kann sie bereits im Voraus durch bestimmte Anzeichen erkennen,
sofern man die "Zeichen der Zeit" zu deuten versteht. Neben solchen chronologischen Ent-
wicklungen gibt es aber auch den "Moment", der alles verändert. Lange Zeit regt sich an
der Oberfläche nichts Erkennbares, und es scheint, als gäbe es keinen Fortschritt oder
Wachstum. Dann, an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Stunde geschieht etwas
Wesentliches, und es kommt uns vor, als seien in einem kurzen Zeitraum von bedeutsa-
mer und seltener Qualität plötzlich Jahre verstrichen, sodass man sich in seinem Leben
unvermittelt an einem neuen Punkt befindet. Diese Qualität des Moments, der alles ver-
ändern kann, nannten die alten Griechen "kairos". In Wirklichkeit hatte sich bereits wäh-
rend längerer Zeit unter der Oberfläche etwas vorbereitet, welches nun durch einen
Impuls von aussen und eine eigene Entscheidung zu einer neuen Situation führt.
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Die vorliegende Jahresvorschau versucht, sowohl kontinuierliche Entwicklungsprozesse
als auch ausgewählte Momente zu beschreiben, an welchen etwas Neues in die Welt tre-
ten kann. Dabei bedingt das Zulassen von etwas Neuem häufig die Bereitschaft, Altes
hinter sich zu lassen. Worum es im Einzelnen geht, versuchen wir zu beschreiben, ohne
allerdings Kenntnis darüber zu haben, ob die dazu erforderliche Bereitschaft bereits vor-
handen ist oder erst noch entwickelt werden muss. Im Allgemeinen gilt, dass Entwicklun-
gen, die sich von der Zeitqualität her aufdrängen, zu denen wir jedoch innerlich noch
nicht bereit sind, von aussen an uns herangetragen werden, während Veränderungen, die
wir bejahen, so erlebt werden, wie wenn sie der Verwirklichung eines eigenen Wunsches
entsprechen würden.

C.G. Jung beschreibt dies bei Patienten, die ihre persönliche Entwicklung bejahen und
sich nicht gegen Veränderungen sträuben in "Das Geheimnis der Goldenen Blüte" folgen-
dermassen: "Wenn ich den Entwicklungsgang jener betrachtete, welche stillschweigend,
wie unbewusst, sich selber überwuchsen, so sah ich, dass ihre Schicksale insofern alle
etwas Gemeinsames hatten, nämlich das Neue trat aus dem dunklen Felde der Möglich-
keiten von aussen oder von innen an sie heran; sie nahmen es an und wuchsen daran
empor. Es schien mir typisch zu sein, dass die einen es von aussen und die anderen es von
innen nahmen, oder vielmehr, dass es dem einen von aussen und dem anderen von innen
zuwuchs. Nie aber war das Neue ein Ding allein von aussen oder allein von innen. Kam
es von aussen, so wurde es innerstes Erlebnis. Kam es von innen, so wurde es äusseres
Ereignis. Nie aber war es absichtlich und bewusst gewollt herbeigeschafft worden, son-
dern es floss vielmehr herbei auf dem Strom der Zeit."

Des Weiteren meint C.G. Jung, dass man im Umgang mit der Zeitqualität oder der
Zukunft die Kunst entwickeln sollte, etwas "psychisch geschehen lassen zu können". Dazu
zitiert er den chinesischen Meister LÜ DSU mit folgenden Worten: "Wenn die Geschäfte
auf uns zukommen, so muss man sie annehmen; wenn die Dinge auf uns zukommen, so
muss man sie bis auf den Grund erkennen."

Etwas von dieser Erkenntnis versuchen wir Ihnen in dieser Grossen Jahresvorschau zu
vermitteln. Wenn Sie mehr darüber wissen, was die kommende Zeit Ihnen bringt, aber
auch abverlangt, dürfte es Ihnen leichter fallen, die von C.G. Jung geforderte Qualität des
"Geschehen-lassen-Könnens" zu entwickeln.

Was das astrologische Instrumentarium zur Erstellung dieser Analyse anbelangt, haben
wir keine Mühe gescheut. Zum ersten Mal wird eine Zeitanalyse angeboten, die Elemente
aus nicht weniger als vier verschiedenen astrologischen Methoden verwendet. So wird im
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ersten Teil der Analyse, der sich mit den Hauptthemen des Jahres beschäftigt, die
bewährte Methode der Transite durch Informationen aus dem Solarhoroskop, den Sekun-
därprogressionen und den jeweils zweimal im Jahr stattfindenden Finsternissen ergänzt.
Im zweiten Teil wird dann der chronologische Ablauf der astrologischen Konstellationen
geschildert, mit Angaben für die Dauer der einzelnen Transite. In der Deutung werden
auch schnelllaufende Planeten einbezogen, sofern sie die Wirkung der Langsamläufer
aktivieren oder wegen ihrer Rückläufigkeit besonders lange auf bestimmten Stellungen
des Horoskops verweilen.
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I. TEIL: HAUPTTHEMEN DES JAHRES
In diesem ersten Teil werden zunächst die prägenden Transite und Progressionen von
Jupiter und Uranus gedeutet, die uns Impulse vermitteln, Chancen zu nutzen, um unser
Leben grosszügiger und erfüllter zu gestalten. Beide Planeten stehen für das Neue und
Zukunftsweisende. Sie bringen Entwicklung in unser Leben und fordern uns auf, unser
Potenzial zu verwirklichen, alte Gewohnheiten hinter uns zu lassen und, falls erforder-
lich, aus lähmender Routine auszubrechen. Jupiter im Fische- und im Widderzeichen
gibt die Kraft, mutig voranzuschreiten, im Wissen, dass die Dinge schon richtig verlau-
fen, und "alles seinen Sinn hat". Uranus wiederum zwingt seit seinem definitiven Ein-
tritt ins Stierzeichen im Februar 2019 dazu, Wunschdenken und Pläne, mit denen bisher
unverbindlich umgegangen wurde, im Hinblick darauf zu überprüfen, ob sie auch kon-
kret umgesetzt werden können. Diese Themen sind im 1. Kapitel unter dem Titel "Auf-
trieb, Initiative und Veränderungswunsch" zusammengefasst.

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

Während die ersten beiden Kapitel der Ich-Behauptung und Verankerung in der Gesell-
schaft gewidmet sind, werden im dritten Kapitel, "Verbindende und heilende Kräfte der
Empathie", jene Faktoren beschrieben, die einem allzu ich-haften Streben Grenzen setzen,
weil sie von uns fordern, unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Verbundenheit und Empa-
thie anzuerkennen. Verspüren wir den Drang, den "Weg des Helden" oder "der Heldin" zu
gehen, so erinnern uns Neptun und Chiron daran, dass dies auch zur Vereinsamung füh-
ren kann. So geht es gemäss diesen beiden Faktoren, die sich während der Bezugsperiode
jeweils im Fische- und Widderzeichen befinden, darum zu akzeptieren, dass wir uns auch
als Teil eines grösseren Ganzen erfahren und uns in Liebe und Zugehörigkeit mit ande-
ren verbinden wollen. Mit Neptun im eigenen Zeichen Fische sind in dieser Zeit - auch im
Hinblick auf das Leid vieler unserer Mitmenschen - Qualitäten der Nächstenliebe und des
Helfens zu entwickeln.

In Kapitel IV, "Die progressiven Konstellationen", werden dann wichtige, längerfristig
wirksame Konstellationen gedeutet, welche vorwiegend innere Prozesse auslösen und
nach der symbolischen Methode "1 Tag = 1 Jahr" zustande kommen.

Zum Schluss kommen wir im Kapitel V, "Die weltlichen Einflüsse von Saturn und Jupi-
ter", auf das Kräftespiel von Jupiter und Saturn zu sprechen und finden damit zurück
zum Boden des konkreten Alltags, auf welchem der Dialog zwischen unseren Wünschen
und dem, was möglich ist, ganz real ausgetragen wird.

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre.
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1. AUFTRIEB, INITIATIVE UND
VERÄNDERUNGSWUNSCH
In diesem Kapitel werden Konstellationen beschrieben, welche Ihnen Auftrieb wie auch
den Wunsch vermitteln, sich von einer lähmenden Routine zu befreien und zu neuen Hori-
zonten aufzubrechen. Die Planeten Jupiter und Uranus legen Ihnen nahe, dass das Leben
mehr bieten sollte als ein gut gedeckter Tisch, eine vertraute Umgebung und ein sich wie-
derholender Tagesablauf. Sie kommen mit Ihrer Vision eines erfüllteren Lebens in Kon-
takt. Dabei zeigt Ihnen im ersten Teil dieses Kapitels die Stellung des Jupiter, in welchen
Lebensbereichen Sie zurzeit besondere Möglichkeiten und Förderungen erfahren, die
einen Wachstumsschub und mehr Fülle versprechen. Indem Sie die angezeigten Gelegen-
heiten nutzen, profitieren Sie vom Glück, das dieser Planet ausstrahlt, um sich vom
Kuchen, welchen das Leben für Sie bereit hält, ein grösseres Stück abzuschneiden. Dies
ist nur zum Teil materiell zu verstehen, denn damit ist auch Ihre Neugierde und Ihr
Interesse für die Welt um Sie herum angefacht. Sie wollen Ihren Horizont erweitern und
Chancen nutzen, was zu einer neuen Ausbildung, Weiterbildung oder zu Reisen führen
kann, über welche Sie mit fremden Kulturen in Kontakt treten.

Im zweiten Teil dieses Kapitels wird dann dargelegt, auf welche Weise und in welchen
Lebensbereichen Uranus als Planet der Freiheit, Eigenständigkeit und Selbstverwirkli-
chung seine elektrisierende Wirkung entfaltet. Unter Strom stehend, werden Sie plötzlich
ungeduldig und wollen voran, was auch bedeuten kann, alte Fesseln zu sprengen. Dabei
stellt sich dann gleich die Frage, ob Sie dazu bereit sind oder ob dies bedeuten würde,
wichtige Sicherheiten aufzugeben. Vielleicht müssen Sie sich für einen Kompromiss ent-
scheiden, weil Sie realisieren, dass das, was Sie vorhaben, noch einige Vorbereitungen
braucht. Sie entwerfen einen Plan, wie Sie vorgehen können, um in einigen Monaten oder
ein paar Jahren dort zu sein, wo Sie hin wollen.

DER FÖRDERLICHE EINFLUSS DES PLANETEN JUPITER
Das Jahr 2023 beginnt mit Jupiter im Widderzeichen, wo er sich bis Mai aufhält. In die-
sem Zeichen, in dem er grösstenteils bereits schon seit Juni 2022 stand, verbindet er sich
mit dem Planetoiden Chiron, und dies bremst das ungestüme Temperament von Jupiter
in Widder etwas ab. Damit steht nicht nur der Spass im Vordergrund, den eigene Hand-
lungen vermitteln, sondern es zeigt sich auch die Notwendigkeit abzuwägen, wann man
in den Vordergrund treten kann und wann es besser ist, mit den eigenen Anliegen zuzu-
warten.
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Aufgrund der Tatsache, dass im Mai 2023 Jupiter aber ins Stierzeichen wechselt, wo sich
bereits der innovative Uranus befindet, dürfte das Jahr 2023 insgesamt eine gute Zeit
sein, um neuen Ideen und Visionen zum Durchbruch zu verhelfen und den eigenen Frei-
heitsgrad zu vergrössern. Die zweite Jahreshälfte mit Jupiter im Stierzeichen eignet sich
dabei ganz besonders dazu, neue Verhaltensweisen zu verankern und zu konsolidieren.
Denken Sie auch daran, dass die Möglichkeiten, die sich mit Jupiter und Uranus im
Stierzeichen auftun, um Neuland zu betreten, nicht mit dem Abschluss des Jahres 2023
ihr Ende nehmen, sondern im Frühjahr des folgenden Jahres 2024 eine Jupiter/Uranus-
Konjunktion ansteht, die Ihnen ermöglicht, sich der Welt erfolgversprechend auf innova-
tive Weise zu zeigen.

Positiver Einfluss auf Finanzen und Kontakte

Diese Zeit wirkt sich förderlich auf Ihre finanzielle Situation aus. Vielleicht tragen
Sie nun ganz allgemein leichter an der Last Ihrer sonstigen Probleme, da sich
Ihre materielle Lage verbessert. Dabei werden Sie nicht nur durch materielle,
sondern auch innere Werte positiv beeinflusst, sodass Ihr Selbstwertgefühl sich
verbessert. Legen Sie in vernünftigem Masse Wert auf Besitz, können Ihnen nun
finanzielle Mittel zufliessen, oder Ihre Einkommenssituation verbessert sich. Ori-
entieren Sie sich jedoch vor allem an geistigen Werten, kann in diesem Bereich
ein Wachstum einsetzen. Ihr gestärktes Selbstvertrauen veranlasst Sie, sich für
das einzusetzen, was Ihnen wichtig und wertvoll erscheint. Davon profitiert
auch Ihre Genussfähigkeit, wobei Sie zwischen echten Bedürfnissen und ober-
flächlichen Konsumneigungen unterscheiden sollten. Stimmen Ihre Wünsche
nicht mit dem überein, was Ihrer Entwicklung förderlich ist, besteht nämlich die
Gefahr, dass Sie Dinge anhäufen, die nicht zu Ihnen passen und von denen Sie
sich später wieder mühsam befreien müssen.

Von positiven Tendenzen profitieren auch Ihr Austausch und Ihre Kontaktfreu-
digkeit. Sie gehen mit mehr Selbstvertrauen und spontaner auf andere Men-
schen zu, was Ihnen neue Möglichkeiten eröffnet. Dabei ist es allerdings wich-
tig, dass Sie jegliche Neigung zu Rechthaberei unter Kontrolle halten, denn Sie
werden vor allem dann von dieser Zeit profitieren, wenn Sie sich auch gegen-
über Andersdenkenden grosszügig und tolerant zeigen. Damit stärken Sie Ihren
verbalen Ausdruck, und dadurch, dass Sie bereit sind, über alles zu diskutieren,
ohne sich von fixen Vorstellungen leiten zu lassen, überwinden Sie Missver-
ständnisse und bauen Vorurteile ab, die Ihrer Kommunikation bisher vielleicht
im Wege standen.

Der Wunsch nach Ausweitung Ihres Horizontes mag sich auch über Reisen äus-
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sern, die Ihrer gesteigerten physischen und psychischen Beweglichkeit entspre-
chen.

Als nächstes wird die Stellung des Planeten Jupiter in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet.
Diese vermittelt zusätzliche Informationen darüber, wie das expansive Jupiterprinzip bis zu
Ihrem kommenden Geburtstag zum Ausdruck kommen dürfte:

Bereichernde Erfahrungen und Erkenntnisse

Die weiter oben beschriebenen Chancen für lebhafte Kontakte, einen intensi-
vierten Austausch und eine ergiebige Kommunikation werden durch das Solar-
horoskop bestätigt. Die Offenheit und Neugier, mit der Sie Ihrer Umwelt begeg-
nen, begünstigt Erfahrungen, die Ihren Wissenshorizont beträchtlich erweitern.
Dabei können Ihnen neue Informationen aus den Medien, aus Büchern und
Gesprächen, aber auch durch ein verstärktes Unterwegssein während
Geschäfts-, Kurz- oder Bildungsreisen zufliessen. Auch Lern- und Prüfungssitua-
tionen in Schulen, Kursen oder Seminaren sowie schriftstellerische oder journa-
listische Tätigkeiten, bei denen Sie Wissen aufnehmen oder selbst weitergeben,
werden begünstigt. Achten Sie aber darauf, dass Ihre Begeisterung für ganz-
heitliche Zusammenhänge nicht zu einer Vernachlässigung von Details führt,
woraus sich Flüchtigkeitsfehler und Ungenauigkeiten ergeben könnten. Auch
sollten Sie sich vor Übertreibungen in Acht nehmen und sich nicht verzetteln,
sondern sich auf das konzentrieren, was Sie wirklich interessiert oder für Ihre
momentane Entwicklung sinnvoll ist.

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

Aufforderung zur Erneuerung

Im Weiteren profitiert der emotionale und familiäre Bereich in diesem Jahr von
einem Gefühl von Freiheit und Lebendigkeit. Sie verspüren viel Schwung und
Elan, um sich von Beschränkungen und nicht mehr stimmigen Verpflichtungen
zu lösen und die gewünschten Veränderungen in Gang zu bringen. In einer
bestehenden Beziehung ist Ihnen nun Freiheit und Offenheit sehr wichtig. Sollte
Ihre Partnerschaft erstarrt sein, könnten Sie sich nun veranlasst sehen, auszu-
brechen und die gewünschte Intensität und Aufregung in einer neuen
Bekanntschaft zu suchen. Allerdings sollten Sie darauf achten, vor lauter Expe-
rimentierfreude nicht gleich das Kind mit dem Bade auszuschütten. Überstür-
zen Sie deshalb nichts. Ganz allgemein ist dies ein Jahr, in dem Sie Ihre indivi-
duellen Bedürfnisse spontaner ausleben können und mehr Lebensfreude emp-
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finden.

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

Zuversichtliche, vertrauensvolle Grundstimmung

In diesem Jahr fühlen Sie sich vital und kraftvoll. Sie profitieren von einer positi-
ven, optimistischen Grundhaltung, die es Ihnen leichter macht, sich gefühls-
mässig zu öffnen und spontan und vertrauensvoll auf andere Menschen zuzu-
gehen. Getragen von einer zuversichtlichen, lockeren, entspannten Stimmung,
befinden Sie sich in Einklang mit sich und Ihrer Umgebung. Sie verspüren das
Bedürfnis, Ihren privaten Beziehungen mehr Aufmerksamkeit zu widmen und
für die Menschen da zu sein, die Ihnen nahestehen. Doch auch Sie selbst
erfahren viel Unterstützung und Zuwendung, weil Sie Ihre innersten Wünsche,
Bedürfnisse und Gefühle freimütiger äussern.

Sie befinden sich in Aufbruchstimmung, sind innerlich motiviert, treten selbstbe-
wusst auf und zeigen sich von einer grosszügigen, wohlwollenden und gutge-
launten Seite. Neue Herausforderungen gehen Sie mit Schwung, Elan und
Begeisterung an, sodass Sie andere leicht für Ihre Anliegen begeistern können.
Da Ihnen die emotionale Verbundenheit mit Ihren Umwelt wichtig ist, achten
Sie jedoch auch darauf, andere Menschen und deren Bedürfnisse mit einzu-
beziehen. Dies trägt Ihnen viele Sympathien ein, sodass Sie wesentliche Ideale
und Wünsche verwirklichen können und zugleich auf einer sozialen Ebene
Anerkennung ernten.
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DER INNOVATIVE EINFLUSS DES PLANETEN URANUS
Der Planet Uranus symbolisiert Erneuerung und Veränderung. Er sorgt dafür, dass wir
nicht in der Routine erstarren, sondern uns immer wieder auf unser Potenzial besinnen,
auf das, was wir vielleicht noch nicht sind, aber werden könnten. Damit weckt er uns
immer wieder auf, indem er zum Aufbruch bläst und unsere Selbstverwirklichung voran-
treibt. Dies tut er nicht auf kontinuierliche Art, sondern indem er für uns Überraschun-
gen bereit hält: Situationen, die uns dazu ermuntern oder auffordern, Entscheidungen zu
treffen. Tun wir dies nicht, so sind es häufig die anderen, die für uns entscheiden.

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

Sprunghafte Gefühle und Unabhängigkeitsstreben

Zurzeit sind einige Veränderungen und Überraschungen in Ihrem Gefühlsleben
und in der Wohnsphäre zu erwarten. Unter dem gegenwärtigen Einfluss ist es
denkbar, dass Sie radikale Änderungen in Ihrem Privatleben vornehmen oder -
durch äussere Umstände ausgelöst - durchmachen. Ihre Einstellung zu Häus-
lichkeit und Familie ebenso wie zu Frauen ganz allgemein kann sich nun
grundsätzlich und ganz plötzlich wandeln, indem Sie neue, originellere Wege
des Zusammenseins und des Umgangs miteinander finden, die Ihrem Bedürfnis
nach Lebendigkeit und Originalität besser entsprechen. Wenn Sie andererseits
bisher stolz auf Ihre Freiheit und Ihre Unabhängigkeit waren, könnte die grund-
legende Veränderung darin bestehen, dass Sie nun mit einer unkonventionel-
len Frau zu einem Engagement finden, dem Sie bisher aus dem Weg gegan-
gen sind.

Gemäss der nun aktivierten Anlagekomponente zeigt sich in Ihrem Horoskop
ein Widerspruch zwischen einem Wunsch nach Zugehörigkeit und einem
Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit. So ist es denkbar, dass wenn Sie
Nähe und Geborgenheit finden, Sie sich schnell einmal eingeschränkt fühlen
und ausbrechen wollen, da Sie befürchten, dass Ihre individuelle Selbstentfal-
tung eingeschränkt wird. So darf für Sie eine Beziehung oder Familiensituation
nicht einengend sein oder zur Routine werden, da sonst die Einmaligkeit, die
Sie sich so sehr wünschen, verlorengeht. Sie brauchen die Abwechslung und
reagieren gereizt, rebellisch und mit Stimmungsschwankungen, wenn Sie sich
in Pflichten eingezwängt fühlen - dies auf eine Art, die für andere häufig
schwer nachvollziehbar ist.

© 2022 Astrodata AG, Jahresvorschau für Emmanuel Macron, Seite 17 von 139



Psychologisch gesehen sind Sie zum jetzigen Zeitpunkt aufgefordert, bisher ver-
drängte Persönlichkeitsteile zu frischem Leben zu erwecken und sich innerlich
zu erneuern. Dies kann im Falle eines Gefühls der Einengung bedeuten, dass
Sie Schritte unternehmen, um sich mehr Freiraum zu sichern. Falls Sie bisher Ihre
gefühlsmässigen und partnerschaftlichen Bedürfnisse jedoch vernachlässigten
und Ihre freie Entfaltung in den Vordergrund stellten, mögen Sie hingegen
Situationen erleben, die Sie dazu auffordern, sich für ein vermehrtes Engage-
ment zu entscheiden.

Im besten Fall werden Sie jetzt die Erfahrung machen, dass das Eingehen einer
tiefen, emotionalen Bindung nicht heissen muss, sich einzuschränken und die
eigene Identität aufzugeben. Viel eher geht es darum, genügend Raum für
die Individualität beider Partner zu finden und zuzulassen, dass Phasen von
Distanz und Nähe, von Zusammensein und Abstand abwechselnd gelebt wer-
den können. Auf diese Weise haben Sie die Möglichkeit, sich immer wieder mit
neuer Intensität zu begegnen, ohne dabei Gefahr zu laufen, Ihre Individualität
aufzugeben oder in starre Beziehungsmuster zu geraten.

Die beschriebenen Prozesse können in einer bestehenden Beziehung oder
Familiensituation dadurch ausgelöst werden, dass sich Ihre Partnerin nun von
einer ganz neuen, eigenwilligen Seite zeigt. Vielleicht unternimmt sie wichtige
Schritte in Richtung Unabhängigkeit und Selbständigkeit. Wenn Sie nicht
gebunden sind oder sich nicht verbindlich gebunden fühlen, kann es nun
auch die Begegnung mit einer originellen und ungewöhnlichen Frau sein, die
Sie darauf bringt, dass es ganz andere Formen des Zusammenseins gibt als
jene, die Sie bisher kannten.

Sind Sie beruflich in einem Bereich tätig, in welchem es um Personalfragen,
Pädagogik, Psychologie oder Themen von Häuslichkeit und Geborgenheit
geht, so bestehen zurzeit Chancen, um wichtige Schritte in Richtung einer
grösseren Resonanz und Selbständigkeit zu tun.

Als nächstes wird die Stellung des Planeten Uranus in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet
und mit dessen Transitstellung kombiniert. Diese vermittelt zusätzliche Informationen dar-
über, wie das innovative Uranusprinzip bis zu Ihrem nächsten Geburtstag zum Ausdruck
kommen dürfte:
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Auseinandersetzung mit den eigenen Wurzeln

In diesem Jahr werden Sie aufgefordert, neue Ideen, Denk- und Verhaltens-
weisen zuzulassen, was gleichzeitig Ihre Häuslichkeit, Ihre Verankerung und
emotionale Sicherheit tangieren dürfte. Sollten Sie dies als persönliche Krise
erleben, mag das ein Hinweis darauf sein, dass Altes zurückgelassen werden
muss, um einem neuen Bewusstsein Platz zu machen. Vielleicht beschäftigen
Sie sich nun mit Ihrer Vergangenheit, was auch Kindheitserinnerungen wieder
aufleben lässt. Ein Teil von Ihnen möchte an alten Gewohnheiten festhalten,
während ein anderer Teil bzw. äussere Umstände Sie dazu zwingen, unge-
wohnte neue Erkenntnisse zuzulassen. Lassen Sie dabei Ihre Gefühle zu, und
versuchen Sie nicht, alles zu analysieren, denn der Verstand wird Sie bei die-
sem Prozess eher behindern als unterstützen. Intensive Dialoge mit Ihren Eltern -
falls dies möglich ist - mögen dazu beitragen, Ihnen klar zu machen, welche
Werte Sie aus Ihrer Kindheit beibehalten und in welchen Bereichen Sie neue
Entwicklungen zulassen wollen, um Ihrem individuellen Weg treu zu bleiben.

Denkbar ist auch, dass Sie im häuslichen Bereich Veränderungen vornehmen,
weil Sie feststellen, dass nun andere Dinge als früher Ihnen Geborgenheit und
emotionalen Schutz bieten. Damit mag ein Wohnungswechsel verbunden sein
- auch dies eine Manifestation Ihres Drangs, sich von Ihrer Vergangenheit zu
verabschieden. Ausserdem dürften unerwartete Veränderungen innerhalb
Ihrer Familie - beispielsweise eine Trennung, Heirat oder die Geburt eines Kin-
des - Sie damit konfrontieren, sich mit der Stimmigkeit emotionaler Verbindun-
gen und Abhängigkeiten auseinanderzusetzen. Je besser es Ihnen gelingt, zu
Ihren eigenen Bedürfnissen zu stehen und Ihrer Entfaltung Raum zu geben,
umso authentischer und freier dürften Sie sich im Kontakt mit Nahestehenden
fühlen, seien dies Familienangehörige, insbesondere Geschwister, oder Nach-
barn und Arbeitskollegen und -kolleginnen.

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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Bedürfnis nach anregenden neuen Erfahrungen und Reisen

Des Weiteren ist nun auch Ihr Bedürfnis nach Sinnfindung und Horizonterweite-
rung angesprochen. Vielleicht verspüren Sie den Drang, Ihr gewohntes Umfeld
einmal zu verlassen und neue Erfahrungen zu machen, die Sie in seelischer Hin-
sicht bereichern und freier und unabhängiger machen. In diesem Zusammen-
hang entschliessen Sie sich unter Umständen, vermehrt zu reisen. Auch kön-
nen sich jetzt unerwartete Wendungen ergeben, die Ihr gewohntes Leben, Ihr
häusliches, privates Umfeld oder die Beziehung zu nahestehenden Bezugsper-
sonen verändern. Die Zeit ist ausserdem günstig, um sich nach innen zu wen-
den und herauszufinden, wo Sie sich zugehörig und zu Hause fühlen, an was
Sie im Innersten glauben und welche religiösen oder ethischen Grundsätzen
Ihnen auch in turbulenten Zeiten Halt und Orientierung geben.

Eine Finsternis löst während der Bezugsperiode in Ihrem Horoskop das Uranusprinzip aus:

Ein grosser Veränderungsdrang

Die Finsternisse von April/Mai 2023 aktivieren den Uranus Ihres Geburts- oder progressiven
Horoskops. Dabei sind urtümliche, instinkthafte Energien am Werk, die Sie dazu antreiben,
Zwänge abzuschütteln und individuelle Anliegen und Begehren mit voller Kraft voranzu-
treiben. Sie wissen, was Sie wollen und werden sich der Energien, die in Ihrem Leben bis-
her zu wenig zum Ausdruck kamen, dramatisch bewusst. Tatsächlich scheint der Zeit-
punkt dafür gekommen, Schritte zu unternehmen, um vermehrt Ihr individuelles Potenzial
zum Ausdruck zu bringen. Voller Ideen, strahlen Sie zurzeit viel Selbstvertrauen aus, und
dies ist eine gute Voraussetzung, um Ihren Anliegen zum Durchbruch zu verhelfen. Im
positiven Sinne ist dies eine optimale Situation, um zu Ihrer Originalität und Einzigartigkeit
zu stehen, was auch heisst, sich von überholten Vorstellungen und Denkschemata zu
befreien. Sie besinnen sich auf das, was Ihnen im Leben von zentraler Bedeutung ist und
setzen Prioritäten.

Sie sollten sich in dieser Zeit aber auch bewusst sein, dass Sie gegenwärtig zu einer extre-
men Haltung neigen können, und Zwanghaftigkeiten im Denken sowie eine Tendenz,
über die Bedürfnisse anderer hinwegzugehen, einige der möglichen negativen Entspre-
chungen dieser Konstellation sind. So kann die Gefahr bestehen, dass Sie durch Ihr unge-
zügeltes Verhalten andere vor den Kopf stossen. Wenn Sie sich nützliche Sympathien
nicht verscherzen wollen, kann es sich deshalb lohnen, statt sofort zu handeln, Ihre Ener-
gie aufzusparen, indem Sie die nun verspürte Kraft in Pläne für sinnvolle Veränderungen
lenken. So können Sie eine Neuorientierung einleiten, ohne dass Sie als erste Ihrer Hand-
lungen viel Geschirr zerschlagen.
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Haben Sie hingegen allgemein Mühe, Ihre Anliegen aktiv zum Ausdruck zu bringen, kann
es auch sein, dass Sie die beschriebenen Themen in der Projektion erleben. Dann kön-
nen Menschen in Ihr Leben treten, die sich Ihnen gegenüber rücksichtslos durchsetzen,
was Sie als Weckruf betrachten können für die Aktivierung bisher zu kurz gekommener
Durchsetzungsenergien.

Um optimal mit den vorliegenden Konstellationen umzugehen, mag es auch hilfreich
sein, die Hinweise zu beachten, die Ihnen die im Folgenden beschriebene Stellung des
Planeten Uranus in Ihrem Geburtshoroskop vermittelt. Diese zeigt an, in welchen Lebens-
bereichen Neuerungen anstehen dürften:

Individuelle Wahrheitssuche und aufgeschlossenes Weltbild

Mit Uranus im neunten Haus suchen Sie nach Wahrheiten, Erfahrungen und Erkenntnissen, die Ihren
Horizont und Ihr Bewusstsein erweitern und die Ihrer modernen, aufgeschlossenen und freiheitli-
chen Weltsicht entgegenkommen. Vermutlich konnten Sie mit dem herkömmlichen Weltbild oder
den traditionellen, orthodoxen Glaubensrichtungen nicht viel anfangen und entdeckten bereits
früh, wie wichtig es Ihnen ist, sich freiwillig für eine geistige, philosophische, religiöse oder spirituelle
Richtung zu entscheiden. So legen Sie viel Wert auf Ihre ganz individuelle, persönliche Wahrheits-
und Sinnsuche und wollen nicht nur einfach das übernehmen, was von anderen gepredigt wird.

Diese Suche kann Sie auf ungewöhnliche, ausgefallene und sonderbare Pfade führen. So können
Ihr Interesse und Ihre Begeisterung für eine neue Denk- oder Glaubensrichtung ebenso rasch ver-
gehen, wie sie gekommen sind. Möglicherweise brechen Sie auch ein Studium oder eine Ausbil-
dung ab, weil Sie immer wieder in Konflikt mit den gängigen Ansichten Ihrer Ausbilder und Lehrer
geraten. Ihr Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit kann sich auch in einem verstärkten
Bedürfnis zu reisen, unterwegs zu sein und fremde Kulturen und deren Lebens-, Denk- und Glau-
bensgewohnheiten kennenzulernen, ausdrücken. So könnten Sie eine unruhige Zeit voller Verän-
derungen und Umbrüche durchmachen, ehe Sie eine individuelle Richtung finden, die Sie zufrie-
denstellt.

Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichti-
ger Themen hinsichtlich der Art, wie Sie das innovative Uranusprinzip in diesem Jahr erfah-
ren dürften:

Sprunghafte Gefühle betonen Unabhängigkeitsstreben

Dieses unruhige Jahr ist durch ein starkes Bedürfnis nach neuen Erfahrungen
geprägt, welche die unkonventionelle, spontane Seite Ihrer Persönlichkeit zum
Ausdruck bringen. Dies kann Ihre beruflich-gesellschaftlichen Pläne ebenso
betreffen wie Ihr Gefühlsleben. Es mögen aber auch unerwartete Wendun-
gen eintreten, die eine Änderung alter Gewohnheiten oder einen neuen
Umgang mit vertrauten, nahestehenden Bezugspersonen erfordern. Vielleicht
benötigen Sie eine Weile Abstand, um sich darüber klar zu werden, was Sie
fühlen und brauchen bzw. um neu entstandene Freiräume mit Inhalten zu fül-
len, die Ihnen entsprechen. So geht es einerseits darum, sich abzunabeln und

© 2022 Astrodata AG, Jahresvorschau für Emmanuel Macron, Seite 21 von 139



innerlich freier und unabhängiger zu werden, doch sollten Sie auch vor Ihren
Gefühlen nicht davonlaufen, sondern Ihr privates Umfeld in wichtige Verände-
rungen einbeziehen - dies vor allem auch deshalb, weil Sie zurzeit zu Launen-
haftigkeit und Stimmungsschwankungen neigen.

Die beschriebenen Themen können in einer bestehenden Beziehung oder
Familiensituation auch dadurch ausgelöst werden, dass sich Ihre Partnerin nun
von einer ungewohnt eigenwilligen Seite zeigt. Vielleicht unternimmt sie wich-
tige Schritte in Richtung vermehrter Unabhängigkeit und Selbständigkeit und
trifft dabei Entscheidungen, welche Sie selbst tangieren. Sind Sie andererseits
Single oder fühlen Sie sich in Ihrer Beziehung nicht verbindlich engagiert, kann
es nun auch die Begegnung mit einer originellen und ungewöhnlichen Frau
sein, die Sie darauf bringt, dass es ganz andere Formen des Zusammenseins
gibt als jene, die Sie bisher kennengelernt haben.

Sind Sie beruflich in einem Bereich tätig, in welchem es um Architektur, Woh-
nen oder aber um Personalwesen, Pädagogik oder Psychologie geht, haben
Sie gute Chancen, wichtige Schritte in Richtung einer grösseren Profilierung
und Selbständigkeit zu tun.
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2. STREBEN NACH POSITION UND VERANKERUNG -
BEWUSSTSEINSFÖRDERNDE UND SCHICKSALHAFTE
PROZESSE
In diesem zweiten Kapitel beleuchten wir mit Saturn und Pluto Entwicklungsthemen, die
weniger locker und leichtfüssig daherkommen als die Entsprechungen, die den Planeten
Jupiter und Uranus zugeschrieben werden. Saturn- und Pluto-Erfahrungen können unter
die Haut gehen, denn sie konfrontieren uns häufig mit unbewussten Anteilen und Schat-
tenbereichen unserer Psyche. Dabei lernen wir wenig vertraute Komponenten unserer Per-
sönlichkeit kennen.

Fehlt es uns an Verantwortungssinn und an der Bereitschaft, auf die Verwirklichung
unserer Lebensziele hinzuarbeiten, kann uns Saturn zwingen, genauer hinzuschauen und
auf eine reifere Art mit unserem Leben umzugehen. Wer hingegen schon früh gelernt hat,
sich bewusst auf lohnende, langfristige Ziele auszurichten, und bereit ist, auf oberflächli-
che Ablenkungen und Bestätigungen zu verzichten, macht mit Saturn positive Erfahrun-
gen. Dies gilt auch für dessen Transite, welche uns in diesem Falle das Gefühl vermitteln,
auf dem richtigen Weg zu sein; dadurch, dass wir Hindernisse systematisch überwinden,
gehen wir aus den damit einhergehenden Auseinandersetzungen gestärkt hervor. Unsere
Selbstdisziplin, unser Pflichtbewusstsein und unsere Gradlinigkeit tragen zu unserem
guten Ruf bei und qualifizieren uns als anerkanntes Mitglied der Gemeinschaft, in der
wir leben.

Pluto weist aufgrund der von ihm ausgehenden Aufforderung zu Tiefgründigkeit und
aussergewöhnlichen Leistungen Parallelen zu Saturn auf. Er bringt seine Energie jedoch
vehementer zum Ausdruck, da er uns mit tief liegenden Motivationen und instinkthaften
Schichten in Kontakt bringt. Während seiner Transite gilt es somit aufmerksam darauf
zu achten, welche Anteile unserer Persönlichkeit er weckt. Die damit verbundenen Erfah-
rungen können derart intensiv sein, dass sie unser Leben nachhaltig verändern. Lassen
wir uns mit einer bewussten Haltung auf diese Erfahrungen ein, spüren wir eine enorme
Kraft, die uns ein Gefühl grosser Lebendigkeit verleiht. Im unbewussten Fall können wir
uns hingegen des Eindrucks nicht erwehren, wir seien lediglich Spielball undurchsichti-
ger Kräfte. Genie und Dämon liegen im Falle des Pluto nahe beieinander, und es lohnt
sich, seinen Transiten besonderes Augenmerk zu schenken.

Saturn und Pluto stehen während der Bezugsperiode in intensivem Dialog miteinander.
Umso vordringlicher sind die Themen, die sie auf ihrer Reise durch unser Horoskop akti-
vieren. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen!
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DIE HERAUSFORDERUNGEN DES PLANETEN SATURN
Im Transit fordert uns Saturn in den Bereichen, die er tangiert, dazu auf, bewusster und
selbstverantwortlicher mit den sich bietenden Situationen umzugehen. Er weist auf Lek-
tionen hin, die im Zuge eines Reifungsprozesses gelernt, verstanden und integriert wer-
den müssen. Bis dies der Fall ist, konfrontiert er uns mit Grenzen, die uns durch die
Umstände und die Aussenwelt gesetzt werden.

Sind wir jedoch bereit und fähig, Verantwortung zu übernehmen und Disziplin zu üben,
zeigt sich Saturn von einer konstruktiven Seite und winkt gar mit Bestätigungen und
Belohnungen. Als Planet des Konkreten bringt er Gelegenheiten für praktische Verwirkli-
chungen und Erfolge; gleichzeitig verlangsamt er Abläufe oft, damit eine Sache gründli-
cher und sorgfältiger angegangen werden kann.

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

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

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

Sie befinden sich in einer Phase Ihres Lebens, während welcher Sie sich von
Dingen trennen, die nicht zu Ihrer heutigen Persönlichkeit passen. Dies ermög-
licht Ihnen, einen Neuanfang zu machen und sich der Welt gegenüber auf
andere Art und mit einem neuen Gesicht zu zeigen. Dabei werden Sie aufge-
fordert, sich konsequent mit der Realität auseinanderzusetzen, Wunschvorstel-
lungen hinter sich zu lassen und im Konkreten etwas zu verwirklichen, was Sie
motiviert und was Ihrer Persönlichkeit zutiefst entspricht. Dazu gehört, klarer zu
erkennen, was Ihre echten Bedürfnisse sind und wie Sie diese zur Grundlage für
einen langfristigen Lebensplan machen können. Die Entscheidungen und Flur-
bereinigungen, die Sie vornehmen, sollen Ihnen helfen, mit weniger Ballast und
frischer Motivation durch Ihr weiteres Leben zu schreiten.

Dazu gehört, dass Sie Disziplin, Selbstkontrolle und Selbsterkenntnis vermehrt
Beachtung schenken. In dieser wichtigen Periode Ihres Lebens legen Sie den
Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft.

Nachdem Sie sich neu definiert haben und dabei entdeckten, wer Sie wirklich
sind, besteht ein nächster Schritt darin, Ihre Verankerung in der Welt der Werte,
der materiellen wie der geistigen, auf eine sichere Basis zu stellen. So dürfte es
während der Bezugsperiode ebenfalls darum gehen, nicht nur ein gesundes
Selbstwertgefühl zu entwickeln, sondern sich auch damit auseinanderzusetzen
was Sie lieben und zu welchen Werten Sie sich bekennen.

Hat Ihre Entwicklung dazu geführt, dass Sie sich vorwiegend Dinge wünschen,
die Sie wirklich brauchen, so wird dies eine Zeit der Festigung und Sicherung
sein. Haben Sie jedoch einen Wunschkatalog, der vieles beinhaltet, das Sie
gar nicht benötigen und von anderen abhängig macht, so können nun nötig
werdende Bereinigungen des Öfteren schmerzhaft sein. Besinnen Sie sich in
dieser Phase darauf, was Ihnen an Besitz wichtig ist und Ihnen auch tatsäch-
lich zusteht. Dinge, welche Sie nur durch die Gunst anderer erlangt haben,
dürften Sie in dieser Zeit verlieren. Das, was jedoch wirklich zu Ihnen gehört,
wird niemand infrage stellen. Dazu gehört auch, Ihre finanzielle Situation auf
eine gesunde Grundlage zu bringen.

Als nächstes wird die Stellung des Planeten Saturn in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet.
Diese vermittelt zusätzliche Informationen darüber, wie das strukturierende und eingren-
zende Saturn-Prinzip bis zu Ihrem kommenden Geburtstag zum Ausdruck kommen dürfte:
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Konzentration auf wesentliche Talente

Die weiter oben beschriebenen Auseinandersetzungen mit Ihrem Selbstwert
und Ihren Ressourcen werden durch das Solarhoroskop bestätigt. So konzen-
trieren Sie sich in dieser Zeit vermehrt auf Ihre Finanzen, und Sie stärken Ihr
Selbstvertrauen, indem Sie lernen, Ihre Talente und Fähigkeiten effizienter ein-
zusetzen. Dies kann allerdings durch eine finanzielle Durststrecke ausgelöst
werden, durch welche Sie sich angewöhnen, sparsamer zu haushalten und
Ihre Ausgaben auf das Wesentliche zu beschränken. Dass Einnahmen in die-
ser Zeit vielleicht spärlicher fliessen, kann zunächst damit zu tun haben, dass Sie
an Ihren Begabungen zweifeln und Mühe haben, sich vorbehaltlos Ihrem Wert
entsprechend zu "vermarkten "oder sich geschätzt und geliebt zu fühlen.
Daher wird es immer wieder darum gehen, innezuhalten und zu überprüfen,
ob Sie sich in Ihrer "Haut "und Ihrem Körper wohlfühlen und welche Unsicher-
heiten es noch zu überwinden gilt.

Wenn Sie sich eine entsprechende Ausgabendisziplin zu Herzen nehmen,
besteht in diesem Jahr die Chance, dass sich Ihre finanzielle Situation festigt
und stabilisiert. Die zurzeit stattfindende persönliche Reifung hat zur Folge, dass
Sie Ihren Wert klarer und realistischer einschätzen und verantwortungsbewusst
und diszipliniert daran arbeiten, etwas zu schaffen, das für Sie persönlich von
Wert ist. Sie können nun Ihre Fähigkeiten und Talente durch konkrete Arbeit
ausbauen, um sich ein sicheres finanzielles Polster und ein tragfähiges Funda-
ment aufzubauen. Die Widerstände, mit denen Sie zu kämpfen haben, bewir-
ken aber auch, dass Sie sich mehr auf Ihren inneren Reichtum sowie Ihre inne-
ren Werte besinnen und dabei erkennen, was Sie anderen Menschen geben
können, wenn Sie Ihre Begabungen selbstbewusst und produktiv nutzen.

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

Partnerschaft und Freiheitsdrang auf dem Prüfstand

Des Weiteren stehen in diesem Jahr soziale Kontakte und Partnerschaft sowie
Ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit auf dem Prüfstand. Vielleicht fühlen
Sie sich allzu sehr in Ihrem Freiraum beschnitten, sodass Sie im Umgang mit
anderen entweder frustriert und niedergeschlagen oder rebellisch und abwei-
send reagieren. Distanz, Kälte, Härte und Reserviertheit stellen Ihre Beziehungs-
muster auf die Probe. Vielleicht erleben Sie andere als unzuverlässig und
sprunghaft, Sie fühlen sich traurig und alleingelassen, oder Sie verspüren selbst
den Drang, auszubrechen und alles Beengende und Verpflichtende hinter sich
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zu lassen. Dies alles hilft Ihnen jedoch, sich auf das Wesentliche, auf Ihre zen-
tralen Werte und Beziehungswünsche zu besinnen. Um die Mitte zwischen Frei-
heit und Sicherheit, zwischen Unabhängigkeit und Verbundenheit sowie zwi-
schen Altbewährtem und Neuem zu finden, braucht es Reife und Eigenverant-
wortung. Dadurch schaffen Sie klare und gerechte Strukturen, die Gemein-
samkeit ermöglichen, ohne individuelle Freiheiten zu ersticken.

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

Berufliche Verantwortung und allgemeine Bestandsaufnahme

Wenn Sie in diesem Jahr Verantwortungsbereitschaft, Disziplin und Leistung
beweisen, bietet sich Ihnen die Gelegenheit, Ihre beruflichen Position zu festi-
gen oder zu verbessern. Zugleich geht es darum, Bilanz zu ziehen, welche Ihrer
Lebensstrukturen intakt sind und weiter Bestand haben sollen und welche in
Enge und Routine erstarrt sind und keine Perspektiven bieten. Der Ehrgeiz, Kar-
riere zu machen oder sich anderweitig Respekt und Anerkennung zu verdie-
nen, steht jedoch der Notwendigkeit gegenüber, sich mit Einschränkungen,
Pflichten, Zwängen und Hierarchien auseinanderzusetzen. Rückschläge, Kritik
oder Probleme mit Vorgesetzten sind als Test dafür zu verstehen, inwieweit Sie
mit Ihrer beruflichen Laufbahn zufrieden sind und inwieweit Sie auch in schwe-
ren Phasen Rückgrat und Standfestigkeit beweisen. Damit steht auch Ihre Art
und Weise, sich in der Öffentlichkeit und gegenüber Autoritätspersonen zu
präsentieren, auf dem Prüfstand. Statt Unsicherheiten hinter einer strengen,
autoritären Fassade zu verbergen oder anspruchsvolle Aufgaben zu meiden,
können Sie Ihre Führungsqualitäten unter Beweis stellen, indem Sie Ihre Kompe-
tenzen klar herausstellen, aber auch an Ihren Schwachpunkten arbeiten.
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PLUTO ALS PLANET DER WANDLUNG UND
TRANSFORMATION
Bei den meisten Menschen geraten irgendwann Dynamik und Kreativität des Lebensflus-
ses ins Stocken. Man richtet sich in einem System von Gewohnheiten und vertrauten Ver-
haltensweisen ein und widerstrebt jeder Veränderung - zumindest wenn diese keine offen-
sichtlichen und greifbaren Vorteile verspricht. Dabei werden Anteile der Persönlichkeit,
die nicht in das Bild passen, welches wir von uns entwerfen, in den "Schatten" verbannt.
Als Resultat dieser Entwicklung geht uns ein Teil unserer Lebendigkeit verloren, weil wir
auch nicht mehr so richtig wissen, wofür wir uns begeistern und engagieren können. In
dieser Situation hilft Pluto über Transite und andere zeitliche Auslösungen weiter. Er
konfrontiert uns über andere Personen und verschiedene Lebenssituationen mit unseren
verdrängten Anteilen und öffnet uns damit die Augen für jene Qualitäten, die in unserem
Welt- und Selbstbild keinen Platz haben. Machtkämpfe mobilisieren Kräfte in uns, die
Ausdruck grundlegender Motivationen sind. Wir fühlen uns herausgefordert und finden
zu einer Lebendigkeit und Intensität zurück, die wir lange vermisst hatten. Vielleicht reift
dabei die Erkenntnis, "dass wir von unseren Feinden am meisten über uns selbst lernen
können". Dies führt dann zu jener Regeneration und Transformation, für die Pluto so
berühmt ist.

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

Die Qualität dieses Jahres wird als erstes durch mehrere wichtige Transitkonstellationen
geprägt:
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Neustrukturierung des Lebens und authentischeres Auftreten

Ein Übergang von Pluto über Ihren Aszendenten bringt eine grundlegende
Veränderung Ihres Selbstbildes und Ihres Auftretens nach aussen mit sich, die
sich auch auf den Beziehungsbereich auswirkt. Scheinbar unverrückbare Prinzi-
pien und Regeln geraten ins Wanken und werden infrage gestellt. Vielleicht
erfahren Sie eine Intensivierung Ihrer Leistungs-, Gestaltungs- und Verantwor-
tungsbereitschaft und Ihres Wunsches, etwas aus sich zu machen, etwas in der
Welt darzustellen und von anderen Menschen geachtet und respektiert zu
werden. Ihr Ehrgeiz und Ihr Machtstreben könnten ebenso zunehmen wie Ihr
Drang, Ihre privaten Beziehungen neu zu gestalten und zu definieren, sodass
Sie nun Nägel mit Köpfen machen, sich intensiver und nachhaltiger einbrin-
gen oder Ihrem Leben gar eine ganz neue Richtung geben wollen.

Es ist Ihnen nun kaum mehr möglich, weiter auf einem Weg unterwegs zu sein,
der nicht wirklich Ihren eigenen Wünschen entspricht, oder Beziehungen auf-
rechtzuerhalten, die nur mehr der Form halber bestehen. Wenn Sie bei dem
Versuch, Ihr Leben neu zu strukturieren, jedoch zwanghaft, verbissen und
freudlos vorgehen, wenn Sie übertrieben streng und autoritär auftreten,
andere massregeln, ihnen Vorschriften machen oder sie zu unbedingter Kon-
formität und Linientreue bewegen wollen, verstricken Sie sich leicht in schwie-
rige und zähe Machtkämpfe. Während dieser Zeit gelangen nämlich auch
verborgene Anteile Ihrer Psyche ans Licht, die Sie bisher verdrängt haben und
die Sie dazu zwingen, Ihr Selbstbild zu revidieren. Es geht darum, zu überprüfen,
ob Sie der Welt Ihr wahres Gesicht zeigen oder es sich zur Gewohnheit
gemacht haben, sich hinter einer kühlen Maske zu verstecken.

Pflegten Sie bislang ein Image von Korrektheit und Seriosität, könnten Sie jetzt
mit dunklen, zerstörerischen Anteilen Ihrer selbst in Berührung kommen. War Ihr
Auftreten zurückhaltend, verschlossen und förmlich, und neigten Sie dazu, sich
Autoritäten unterzuordnen, tauchen nun vielleicht unkontrollierbare, wilde Lei-
denschaften und ein unbedingter Machtwille auf; zeigten Sie sich der Welt hin-
gegen von einer starken, kompetenten Seite, dürften Sie extreme Personen
anziehen, bei denen Sie sich ohnmächtig und ausgeliefert fühlen. Wenn Sie
sich üblicherweise über Leistung definieren und sich durch ein Zuviel an Ver-
antwortung überfordern, erleben Sie nun eine Krise oder einen Zusammen-
bruch. Gaben Sie sich stets vernünftig und übernahmen schnell eine Art Eltern-
rolle für andere, kommen Sie jetzt mit Ihrer Bedürftigkeit und Ihrer emotionalen
Seite in Kontakt.

So schmerzhaft, anstrengend und beunruhigend diese Prozesse anfänglich
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verlaufen mögen, bewirken Sie letztlich jedoch etwas Positives: Ihre harte
Schale bricht auf, und Sie lernen, sich der Welt auf eine Weise zu präsentieren,
die echter und authentischer ist als zuvor. Diese wichtigen Reifungsschritte ver-
setzen Sie in die Lage, alte Gewohnheiten und Hemmungen abzulegen und
Ihr Leben so zu gestalten, dass es Ihren tatsächlichen Fähigkeiten und Bedürf-
nissen mehr entspricht.

Es gibt noch eine weitere Transitkonstellation, welche die obigen Ausführungen ergänzt:

Unzufriedenheit im Beruf aktiv angehen

Mit einem Sextil des laufenden Pluto zu Ihrem Medium Coeli im Skorpionzei-
chen beginnen Sie sich mit Ihren Lebenszielen, Ihrem Beruf und Ihren gesell-
schaftlichen Ambitionen eingehender auseinanderzusetzen. Sensibilisiert auf
diese Bereiche, ohne äusserlich zwingenden Grund, sind Sie nun wach und
aufnahmebereit für alles, was mit Karriere, Politik und Macht zu tun hat oder
sich um Berufe im Zusammenhang mit existenziellen Fragen nach Leben und
Tod oder psychischen und physischen Leiden dreht. So stolpern Sie möglicher-
weise über Bücher mit entsprechenden Titeln oder hören Gespräche mit, die
Sie diesbezüglich gedanklich anregen. Sie beginnen sich zu fragen, wie es um
Ihre berufliche Identität und Position bestellt ist. Üben Sie eine Tätigkeit aus, die
Ihrem tiefsten Selbstverständnis entspricht oder haben sie mit Ihrer Wahl vor
allem die Wünsche Ihrer Eltern erfüllt? Was sind Ihre wichtigsten Ziele?

Falls Ihre Erkenntnisse Sie nicht zufriedenstellen, wäre jetzt der richtige Zeit-
punkt, um die notwendigen Änderungen aktiv anzugehen. Es fällt Ihnen näm-
lich zurzeit relativ leicht, Hemmungen und Ängste, die noch aus der Kindheit
herrühren, zu überwinden und neue Verhaltensweisen auszuprobieren. Bei-
spielsweise wäre nun denkbar, dass Sie sich zu mehr therapeutisch, medizi-
nisch, rechtswissenschaftlich oder politisch ausgerichteten Berufen hingezo-
gen fühlen und die Schwierigkeiten einer Zweit- oder Zusatzausbildung nicht
scheuen. Möglicherweise entscheiden Sie sich auch, trotz alten Versagen-
sängsten, eine verantwortungsvolle Stelle anzunehmen, in der Sie eine gewisse
Machtposition innehaben und der öffentlichen Meinung mehr ausgesetzt sind.
Bei Machtkonflikten sind Sie jetzt eher bereit, anzuerkennen, was Sie selber zu
deren Entstehung beitragen und können somit lernen, sowohl sich selbst als
auch andere als Autorität stehen zu lassen.
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Als nächstes wird die Stellung des Pluto in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet und mit des-
sen Transitstellung kombiniert. Diese vermittelt interessante Informationen darüber, wie das
umwälzende und transformative Plutoprinzip bis zu Ihrem nächsten Geburtstag zum Aus-
druck kommen dürfte:

Tief greifende Wandlungen Ihrer Persönlichkeit

Die Konstellationen dieses Solarjahres aktivieren Ihr Geburtshoroskop, was hin-
sichtlich der Plutostellung bedeutet, dass die Auseinandersetzung mit Ihrem
Selbstbild und mit der Darstellung Ihrer Person gegen aussen, welche schon
seit einiger Zeit in Gang sein dürfte, nun in eine intensivere Phase tritt. Die Zeit
eignet sich, um sich mit einer Erneuerung Ihrer Persönlichkeit zu beschäftigen
und alte Gewohnheiten sowie überholte Verhaltensmuster, die sich behin-
dernd auf die Entfaltung Ihrer Individualität auswirken, loszulassen. Im astrologi-
schen Sinne handelt es sich um den "Tod des alten Ichs", was auch bedeuten
kann, dass Sie sich in diesem Jahr ganz allgemein mit Stirb- und Werdevorgän-
gen auseinandersetzen. Wenn Sie sich auf diese Veränderungsprozesse einlas-
sen, dürfte dies grosse Energien in Ihnen wachrufen. Sie wissen besser, was Sie
wollen und was nicht, und vertreten Ihre Meinung klarer gegen aussen. Eine
starke Ausstrahlung und viel Power vermitteln Ihnen die Kraft, etwas zu bewir-
ken und Ihren eigenen Weg zu gehen. Beides kann bedrohlich auf andere wir-
ken und starke Gefühle auslösen. Da Sie momentan weniger bereit sind, Kom-
promisse einzugehen oder sich mit Halbheiten zufriedenzugeben, kann dies
Machtkämpfe mit Ihrer Umgebung oder in Ihrer Partnerschaft provozieren.

Schwierigere Entsprechungen könnten dann der Fall sein, wenn Sie sich den
nun wirksamen Energien verschliessen. Je mehr Sie auf Ihren Absicherungsme-
chanismen beharren, desto eher werden Sie mit Situationen konfrontiert, die
Ihnen aufzeigen, dass Sie nicht weiterkommen, wenn Sie sich auf alte Positio-
nen versteifen, und in welchen Sie erleben, wie Ihnen Ihre Maske vom Gesicht
gerissen wird.

Wenn Sie mutig in die nun anstehenden Veränderungsprozesse eintauchen
und von alten Ängsten und überholten Verhaltensmustern loslassen, profitie-
ren Sie, indem Sie als "neuer Mensch" wiedergeboren werden. Solche inneren
Vorgänge zeigen sich auch oft im Aussen. Vielleicht bevorzugen Sie nun
andere Farben, begeistern sich für einen völlig neuen Kleidungsstil oder
ändern Ihre Frisur.
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Die obige Beschreibung des Planeten Pluto im Haus Ihres Solarhoroskops wird ergänzt durch
wichtige Aspekte, die er bildet. Diese verfeinern die Deutung und vermitteln zusätzliche Schat-
tierungen, die Ihr Erleben prägen dürften:

Überprüfen des Konfliktverhaltens und der Erwartungshaltung

Des Weiteren intensiviert sich in diesem Jahr Ihr Verlangen nach Selbstbehaup-
tung und nach Erfolg versprechenden Aktivitäten. Jedoch geht es auch
darum, überholte Verhaltens- und Konfliktmuster sowie überzogene Erwartun-
gen loszulassen und zu wandeln, damit etwas Neues entsteht. Da Sie zu über-
triebenem Engagement neigen und zu viel auf einmal wollen oder seitens Ihrer
Umwelt unter Druck gesetzt werden, kommen unweigerlich frühkindliche Frus-
trationen, 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. Viel-
leicht geraten Sie in eine ohnmächtige Position, empfinden andere als macht-
voller und überlegener oder zweifeln an Ihrer Willensstärke, am Sinn und an der
Richtigkeit Ihres Weges. Indem Sie die nun auftauchenden "dunklen" Emotio-
nen, destruktiven Impulse und die Wut akzeptieren, sie zugleich bändigen und
kanalisieren, laden Sie sich mit einer Tatkraft auf, die Ihnen für konstruktive Kon-
fliktlösungen und für die Suche nach neuen Visionen zur Verfügung steht.

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

Wandel des Selbstbildes und aufwühlende Heilkrisen

Dieses Jahr ist geprägt durch die Begegnung mit Ihrer empfindsamen, ver-
wundbaren Seite sowie durch eine vermehrte Neigung zu Extremen, die alles
Unstimmige und Heilungsbedürftige ans Licht bringt. Dabei können die Ohn-
macht angesichts des eigenen Leides und die Kraft, als Ratgeber, Heiler und
"Geburtshelfer" für die Entwicklung anderer zu fungieren, nahe beieinander lie-
gen. Schmerzhafte Krisen oder ungleiche Machtverhältnisse zwingen Sie, Ihre
ungeliebten Schattenseiten sowie Gefühle der Hilflosigkeit und Scham zu
akzeptieren. Damit wandelt sich auch Ihr Beziehungsverhalten und Ihre Art
und Weise, auf andere Menschen und neue Situationen zuzugehen. Nun geht
es darum, die Masken fallen zu lassen und zu prüfen, ob Ihre Aussendarstel-
lung echt und authentisch ist oder ob das Gesicht, das Sie anderen bevorzugt
zeigen, eigene Schwächen und Unsicherheiten überspielen soll. Die Begeg-
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nung mit extremen Menschen und der eigene Drang, die verborgenen Ursa-
chen des Geschehens zu ergründen, bringen einen heilsamen Transformati-
onsprozess in Gang, aus dem Sie menschlicher, weiser, geläutert und mit neuer
Kraft hervorgehen.
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3. VERBINDENDE UND HEILENDE KRÄFTE DER
EMPATHIE
Wenn Neptun einen Bereich unseres Horoskops berührt, so löst er eine innere Wahrneh-
mung dessen aus, was wir sein könnten, wenn es uns gelingen würde, uns von den Zwän-
gen, die uns in ein Korsett pressen und zu einer berechenbaren Persönlichkeit machen, zu
befreien. Er löst das auf, was an uns so starr und unbeweglich geworden ist, dass wir mit
den feineren Schwingungen des Gefühls nicht mehr in Berührung sind. Damit bringt er
uns unseren Träumen näher, und dies ist einerseits schön; es erscheint uns aber auch als
gefährlich, weil unser Leben an Struktur verliert und unklarer und chaotischer wird.
Gleichzeitig macht uns Neptun durchlässig, und er löst eine starke Sehnsucht aus, uns
als Teil eines grösseren Ganzen zu erleben. Wir werden sensibler für die Belange unserer
Mitmenschen, denn wir fühlen uns ihnen auf subtile Art verbunden. Kleinliche Absiche-
rungen unseres Ichs brechen in sich zusammen, und wir erleben Momente grösserer Ver-
bundenheit mit unserer Mitwelt. Dieses Prinzip geistiger Liebe bringt uns unseren Träu-
men und tiefen Wünschen näher, kann aber auch bewirken, dass wir uns verunsichert
fühlen, wenn sich Dinge, die uns bisher Halt vermittelten, auflösen. So müssen wir, bevor
wir Visionen umsetzen, die unserem Leben einen tieferen Sinn vermitteln, zunächst häu-
fig innehalten, um von unserem gerichteten Denken und Handeln Abstand zu nehmen.

Diese Themen gewinnen dadurch an Bedeutung, dass sich Neptun seit 2012 und bis 2025
im Fischezeichen befindet - jenem Tierkreiszeichen, über welches er herrscht. Dies
geschieht erstmals seit 164 Jahren wieder und bedeutet, dass Qualitäten der Empathie
und des Mitgefühls wichtiger werden. Auf der kollektiven Ebene heisst dies, dass soziale,
gesundheitliche und ökologische Fragen ebenso wie die Suche nach Sinn, Spiritualität
und Transzendenz stärker in den Vordergrund rücken. Allerdings kann Neptun im
Fischezeichen auch heissen, dass bewusst und absichtlich gestreute alternative Erklä-
rungsmodelle und Verschwörungstheorien, die die Menschen geschickt im Zusammen-
hang mit ihren Frustrationen und Ängsten abholen, für viele verlockend wirken. Dadurch
wird gerade in Demokratien der gesellschaftliche Zusammenhalt erschwert, weil verschie-
dene Gruppen sich in einer ihnen jeweils gemässen Welt bewegen und dabei nur die Infor-
mationen zur Kenntnis nehmen, die ihre Vorstellungen und Vorurteile bestätigen.

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

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

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

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

Als nächstes wird die Stellung des Neptun in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet und mit
dessen Transitstellung kombiniert. Lesen Sie im folgenden Abschnitt, wie das entgrenzende,
idealistische und sensibilisierende Neptunprinzip bis zu Ihrem nächsten Geburtstag zum Aus-
druck kommen dürfte:

Sensibilität im sozialen Kontakt und persönlichen Engagement

Während einer länger dauernden Phase der Auseinandersetzung mit Ihrer Ein-
stellung zu Geld und Besitz sowie Ihrem Selbstwert und Ihren persönlichen Res-
sourcen, treten dieses Jahr vermehrt die Art und Weise, wie Sie Kontakte knüp-
fen, Ideen austauschen und kommunizieren sowie Ihr Zugang zu Denken, Ler-
nen und Sprache ins Zentrum Ihrer Aufmerksamkeit.

Konkret kann dies etwa bedeuten, dass es in der Kommunikation mit Bekann-
ten, Verwandten, Geschwistern und Nachbarn zu Missverständnissen und
Unklarheiten kommt oder dass sich manche Kontakte als unaufrichtig bzw.
unzuverlässig erweisen. Ihre Fähigkeit, nüchtern und objektiv zu urteilen und zu
entscheiden, Fakten und Termine zu erinnern, klar zu kommunizieren und ratio-
nal zu denken, ist getrübt, und vielleicht treten Konzentrations- und Lernschwie-
rigkeiten aufgrund einer erhöhten Ablenkbarkeit, Beeinflussbarkeit und Zer-
streutheit auf. Dies könnte Sie in Ihrem Selbstwert verunsichern oder Sie auf
schwer fassbare Weise in Ihrer materiellen oder ideellen Sicherheit erschüttern.
Denkbar sind Existenzängste aufgrund von Fehlentscheidungen, die zu Fehlin-
vestitionen führen, oder geistige Orientierungslosigkeit, die Sie in Selbstzweifel
stürzt. Gleichzeitig sind Sie jedoch in der Lage, sensibler auf leise Unterströmun-
gen und nonverbale Botschaften zu reagieren.

Verunsicherung, Enttäuschung und Hilflosigkeit könnten jetzt häufig ein Thema
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sein. Dies begünstigt jedoch heilsame Aussprachen, wenn Sie aufmerksam und
verständnisvoll zuhören, zwischen den Zeilen lesen und Ihre Ansichten feinfüh-
lig kommunizieren. Als segensreich erweist sich diese Stellung für soziale und
helfende Tätigkeiten und für solche, die Fantasie, Kreativität und Einfühlungs-
vermögen erfordern. Vielleicht sehnen Sie sich danach, mehr Zeit zu haben,
um zu lesen, selbst zu schreiben, anregende Seminare und Kurse zu besuchen
oder Kurzreisen zu unternehmen, um sich inspirieren und treiben zu lassen und
auf andere Gedanken zu kommen. Oder Sie zeigen ein vermehrtes Interesse
an Inhalten wie Esoterik, Mystik, Spiritualität, Traumdeutung oder alternativen
Heilmethoden. Indem Sie lernen, sensibel und bezogen zu kommunizieren,
gelingt es Ihnen immer besser, Sicherheit mehr aus Ihren inneren Gaben und
weniger aus 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:

Dissonanz zwischen Beziehungsrealität und Wunschträumen

Des Weiteren hält dieses Jahr in partnerschaftlicher und zwischenmenschli-
cher Hinsicht eine verwirrende Mischung aus Erfüllung und Enttäuschung, aus
Feingefühl und Gleichgültigkeit bereit. Träume, Idealvorstellungen und roman-
tische Sehnsüchte bilden ein disharmonisches Spannungsverhältnis zur alltägli-
chen Realität. Ein schwieriges Ungleichgewicht entsteht, wenn Sie sich zu sehr
anpassen und verbiegen, um anderen zu gefallen oder sich enttäuscht
abwenden, weil Ihr Gegenüber sich nicht in Ihr ersehntes Idealbild einfügt. All
dies ist auch als Test zu verstehen, inwieweit Sie Ihre Träume und die Sehnsucht
nach Liebe, Zärtlichkeit, Gemeinsamkeit, Hingabe und Ergänzung mit Bitterkeit
und Zynismus abwehren oder die Realität ausblenden und sich in Fantasien,
Heimlichkeiten und Illusionen flüchten. Der Gewinn besteht darin, dass Sie all-
mählich lernen, sich von unrealistischen Wunschträumen zu lösen und sich
mehr den Möglichkeiten und den Menschen zu öffnen, die für Sie erreichbar
sind. Wenn Sie dies beherzigen, können Sie auch in kreativer und finanzieller
Hinsicht viel erreichen.

Diese sensible Planetenenergie kommt zunächst durch eine wichtige Transitkonstellation zum
Ausdruck:
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Zu einer Synthese zwischen Gefühlswelt und Rationalität finden

Zurzeit wird eine Komponente Ihres Geburtshoroskops sensibilisiert, die stark um
das Thema des kommunikativen Austauschs mit Ihrer Umwelt kreist. Vermutlich
tragen Sie in sich eine Ambivalenz bezüglich Kommunikation und Informations-
austausch: Sie wünschen sich einerseits intensiven Kontakt und Tiefgang und
verabscheuen das oberflächliche Austauschen von Standpunkten, fürchten
sich jedoch andererseits, in Diskussionen argumentativ oder intellektuell zu
unterliegen, die Kontrolle über Ihre Gefühle zu verlieren oder wichtige Informa-
tionen vorenthalten zu bekommen. Oft fühlen Sie sich mental richtiggehend
von Ihren Kapazitäten abgeschnitten, verstummen oder verweigern sich dem
Gespräch. Mit Ihrem hohen Anspruch an Wahrhaftigkeit, aber auch einer aus-
geprägten Rationalität, mit welcher Sie bedrohliche Gefühle mit einem gewis-
sen Zynismus und Spott in Schach zu halten wissen, stossen Sie mitunter auf
Befremden oder Ablehnung. Phasen, in denen Sie am Informationsfluss und
Austausch in Ihrem nächsten Umfeld teilhaben, scheinen sich zyklisch abzu-
wechseln mit solchen, in denen Sie sich kommunikativ isoliert fühlen. Gleichzei-
tig wissen Sie instinktiv um die Macht von Worten, mit denen Menschen, wel-
che nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen, ausgegrenzt und an den
Pranger gestellt werden können.

Die jetzige Zeitqualität entzieht nun Ihrer kühlen, rationalen Seite, mithilfe derer
Sie sich die aus der Tiefe aufsteigenden Gefühle und Ahnungen erklären, um
sich dadurch von ihnen zu distanzieren, die mentale Schärfe. Stehen Sie der
diffusen Welt des Nichtbeweisbaren und Numinosen misstrauisch gegenüber,
ist denkbar, dass die nun aus dem Unbewussten hochströmenden Bilder, Erin-
nerungen und Sehnsüchte Sie verunsichern und Ihnen im Kontakt mit anderen
des Öfteren die Sprache verschlagen. Dadurch lernen Sie klarer zu verstehen,
dass Sie nicht alles über den Intellekt im Griff behalten können, sondern Hin-
gabe und Geschehenlassen wichtige Qualitäten darstellen. Gleichzeitig kann
diese Konfrontation mit Ihrer Gefühlswelt zu starken Unzulänglichkeits- und
Schuldgefühlen führen, wenn Sie Ihrem Ideal von mentaler Kontrolle und Per-
fektion nicht mehr gerecht zu werden vermögen. Vielleicht verlieben Sie sich in
eine faszinierende Frau, deren unbestechlicher Geist, mentale Klarheit und
zuweilen kämpferischer Intellekt Sie tief beeindrucken und gleichzeitig provo-
zieren und verunsichern. Sie zeigt Ihnen ein in Ihnen schlummerndes Partnerin-
nenbild der urtümlichen, geistig unabhängigen Gefährtin, die Sie einerseits
anzieht, Ihnen andererseits Angst einflösst.

Am positivsten erleben Sie diese Zeit, wenn Sie trotz Ihres Drangs nach menta-
ler Klarheit und Objektivität und der damit verbundenen Reserviertheit Ihrer
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Gefühlswelt und Ihren Träumen Platz einräumen. So gelingt es Ihnen immer
besser, zwischen Intellekt und Gefühl eine neue Synthese zu finden und Ihren
messerscharfen Verstand in den Dienst jener zu stellen, die sprachlos sind und
eines Fürsprechers bedürfen.

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

Zwischen inspiriertem Heldenmut und subtiler Verweigerung

In diesem Jahr zeigen Sie eine stärkere Sensitivität bezüglich Ihrer Männlichkeit
und Durchsetzungsfähigkeit, und dies kann sich sowohl inspirierend und anre-
gend, als auch beunruhigend und verwirrend auswirken. Ob bei Frauen oder
im Beruf: Der Traum, zum Held zu werden, erfüllt sich, wenn Sie Ihre Empörung
und Ihren Idealismus als Antrieb nutzen, um sich für Schwächere einzusetzen,
oder wenn Sie männliche und weibliche Energien - z.B. Tatendrang, Fantasie
und Hingabe oder Stärke und Nachgiebigkeit - miteinander verbinden. Ande-
rerseits kann dies eine Zeit subtiler Verweigerung und ausufernder Konflikte
werden, wobei diese weniger offen, als vielmehr indirekt oder heimlich ausge-
tragen werden. Verdrängte Wutgefühle und im Verborgenen schlummernde
Rivalitäten mit Männern erwachen, und zudem könnten Sie jedes Entgegen-
treten, speziell von starken Frauen, als versteckten Vorwurf oder als Angriff und
aggressive Forderung werten. Jedoch verfügen Sie über das nötige Einfüh-
lungsvermögen, um eigene blinde Flecke zu erkennen, und daher sind auch
Erfahrungen möglich, die wie ein erlösender, erhellender Initialfunke wirken.
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CHIRON: MIT DER EIGENEN INNEREN NATUR IN
VERBINDUNG TRETEN
Wie die eminente Chiron-Forscherin Melanie Reinhart ausführt, bringen Chiron-Tran-
site im "richtigen Moment" Gelegenheiten für Erkenntnisse, die einen Prozess in Gang set-
zen, der uns ermöglicht, Blockierungen zu überwinden. Unter solchen Konstellationen
können ein überholtes Weltbild oder eine falsche Vorstellung darüber, wie bestimmte
Dinge zusammenhängen, abgelegt werden, wodurch ein Damm bricht und der Fluss des
Lebens wieder in Gang kommt. Daraus resultieren neue Sichtweisen, die uns dazu
ermuntern, einen frischen Blick auf die Welt und unsere Existenz zu werfen. Ein solches
Erwachen zeigt uns unsere wahre Natur auf und wirft uns auf uns selbst zurück. Hei-
lung geschieht, indem wir Qualitäten des Einschliessens und Integrierens statt des Aus-
schliessens und der Ablehnung entwickeln.

Auf dieser Reise nach innen begegnen wir unverarbeiteten Inhalten aus früheren Erfah-
rungen, die schmerzlich waren und die wir, um den Schmerz nicht spüren zu müssen,
vielleicht "eingekapselt" hatten. Unter Chiron-Transiten werden uns damit verbundene
Situationen wieder bewusst, und wir haben die Gelegenheit, das, was hochkommt, anzu-
schauen, um es zu verabschieden und loszulassen. Je mehr wir dabei bereit sind, uns
selbst vorbehaltlos zu begegnen, umso nachhaltiger gestaltet sich der Heilungsprozess.
Dieser gleicht dabei der "Häutung einer Zwiebel", bei welcher jede Schicht eine neue
Bedeutung offenbart. Dieser Vorgang sollte im Geist eines Fortschreitens in Richtung
grösserer Gesundheit statt eines Kampfes gegen das, was wir als Krankheit kennzeichnen,
stattfinden. So gelebt, führt uns Chiron immer näher an unsere innere Natur heran,
indem wir uns gleichzeitig von elterlichen oder gesellschaftlichen Konditionierungen
befreien.

Lesen Sie im Folgenden, in welchen Lebensbereichen diese subtile Energie im nächsten
Jahr zum Ausdruck kommt:
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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 wel-
chen Ihnen etwas verwehrt wird. Solche Erfahrungen treffen Sie in Ihrem Selbst-
wertgefühl und machen sichtbar, wo und wie Sie diesbezüglich verletzbar
sind. Auch Situationen, die Sie verunsichern, weil Sie im Moment keinen Aus-
weg 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 Pro-
blematik 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 kön-
nen Sie in Bezug auf Ihren Selbstwert eine wichtige Entwicklung erleben.

Es ist aber auch möglich, dass in dieser Zeit Frustrationserlebnisse aus der Ver-
gangenheit, insbesondere der Kindheit, im Zusammenhang mit Besitz und Wer-
ten 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 unange-
nehmen Gefühle zu akzeptieren, können Sie diese alten Frustrationen nun ver-
arbeiten und somit einen Heilungsprozess in Gang setzen.

Vielleicht erleben Sie auch ganz konkret, dass eine alte, unerledigte Finanzge-
schichte wieder auftaucht und nach einer Bereinigung drängt. Weiter ver-
langt 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.

Als nächstes wird die Stellung von Chiron in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet. Diese ver-
mittelt zusätzliche Informationen darüber, in welchen Lebensbereichen eine Sensibilisierung
und Verunsicherung bis zu Ihrem kommenden Geburtstag zum Ausdruck kommen dürften:
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Verwundbarkeit und Heilung im Zusammenhang mit Sprache, Verständnis und
Einsichtsfähigkeit

Mit Chiron sowohl im Transit als auch im Solar im dritten Haus wird das länger-
fristige Thema der Verwundung und Heilung im Zusammenhang mit Ihrem
sozialen Umfeld, mit Absprachen und der täglichen Kommunikation in diesem
Jahr besonders deutlich spürbar. Unabhängig davon, wie gut Sie sonst mit
Geschwistern, Verwandten, Bekannten, Nachbarn und Kollegen zurechtkom-
men, können Kommunikationsprobleme auftreten, die rational nicht begreif-
bar sind. So schmerzlich das Gefühl, nicht verstanden zu werden bzw. den
anderen mit Worten oder Schweigen zu verletzen, und die damit einherge-
hende archaische Wut und Hilflosigkeit auch sind: Sie haben auch einen heil-
samen Effekt, indem sie Sie dazu drängen, anzusprechen, was Sie verletzt, und
wichtigen Fragen, Zweifeln und unangenehmen Themen nicht auszuweichen.
Der Bereitschaft, empathisch auf andere einzugehen, sowie der Offenheit für
alternative Sichtweisen kommt in diesem Jahr eine Schlüsselfunktion zu.
Scham- und Unzulänglichkeitsgefühle, Missverständnisse oder Gerüchte die-
nen letztlich dazu, dass Sie lernen, in Gesprächen behutsam mit wunden Punk-
ten umzugehen. Die dafür erforderlichen Fähigkeiten lernen Sie leichter, indem
Sie nicht tun oder sagen, was Ihnen logisch und richtig erscheint, sondern
zuhören und nachfragen, welche Art der Hilfe ein anderer Mensch braucht.

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:

Heilsame Akzeptanz von Wut und Hilflosigkeit

Des Weiteren hält dieses Jahr ermutigende und heilsame Erfahrungen bereit,
die Ihre Durchsetzungsfähigkeit und Ihr Konfliktverhalten betreffen. Sie erken-
nen, wo es Streitpunkte zu bereinigen gibt, aber auch, welche Aktivitäten
Ihnen liegen und was Ihnen Mut und Kraft gibt. Zwar wird Ihnen ohne die
Bereitschaft, sich auch mit Wut, Schmerz und Versagensängsten zu befassen,
nichts geschenkt, doch wenn Sie bereit sind, die nur allzu menschliche Ver-
wundbarkeit und Hilflosigkeit zu akzeptieren, fliessen Ihnen heilende Energien
wie von alleine zu. Auch können Ihre tatkräftige Unterstützung und Ihre Fähig-
keit, andere zu motivieren, anzuspornen und zu ermutigen, öfter gefragt sein,
denn Sie können jetzt besser für andere, als für Ihre eigenen Anliegen kämp-
fen. Vielleicht liegt Ihnen daher die Helfer- und Geberrolle sogar mehr, denn
aufgrund einer erhöhten Empfindsamkeit könnten Sie sich schämen, Ihren Wil-
len und Ihre Wut offen zu zeigen. Wenn Sie diese Scheu jedoch überwinden,
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bringt dies eine neue Qualität von Lebendigkeit, Aufrichtigkeit und Verständ-
nis in Ihr Leben.

Die Qualität dieses Jahres wird zunächst durch eine wichtige Transitkonstellation geprägt:

Heilungsprozesse im Zusammenhang mit Macht und Ohnmacht in Beziehungen

Die mit einer Opposition des laufenden Chiron zu Ihrem Waage-Pluto einhergehende
Empfindsamkeit und Verwundbarkeit verstärken Ihre tiefgründige Seite und das Verlan-
gen nach intensiven Begegnungen und Beziehungen, können aber auch Ängste
wecken, etwa vor Ohnmacht, Trennung, Kontrollverlust, Krankheit oder davor, jemanden
auf ungesunde Weise zu beeinflussen. Schmerzliche Zurückweisungen, ein Machtun-
gleichgewicht, Verlusterfahrungen oder kollektive, gesellschaftliche Umwälzungen kön-
nen Sie verunsichern, zumal es kaum möglich scheint, sich zu einigen und einen fairen,
gerechten Kompromiss zu finden. Zudem kann ein Konflikt entstehen zwischen der Nei-
gung, unliebsame Eigenschaften auf ein Gegenüber zu projizieren, und der Anforderung,
sich mit den eigenen Schattenseiten, Fehlern und Schwächen auseinanderzusetzen.
Gemäss dem Prinzip, dass das Gift, das die Wunde schlug, sie auch wieder heilt, kann
gerade die Hilflosigkeit angesichts einer Krise dazu beitragen, dass Sie Ihre Beziehungs-
muster und Erwartungen hinterfragen.

Scham- und Unzulänglichkeitsgefühle oder gesundheitliche Beschwerden machen Ihnen
bewusst, wie wichtig es ist, Schwächen, Mängel, Ängste und Abgründe als etwas zutiefst
Menschliches zu akzeptieren. Zudem kann die Begegnung mit Ihrer machtvollen, zerstö-
rerischen oder manipulativen Seite ebenso beunruhigend sein wie die Erfahrung, ande-
ren Menschen oder einem widrigen Schicksal hilflos ausgeliefert zu sein. Gemäss Ihrem
Waage-Pluto gehören Sie einer Generation an, die den zwingenden Wunsch nach Bin-
dung und Ergänzung in sich trägt, die tiefgehende, leidvolle und auch heilsame Erfahrun-
gen in der Begegnung macht und die erlebt, dass sowohl persönliche und geschäftliche
als auch staatliche und internationale Beziehungen in eine Krise geraten, die einen
grundlegenden Wandel erfordert. Da die Fixierung auf einen bestimmten Menschen, auf
gewünschte Eigenschaften oder eine spezielle Form des Miteinanders die Gefahr birgt,
immer wieder loslassen zu müssen, liegt ein wichtiger Schlüssel zur Heilung nun darin, Vor-
stellungen aufzugeben und Menschen und Situationen mutig und spontan so anzuneh-
men, wie sie kommen.

Eine Finsternis löst während der Bezugsperiode in Ihrem Horoskop das Chiron-Prinzip aus:
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Schmerzliche Situationen im Zusammenhang mit Sinnlichkeit und Heilung

Die Finsternisse vom April/Mai 2023 aktivieren den Chiron Ihres Geburts- oder progressi-
ven Horoskops. Dies kann ein Moment sein, in welchem Sie auf besonders intensive Art
mit dem Wunsch nach einer totalen und allumfassenden Liebe und Beziehung in Kontakt
kommen. Dabei wird Ihnen aber bewusst, wie schwer es ist, eine solche Beziehung zu
haben und wie wichtig dementsprechend die Fähigkeit ist, Abstriche zu machen und auf
unrealistische Erwartungen im Hinblick auf Ihre Seelengefährtin zu verzichten. Vielleicht
wird Ihnen nun schmerzlich bewusst, dass Sie in Ihrem Leben zuweilen zu viel erwarteten
und deshalb in Beziehungen Enttäuschungen erlebten. Dies berührt auch das Thema,
inwiefern Sie sich in einer Partnerschaft vorbehaltlos einbringen können, ohne gleichzei-
tig eine Angst zu verspüren, in ein Abhängigkeitsverhältnis zu geraten, und ob es viel-
leicht besser ist, nicht alles auf eine Karte zu setzen, obwohl Sie dies eigentlich mit Blick
auf die Erfüllung Ihres Traumes gerne täten.

Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit der Frage, was Begehrlichkeit und
sinnliche Erfüllung im Vergleich zu vertrauensvollen Liebesgefühlen sind, können nun in
Ihnen Situationen hochkommen, die Sie als Kind erlebten, als Sie sich zurückgewiesen
fühlten, wenn Sie sich persönlich zum Ausdruck brachten oder Ihre Gefühle nicht erwi-
dert wurden. Dabei kommen Sie vielleicht mit Ängsten in Kontakt, die jeweils dann hoch-
kommen, wenn Sie sich zeigen wie Sie sind. Das bedeutet aber auch, dass Sie nun wich-
tige Schritte tun können, um solche alten Wunden zu heilen, indem Sie erkennen, dass
die Probleme, die Ihnen zu schaffen machen, in Ihrer Geschichte begründet sind und
damit aber der Vergangenheit angehören. Dabei mögen Sie realisieren, dass Sie heute
die Wahl haben, Ihre Verletzungen weiter zu kultivieren oder Ihre Lebensgeschichte mit
neuen Augen zu betrachten und deren Weiterentwicklung selbst in die Hand zu nehmen.

Auslöser für solche Prozesse können nun Konfrontationen mit anderen Menschen im
Zusammenhang mit Ihrer Durchsetzung oder Ihren Beziehungen sein, insbesondere wenn
dabei Leidenschaften im Spiel sind, wobei immer wieder das Thema von Eigen- und
Fremdbestimmung ins Spiel kommt. Dabei geht es ums Abschiednehmen, um neue
Schritte in eine lohnendere Zukunft zu wagen oder darum, Ihre Ängste zu überwinden,
um in einer tragfähigen Beziehung einen Schritt in Richtung grösseren Engagements zu
tun. Dies geschieht, indem Sie sich Ihren Schwächen und Ängsten stellen, sich anver-
trauen und eine weichere Seite Ihrer Persönlichkeit zeigen, die Sie bisher vielleicht unter
Verschluss hielten. Indem Sie darauf verzichten, sich als Opfer der Umstände zu erleben
und andere für Ihre Situation verantwortlich zu machen, schaffen Sie gute Voraussetzun-
gen, um Ihre eigenen Muster und Verhaltensweisen zu überwinden und Ihre partner-
schaftlichen und familiären Situationen damit auf eine neue Ebene zu bringen.

Die im Folgenden beschriebene Stellung des Planetoiden Chiron in Ihrem Geburtshoro-
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skop zeigt an, in welchen Lebensbereichen einerseits alte Wunden klaffen, andererseits
heilende Kräfte der Empathie zur Verfügung stehen:

Intellektuelle Wunde und Begabung, anderen zu helfen

Chiron im dritten Haus steht für eine tiefe Verletzlichkeit im Bereich des Intellektuellen, des Lernens,
der Kommunikation und im Kontakt mit Menschen in Ihrer näheren Umgebung. Vielleicht mussten
Sie Rücksicht auf ein krankes Geschwister oder einen empfindlichen Nachbarn nehmen, oder Sie
hatten in der Schule Schwierigkeiten mit dem Lernen, Lesen oder Sprechen. Auch könnten Sie sich
in Ihrem sozialen Umfeld zu wenig äussern, weil Sie fürchten, etwas Dummes oder Unangemesse-
nes zu sagen. Bereits eine kleine unbedachte Bemerkung darüber, dass Sie einen Fehler gemacht,
etwas vergessen oder nicht verstanden haben, rührt an eine tiefe Wunde und löst schmerzhafte
Scham- und Unzulänglichkeitsgefühle aus.

Der Wissensdurst und die Sehnsucht, gehört und verstanden zu werden oder selbst zu schreiben,
sind zeitweise ebenso gross, wie die Wut und die Verzweiflung, sich nicht zu trauen. Gerade die
unheilbare und schicksalhafte Natur dieser Verletzlichkeit führt jedoch dazu, dass Sie ernsthafte,
philosophische Fragen stellen und eine tiefe Weisheit und ein aufrichtiges Mitgefühl mit Menschen
entwickeln, die ebenso leiden. Daher verfügen Sie über eine aussergewöhnliche Begabung, zuzu-
hören, zu heilen, zu beraten und anderen genau dort zu helfen, wo Sie selbst nichts für sich tun
können. Beispielsweise könnten Sie sich als Lektor oder Kommunikationstrainer betätigen, über
alternative Heilverfahren schreiben oder Tipps geben, wie sich soziale Ängste in kleinen Schritten
abbauen lassen.

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

Erhöhte Empfindsamkeit bezüglich beruflicher, sozialer Stellung und
Machtthemen

In diesem Jahr zeigen Sie eine stärkere Empfindsamkeit, die sich auf Ihren
Wunsch nach Macht und Kontrolle sowie Ihr Verhältnis zu Autoritätspersonen
und die Zufriedenheit mit Ihrer beruflichen, sozialen Stellung auswirkt. Die
Furcht vor dem Öffentlichwerden Ihrer Schattenseiten oder vor einer abhängi-
gen Position kann es Ihnen erschweren, Ihre weltlichen Ziele und Karrierepläne
zu verfolgen. Begünstigt sind Aufgaben als Krisenbegleiter im helfenden, hei-
lenden und sozialen Bereich, da die Konfrontation mit der eigenen Verletzlich-
keit Ihre hilfsbereite Seite und Ihren Instinkt für komplexe Zusammenhänge und
verborgene Ursachen stärkt.

Schmerzhafte Erfahrungen mit Vorgesetzten, Machthabern und Respektsper-
sonen oder im Zusammenhang mit Politik und Gesellschaft, bei denen Sie sich
hilflos, ohnmächtig und fremdbestimmt, ausgeliefert oder vernichtet fühlen,
können eine Wiederholung ungelöster Elternkonflikte darstellen. Die Bereit-
schaft zur Aussöhnung und Akzeptanz Ihrer nur allzu menschlichen Verwund-
barkeit und eigenen Schattenseiten lässt jedoch vieles heilen. So können Sie
auch Hilfe und Unterstützung erfahren, die Sie Ihrer Berufung näherbringen und
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Ihnen helfen, Blockaden zu lösen.
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4. DIE PROGRESSIVEN KONSTELLATIONEN
In diesem Kapitel werden einige der wichtigsten progressiven Stellungen in der Reihenfolge
ihrer Auslösung beschrieben. Dabei wird astrologisch eine Methode angewandt, die sich von
jener der Transite und Solare unterscheidet, die den bisherigen Kapiteln dieser Analyse im
Wesentlichen zugrunde lagen. Während die Transite die Verbindungen der laufenden Gestirne
zu den Geburtskonstellationen anzeigen, operieren die Progressionen nach dem symbolischen
Schlüssel von „1 Tag = 1 Jahr“. Diese progressiven Stellungen bringen innere Motivationen
und Bedürfnisse zum Ausdruck, die sich ohne Weiteres auch in äusseren Entsprechungen nie-
derschlagen können. Es ergeben sich dadurch nützliche Ergänzungen zu den Transitstellun-
gen, die im zweiten Teil dieser Analyse chronologisch aufgeführt werden. Entsprechend die-
sem bewusst gewählten Hauptakzent auf den Transiten, schildern wir hier lediglich die The-
men, die sich aus den wichtigsten progressiven Stellungen ergeben.

Bei der Deutung der Progressionen beginnen wir mit dem progressiven Mond, der im Durch-
schnitt etwas mehr als zwei Jahre in einem Haus und Zeichen weilt, um anschliessend Haupt-
aspekte, die er zu Radix- oder progressiven Planeten bildet, zu deuten. Diesen geben wir einen
zeitlichen Orb (Abweichung vom exakten Zeitpunkt des Aspekts) von +/- 1 Monat. Danach
folgt eine chronologische Auflistung sämtlicher wichtiger stattfindender Progressionen unter
Angabe des Monats ihrer Exaktheit. Diesen geben wir einen zeitlichen Orb von +/- 3 Monaten.

Bitte verwechseln Sie diese chronologische Auflistung nicht mit der zeitlich aussagekräftige-
ren Chronologie der Transite, die Sie im zweiten Teil dieser grossen Jahresvorschau finden.
Da die Progressionen vor allem innere Prozesse abbilden und somit auf einer anderen Ebene
ablaufen als die Transite, wollten wir die beiden Methoden nicht in der gleichen Chronologie
zusammenfassen. Es ist jedoch denkbar, dass Sie – wenn Sie die Transit-Chronologie lesen –
hin und wieder den Wunsch verspüren, auf die Progressionen zu schauen, um besser zu verste-
hen, was sich in Ihrem Innern abspielt.

DIE PROGRESSIONEN DES MONDES

Da der Mond sich in der Progression wesentlich schneller bewegt als sämtliche anderen
Gestirne, kommt ihm in den Progressionen eine besondere Rolle zu. Wir beschreiben zunächst,
in welchem astrologischen Haus – oder in welchen Häusern – des Geburtshoroskops der pro-
gressive Mond sich im kommenden Jahr befindet und welche Lebensbereiche damit – insbe-
sondere gefühlsmässig – angesprochen sind. Danach gehen wir auf die Zeichenqualität ein,
die den progressiven Mond im kommenden Jahr prägt.
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Innere Werte entwickeln

Die bevorstehende Zeit läuft in zwei Phasen ab. In einer ersten Periode, die
etwa bis Januar 2023 im Vordergrund steht, gilt Ihre emotionale Beteiligung
Ihren Idealen und Vorstellungen dessen, was Sie als Individuum unabhängig
von gesellschaftlichen Forderungen und Erwartungen verkörpern möchten.
Das führt Sie dazu, sich vermehrt mit Freunden und Gleichgesinnten zusam-
menzutun, um in diesem Kreis Gefühle auszutauschen und Zugehörigkeit zu
erfahren. Dies ist bereits ein erster Schritt auf einem Weg, der Sie von einem -
vielleicht übermässigen - gesellschaftlichen Engagement wegführt, vermehrt
hin zu einem inneren Kern Ihrer Persönlichkeit.

Dieser Prozess verdichtet sich ab Januar 2023, indem Sie nun die Erfahrung
machen, dass vieles, was Sie früher anstrebten, an Interesse und Tauglichkeit
verliert. So funktionieren gewisse Ihrer Verhaltensmechanismen nun nicht mehr,
und wenn Sie versuchen, weiterhin auf gewohnte Art an die Dinge heranzuge-
hen, erleben Sie Enttäuschungen und Gefühle des Versagens. Es geht in die-
ser Zeit darum, innere Wandlungsprozesse zuzulassen, welche Sie auf einen
Neubeginn vorbereiten wollen. Diese Phase ähnelt einer "Saatzeit", und Ihre
Situation entspricht symbolisch der Winterzeit, nachdem die Vegetation abge-
fallen ist, aber unter dem Boden die neue Saat zum Keimen ansetzt. Die
Pflanze, die entstehen wird, ist noch nicht sichtbar und so brauchen Sie nun
Glaube, Mut und Zuversicht, dass die innerlich ablaufenden Prozesse ihren
tieferen Sinn haben und auf etwas Neues ausmünden werden, auch wenn
Ihnen dieses Neue noch nicht bekannt ist. Es ist in dieser Zeit sinnvoll, sich ver-
mehrt zurückzuziehen, um wie während einer Schwangerschaft der neuen
Frucht, die in Ihnen wächst, Pflege angedeihen zu lassen. In 2-3 Jahren wer-
den Sie dann mit einer neuen Identität in die Welt treten können.

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

Die oben beschriebenen Erfahrungen, die die Häuserstellung des progressiven
Mondes anzeigt, werden während der Bezugsperiode vom Steinbockzeichen
geprägt. Dies vermittelt Ihrem Gefühlsleben eine ernste, realistische Note. Sie
verspüren nun ein starkes Bedürfnis, Ihr Leben vermehrt zu planen und zu struk-
turieren. So ist dies eine gute Zeit, um Bilanz über Ihr bisheriges Leben zu ziehen.
Indem Sie eine Standortbestimmung vornehmen, lernen Sie zu verstehen, an
welchem Punkt Sie sich befinden und in welche Richtung Sie sich in Zukunft
bewegen wollen. Sie verspüren ein starkes Pflichtgefühl und wollen sich stabil
in der Gesellschaft verankern. Dazu sind Sie bereit, Selbstdisziplin und Arbeit
auf sich zu nehmen.

Allerdings stehen in dieser Zeit Ihre Gefühle und Emotionen unter Druck, denn
Sie üben sich in Selbstbeherrschung. So erscheinen Sie anderen reservierter als
sonst, und Ihre Angst vor Abweisung kann Ihren Kontakten eine gewisse Kälte
vermitteln. Damit verdrängte Emotionen nicht zu melancholischen und
depressiven Stimmungen führen, mag es deshalb wichtig sein, dass Sie sich
nun ab und zu um etwas mehr Spontaneität bemühen. Das gelingt Ihnen am
besten in Situationen, in welchen Sie sich sicher fühlen, sodass Sie sich vor Ver-
letzungen nicht fürchten müssen.

Wenn Sie noch keine Familie haben, kann in dieser Zeit der Wunsch aufkom-
men, Ihre Integration in die Gesellschaft auch derart zu vollziehen, dass Sie bin-
dende Entscheidungen fällen, um einen Hausstand zu gründen oder ganz ein-
fach zusammenzuziehen. Dabei hat eine Frau, die sich durch Beständigkeit
und Pflichtgefühl auszeichnet, bei Ihnen gegenwärtig die besten Chancen.
Dies kann sich in einer bestehenden Beziehung auch darüber spiegeln, dass
Ihre Partnerin nun viele der oben beschriebenen Qualitäten zum Ausdruck
bringt. Vielleicht ist es gar sie, die Sie nun dazu anspornt, in der Beziehung
Farbe zu bekennen und Nägel mit Köpfen zu machen.

Während seiner Reise durch Häuser und Zeichen Ihres Geburtshoroskops bildet der progres-
sive Mond wichtige Aspekte zu Radix- oder progressiven Stellungen:
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b 9 f
Mond (p) Opposition Jupiter (r)
Wirkung: Dez. 2022 bis Feb. 2023

Konflikt zwischen Vertrautem und neuen Vorhaben

Zu dem Zeitpunkt, zu dem der progressive Mond in Opposition
zu Ihrem Jupiter steht, kommen Sie mit dem grundlegenden
Verlangen nach Weite, Glaube und Sinn, nach geistigem und
seelischem Wachstum und nach neuen (Lern-)Erfahrungen in
Berührung. Dabei kann es jedoch zu Spannungen kommen,
weil Ihr Wunsch nach Nähe, Geborgenheit, Familie und Häus-
lichkeit und Ihr Bedürfnis nach Abenteuer, Horizonterweite-
rung, Fülle und neuen Erfahrungen auseinanderklaffen. Dies
kann sich äussern, indem Sie selbst sich innerlich zerrissen füh-
len und sich nicht entscheiden können, welchem der beiden
Pole Sie nachgeben - ob Sie das Vertraute bewahren oder zu
neuen Horizonten aufbrechen sollen.

Möglicherweise kommt es aber auch zu emotionalen Überre-
aktionen bzw. zu Konflikten mit nahen Bezugspersonen, in
denen die unterschiedlichen Bedürfnisse und Standpunkte
aufeinander prallen. Beispielsweise könnte der eine mehr Ein-
fachheit, Beschaulichkeit, Nähe und Häuslichkeit wünschen,
während der andere beruflich expandieren oder gesellschaft-
lich aufsteigen will bzw. mehr Freiraum für sich und seine Inter-
essen beansprucht. Zu erkennen, dass Sie mit den nun offen-
sichtlich werdenden Ergebnissen und Folgen vergangener Ent-
wicklungen nicht zufrieden sind, kann die entscheidende
Wende bringen und Sie dazu motivieren, beide Pole auf eine
neue und bewusste Weise zu verarbeiten und zu integrieren.

b 9 n
Mond (p) Opposition Lilith (p)

Wirkung: Dez. 2022 bis Feb. 2023

Konflikt zwischen mütterlichem und verführerischem
Frauenbild

Zu dem Zeitpunkt, zu dem der progressive Mond in Opposition
zu Ihrer Lilith steht, kommen Sie mit Ihrer ureigenen Kraft und
Stärke und Ihrem schöpferischen Potenzial in Berührung, aber
auch mit einem blinden Fleck, der dazu führt, dass Sie selbst
zum Sündenbock werden oder umgekehrt andere strafen und
denunzieren. Dabei kann es zu Spannungen kommen, weil Ihr
Bedürfnis nach emotionaler Zuwendung, Nähe und Gebor-
genheit und die Faszination für Frauen, die wild, unangepasst
und selbstbestimmt leben, auseinanderklaffen. Vielleicht füh-
len Sie sich innerlich zerrissen zwischen einem mütterlichen,
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umsorgenden, aber auch kindhaften, bedürftigen Frauentyp
und der dunklen, wilden, irrationalen, machtvollen, beängsti-
genden und verführerischen weiblichen Kraft.

Möglicherweise kommt es auch im Umgang mit nahen
Bezugspersonen zu emotional belastenden Situationen, ambi-
valenten Gefühlen oder zu Konflikten, in denen die unter-
schiedlichen Prinzipien aufeinander prallen. Beispielsweise
könnte sich ein Teil in einer fürsorglichen "Mutterrolle" wiederfin-
den, während der andere den irrationalen, dunklen, problem-
behafteten Pol verkörpert. Ein Ungleichgewicht kann auch
dadurch entstehen, dass einer sich schutzlos und bedürftig
fühlt und von der Kraft abgeschnitten ist, die der andere auf
so faszinierende und beängstigende Weise verkörpert. Zu
erkennen, dass Sie mit den jetzigen Ergebnissen und Folgen
vergangener Entwicklungen nicht zufrieden sind, kann die ent-
scheidende Wende bringen und Sie dazu motivieren, beide
Pole auf eine neue und bewusste Weise anzunehmen, zu ver-
arbeiten und zu integrieren.

b 1 X
Mond (p) Konjunktion MC (p)

Wirkung: Aug. bis Okt. 2023

Berufliche Veränderungen, Chancen und Gelegenheiten

Zu dem Zeitpunkt, zu dem der progressive Mond auf Ihren pro-
gressiven MC trifft, beginnt ein neuer Abschnitt, der Ihre Beru-
fung und Ihre innersten Wünsche und Bedürfnisse betrifft. Dies
kann eine Zeit sein, in der es zu beruflichen Veränderungen
kommt. Wenn Sie sich mit Ihrem gegenwärtigen Beruf wohlfüh-
len, könnten Sie einen vermehrten Ehrgeiz und Arbeitswillen an
den Tag legen, mehr Verantwortung übernehmen oder beför-
dert werden. Vielleicht wagen Sie auch den Schritt in die Selb-
ständigkeit oder stehen vermehrt in der Öffentlichkeit. Sind Sie
hingegen mit Ihrem beruflichen Werdegang unzufrieden, kann
nun die Zeit gekommen sein, einen Wechsel vorzunehmen,
eine neue Stelle zu beginnen oder eine gänzlich andere Rich-
tung einzuschlagen.

Auch kann es in beruflichen Situationen oder im Umgang mit
Autoritätspersonen, Eltern und Vorgesetzten zu Situationen
kommen, die Sie emotional berühren oder betroffen machen.
Vielleicht ernten Sie Anerkennung für Ihre Leistungen oder spü-
ren umgekehrt, dass der Respekt, den Sie sich wünschen, aus-
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bleibt. Die jetzige Phase legt den Grundstein, der es Ihnen spä-
ter ermöglicht, Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen unter
Beweis zu stellen. Sie sind innerlich motiviert, sich stärker einzu-
bringen und trauen sich mehr zu, sodass sich einige konkrete
Gelegenheiten ergeben können, Ihren Platz in der Gesell-
schaft zu finden und Ihren Beitrag zu leisten.

DIE CHRONOLOGIE DER PROGRESSIONEN

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

Januar 2023

b 9 f
 Mond (p) Opposition Jupiter (r)
Wirkung: Dez. 2022 bis Feb. 2023

Konflikt zwischen Vertrautem und neuen Vorhaben

Text am Anfang dieses Kapitels. Bitte lesen Sie darüber auf
Seite 50. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

b 9 n
 Mond (p) Opposition Lilith (p)

Wirkung: Dez. 2022 bis Feb. 2023

Konflikt zwischen mütterlichem und verführerischem
Frauenbild

Text am Anfang dieses Kapitels. Bitte lesen Sie darüber auf
Seite 50. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

Februar 2023

c 2 c
 Merkur (p) Halbsextil Merkur (r)
Wirkung: Nov. 2022 bis Mai 2023

Anregende Lernprozesse und leichte Irritation in Bezug auf
Denken, Lernen und Kommunikation

Während Ihr progressiver Merkur ein Halbsextil mit Ihrem Radix-
Merkur bildet, durchleben Sie eine Zeit, die gleichermassen
durch leichte Schwierigkeiten und Irritationen wie durch
Bewusstwerdung und neue Lernprozesse geprägt ist. Beispiels-
weise könnten Sie eine latente Unzufriedenheit verspüren, weil
Sie sich nicht verstanden fühlen oder weil Sie das Interesse an
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Themen und Bereichen verlieren, mit denen Sie sich zuvor
beschäftigt haben. Die tägliche Kommunikation kann sich
etwas holprig gestalten und auch wenn keine grossen Span-
nungen und Missverständnisse zu erwarten sind, kann sich
doch eine zeitweise Entfremdung einschleichen, die Sie nach-
denklich macht, ob Sie einfach nicht die passenden Worte fin-
den oder Ihr Gesprächspartner nicht auf Ihrer Wellenlänge
liegt. Gleichzeitig erhalten Sie aber durch neue Kontakte,
Bücher oder Kurse interessante Denkanstösse, die Sie veranlas-
sen, Ihre Ansichten und Denkgewohnheiten zu hinterfragen,
von den Erkenntnissen, Ideen und Erfahrungen anderer zu ler-
nen und Ihr Interessensspektrum zu erweitern. Auch bezüglich
Ausbildung, Studium oder beruflichem Werdegang können
Ihnen nun Fähigkeiten und Fertigkeiten abverlangt werden,
die neu für Sie sind und in die Sie sich erst hineindenken müs-
sen. Dadurch erhalten Sie anregende Impulse und lernen eine
Welt kennen, die Ihnen bisher fremd war. Vielleicht neigen Sie
aber auch ein wenig mehr dazu, zu grübeln, zu zweifeln und
sich Sorgen zu machen, ob Ihnen die eingeschlagene Rich-
tung oder die anstehenden Aufgaben und Prüfungen wirklich
liegen. Dies kann Ihre Fähigkeit, konzentriert zu lernen und sich
mündlich oder schriftlich auszudrücken, beeinträchtigen.

Insgesamt beinhaltet dieser Aspekt aber auch die Möglichkeit,
immer wieder kleinere Hürden, Hindernisse und Widerstände zu
überwinden und sich positiv zu verändern und weiterzuentwi-
ckeln, indem Sie sich bewusst neue Qualitäten erschliessen,
Fremdsprachen erlernen oder sich Wissensgebiete aneignen,
die nicht Ihren üblichen Interessen und Sichtweisen entspre-
chen.

März 2023

c K
Merkur tritt progr. in Wassermann

Exakt: März 2023

Wieder mehr Idealismus

Der Merkur, welcher in Ihrem Geburtshoroskop in Schütze
steht, wechselt nun progressiv ins Wassermannzeichen. Damit
geht eine jahrelange Periode, in der Steinbockqualitäten eine
wichtige Rolle spielten, zu Ende. Aufgrund Ihres Schütze-Mer-
kur wirken Sie in Ihrem Denken wie auch in der Kommunika-
tion und im Kontakt mit anderen Menschen von Natur aus
weltoffen, optimistisch, grosszügig und begeisterungsfähig. Sie
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philosophieren und reden gerne und haben ein starkes Bedürf-
nis, Ihren geistigen Horizont beständig zu erweitern, was auch
mit Reiselust verbunden sein kann. Die vergangene Periode
dürfte Sie in dieser Hinsicht eher gebremst haben, aber Sie
lernten auch, sachlicher, verantwortungsbewusster, disziplinier-
ter und realistischer in Ihrem Denken zu werden. Damit dürften
Sie letztlich an Glaubwürdigkeit gewonnen haben.

Mit dem jetzigen Uebergang des progressiven Merkur ins Was-
sermannzeichen kommt eine Qualität zum Tragen, die Ihnen
aufgrund Ihres Schütze-Merkur eher entspricht. Ihre Kontakt-
freude, Ihr Idealismus und Ihre Freiheitsliebe nehmen wieder
zu, und Sie fühlen sich möglicherweise geistig wie befreit und
offener für Neues. So gelingt es Ihnen nun auch besser, Ihre
Begeisterungsfähigkeit, Ihren Optimismus und Ihre Visionen ver-
bal ungehemmt und spontan zum Ausdruck zu bringen. Sie
werden wieder kommunikationsfreudiger sowie individualisti-
scher und engagierter im Denken und im Vertreten Ihrer Mei-
nungen und weltanschaulichen Vorstellungen. Ihre sozialen
Kontakte nehmen zu und Freunde wie auch Gleichgesinnte
werden Ihnen wichtiger. Denkbar wäre auch, dass die Ausein-
andersetzung mit humanitärem Gedankengut und der Frage,
wie Ihr mentales und verbales Engagement für eine bessere
und gerechtere Welt aussehen kann, an Bedeutung gewinnt.

Juli 2023

c 8 g
 Merkur (p) Quincunx Saturn (r)

Wirkung: April bis Okt. 2023

Ernste Gedanken

Ein progressiver Merkur/Saturn-Aspekt fordert Sie nun dazu auf,
im intellektuellen Bereich, aber auch in Ihren zwischenmensch-
lichen Kontakten mehr in die Tiefe zu gehen. Sie werden nach-
denklicher und legen mehr Wert auf fundiertes Wissen, konzen-
triertes Arbeiten sowie tiefgehende Gespräche. Falls Disziplin
im Denken und Verbindlichkeit im Kontakt sonst nicht Ihre
Stärke sind, dürften Sie in dieser Zeit mit gewissen Verständi-
gungsproblemen konfrontiert sein. Dann mag es geschehen,
dass Ihre Meinung infrage gestellt wird, was Sie verärgert und
zum Rückzug bewegt. Überlegen Sie sich, ob dahinter nicht
eine Aufforderung steht, überholte Denkmuster und Verhal-
tensweisen zu überprüfen und eine flexiblere Haltung einzu-
nehmen
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August 2023

e 5 O
 Mars (p) Quadrat AC (p)
Wirkung: Mai bis Nov. 2023

Viel Energie und Beharrungsvermögen

Zurzeit verfügen Sie über Energie, Ausdauer und Beharrlichkeit,
die Sie darin unterstützen, wichtige Vorhaben voranzutreiben
und durchzusetzen. Dabei schrecken Sie auch vor Hindernis-
sen, die sich Ihnen in den Weg stellen, nicht zurück. Im Gegen-
teil: Diese spornen Ihren Ehrgeiz und Ihren Erfolgswillen erst rich-
tig an. Sie geben so lange nicht auf, bis Sie eine Lösung gefun-
den haben. Da Sie in Ihrem Handeln eher sachlich und struktu-
riert vorgehen und stets Ihr Ziel vor Augen haben, besteht
kaum die Gefahr, dass Sie sich verzetteln oder sich von ande-
ren von Ihrem Weg abbringen lassen. Ihr konsequentes und
effizientes Verhalten hat allenfalls die Schattenseite, dass Sie
sich allzu sehr verkrampfen und nicht offen für Ratschläge und
Hilfeleistungen anderer sind; dies könnte unter Umständen
Konflikte und Auseinandersetzungen mit anderen Personen
provozieren. Versuchen Sie daher, mehr Flexibilität und Gelas-
senheit an den Tag zu legen.

September 2023

b 1 X
 Mond (p) Konjunktion MC (p)

Wirkung: Aug. bis Okt. 2023

Berufliche Veränderungen, Chancen und Gelegenheiten

Text am Anfang dieses Kapitels. Bitte lesen Sie darüber auf
Seite 51. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

November 2023

O 4 n
 AC (p) Sextil Lilith (r)

Wirkung: Aug. 2023 bis Feb. 2024

Verborgene Dimensionen des Seins

Eine harmonische Verbindung des progressiven Aszendenten
mit der Lilith bringt Sie in Berührung mit tiefen seelischen
Schichten, was Sie zu aussergewöhnlicher Kreativität befähigt.
Sind Sie von Ihrer Veranlagung her eher rational orientiert,
dürfte es Ihnen nun leichter fallen, Ihrer Intuition zu vertrauen;
Sie erkennen, dass es im Leben verschiedene Dimensionen -
nicht nur die analytische - gibt. Möglicherweise sind Sie in der
Aussenwelt mit ungewöhnlichen Situationen konfrontiert wer-
den und begegnen einer Frau, die das Weibliche in seiner for-
dernden Entsprechung verkörpert, was sowohl leidenschaftli-
che Anziehung wie auch die Angst, nicht Ihren Mann stehen
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zu können, in Ihnen auslöst. Damit befinden Sie sich an einem
wichtigen Punkt der Erforschung geheimster Motivationen und
tief liegender Sehnsüchte. Ähnliches kann auch in einer beste-
henden Beziehung ausgelöst werden, etwa dadurch, dass Ihre
Partnerin Ansprüche stellt, die Sie an Situationen mit Ihrer Mut-
ter erinnern. In der Auflehnung dagegen kommen Sie mit Ihrer
eigenen Kraft in Berührung.
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5. DIE WELTLICHEN EINFLÜSSE VON SATURN UND JUPITER
Während Jahrtausenden waren Jupiter und Saturn die äussersten und langsamsten Pla-
neten, die der Mensch kannte und für eine astrologische Deutung heranziehen konnte,
wobei in der damaligen Weltsicht Jupiter als der "grosse Wohltäter" und Saturn als der
"grosse Übeltäter" betrachtet wurde. In dieser Bandbreite zwischen wohlwollendem und
einschränkendem Einfluss wurde der Verlauf menschlichen Schicksals definiert. Mit der
Entdeckung der Planeten Uranus, Neptun und Pluto - eine Entwicklung, die vor etwas
mehr als 200 Jahren begann - hat sich der Mensch glücklicherweise von solchen einseiti-
gen Festlegungen befreien können.

Dennoch entspricht die Dialektik von Jupiter und Saturn in Form der Häuser, durch die sie
transitieren, einer faszinierenden Polarität menschlichen Seins in dem Sinne, dass dort, wo
Jupiter steht, wir Unterstützung erfahren und im Bereich, wo sich Saturn befindet, wir Prü-
fungen unterzogen werden. Lesen Sie im Folgenden über diese Polarität von Expansion
versus Kontraktion, Förderung versus Bremsung sowie Chancen einerseits und Herausfor-
derungen andererseits, wie sie sich aus der Kombination der Transite von Jupiter und
Saturn in den Häusern ergeben. Sie erfahren dabei, in welchen Lebensbereichen saturni-
sche Kräfte am Werk sind, die Sie zu Arbeit und Bewusstwerdung anspornen und auf wel-
chen Gebieten entspannende und grosszügige Jupiterentsprechungen zum Ausdruck
kommen.

Lebendige Kommunikation auf dem Hintergrund einer Hinterfragung Ihrer
Werte

Die Tendenzen dieser Periode zeigen im Bereich Ihrer kulturellen Interessen und
Ihres Austausches Fortschritte und Wachstumschancen. Sie werden offener,
was bewirkt, dass Ihnen andere Menschen entgegenkommen und sich vor
Ihnen nicht verschliessen.

Gleichzeitig wird Ihr Selbstwert einer Prüfung unterzogen. Besitz, den Sie für
gegeben hielten, mag Ihnen entrissen werden. Dies kann verschiedene Ver-
luste bedeuten, insbesondere in finanzieller Hinsicht. Dadurch werden Sie ver-
stärkt mit der Frage konfrontiert, was Sie wirklich zum Leben brauchen und was
Ihnen tatsächlich gehört. Bei genauerem Hinschauen dürften Sie nämlich fest-
stellen, dass der Besitz, der jetzt infrage gestellt wird, für Ihre Existenz gar nicht
notwendig ist, sondern Ballast darstellt. Seien Sie deshalb bereit, Unnötiges auf-
zugeben, damit Sie nur mit dem, was Sie tatsächlich brauchen, Ihre weitere
Lebensphase antreten. Vielleicht sanieren Sie jetzt Ihre Finanzen, überprüfen
Ihre Ausgaben und versuchen zu sparen, um in Zukunft problemloser über die
Runden zu kommen.
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Die gleiche Konstellation kann Sie aber auch zu wichtigen Investitionen hin-
sichtlich Ihrer künftigen Stabilität veranlassen. Wie dem auch immer sei, neh-
men Sie sich vor einem lähmenden Pessimismus in Acht. Versuchen Sie, aus
den vielleicht notwendig gewordenen Einschränkungen die nötigen Lehren zu
ziehen. Finden Sie heraus, in welcher Hinsicht Ihr Haushalt vielleicht unausgegli-
chen war, damit sich die gleichen Fehler nicht wiederholen. Die Aufgabe die-
ser Periode besteht darin, stabiler für Ihre Zukunft zu sorgen durch methodi-
sche Budgetplanung. Behalten Sie die zentrale Frage im Auge nach den Wer-
ten, die Sie für eine Ihnen jetzt entsprechende Existenzbewältigung tatsäch-
lich brauchen. Das, was Ihnen aufgrund eigener Verdienste zusteht, wird
durch diesen Transit nicht infrage gestellt. Auch wenn materielle Fragen zurzeit
einen gewissen Druck auf Sie ausüben mögen, so wird die Befriedigung, die
Sie aus Ihren zwischenmenschlichen Kontakten und aus dem regen Austausch
mit der Umwelt ziehen, Ihre Stimmung heben und die oben genannten Pro-
bleme lösen helfen.
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II. TEIL: CHRONOLOGISCHE JAHRESVORSCHAU
Nachdem im ersten Teil die Hauptthemen des Jahres beschrieben wurden, folgt nun eine chro-
nologische Auflistung der einzelnen Transite (Aktivierung Ihrer Geburtskonstellationen durch
laufende Planeten am Himmel), gegliedert in dreimonatige Perioden. Dies erlaubt Ihnen, zu
erkennen, welche Einflüsse zu einem bestimmten Zeitpunkt des Jahres gerade wirksam sind.
Da dieselben Transite zum Teil über längere Perioden wirken oder sich auch zu einem späte-
ren Zeitpunkt wiederholen können, verweisen wir im Falle von wieder auftretenden Themen
auf einen früheren Text. Dies erlaubt Ihnen auch, Zusammenhänge zwischen verschiedenen
Phasen des Jahres herzustellen.

Oft sind zur gleichen Zeit mehrere Einflüsse wirksam, die sich gegenseitig verstärken, aber
auch widersprüchlichen Charakter haben können. Je nach Ihrer eigenen Entwicklung und
Haltung ist es möglich, dass Sie einzelne Tendenzen deutlich stärker spüren und diese direkt
in Ihrem Leben zum Ausdruck kommen. Andere, die Ihrem Wesen eher fremd sind, könnten
Sie auch unterdrücken oder bekämpfen. Diese Themen dürften sich dann als Projektion in
Ihrem näheren Umfeld manifestieren. Es gibt andererseits auch Phasen, in welchen nur ganz
wenige oder gar keine direkten Transite aktuell sind. Wenn während eines Monats keine aktu-
ellen Transite stattfinden, wird erwähnt, dass es im entsprechenden Monat in der Analyse
keine Auslösungen gibt. Während dieser Zeit sind die im ersten Teil der Analyse beschriebe-
nen Themen deutlicher spürbar als sonst.

Zur besseren Orientierung finden Sie am Ende der Analyse eine graphische Darstel-
lung der Transite und Progressionen des ganzen Jahres. Dies erlaubt Ihnen, zu
erkennen, in welchen Phasen verschiedene Einflüsse wirksam sind, ebenso können
Sie auch ablesen, welche Themen gleichzeitig aktuell sind. Wenn Sie sich für eine
vollständigere Deutung einzelner Wochen oder Tageskonstellationen interessieren,
verweisen wir auf die vertiefte Trendanalyse .
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Januar 2023 - März 2023

Januar 2023

b 9 f
Mond (p) Opposition Jupiter (r)
Wirkung: Dez. 2022 bis Feb. 2023

Konflikt zwischen Vertrautem und neuen Vorhaben

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

b 9 n
Mond (p) Opposition Lilith (p)

Wirkung: Dez. 2022 bis Feb. 2023

Konflikt zwischen mütterlichem und verführerischem
Frauenbild

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

k
Mondkn. durchläuft das 3. Haus

Seit: 4.1.2022 bis 9.12.2023

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 Zen-
trum 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 wer-
den, wie gut Sie andere verstehen und von diesen verstan-
den werden. Vielleicht stossen Sie dabei auf Intoleranzen und
fixe Vorstellungen, die eine adäquate Kommunikation beein-
trächtigen.

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 Überprü-
fung Ihrer entsprechenden individuellen Bedürfnisse vorneh-
men. 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
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und Überzeugungen auf die Möglichkeit konkreter Umsetzun-
gen hin zu überprüfen. Positiv gesehen können Sie abstrakten
Theorien Hand und Fuss geben. Negative Entsprechungen
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 ver-
schliessen. In solchen Fällen können Sie durch entsprechende
Vorkommnisse, insbesondere auf Reisen, mit Ausländern oder
im Umgang mit Lehrerpersönlichkeiten, unfreiwillig dazu aufge-
fordert werden, zur Kenntnis zu nehmen, dass es andere
Standpunkte gibt. Auch rechtliche Auseinandersetzungen
mögen dazu gehören.

f 5 fr 3 h
Jupiter (t) Quadrat Jupiter (r)

Wirkung: 10.12.2022 bis 9.1.2023
Exakt: 1.1.2023

Freiheit in greifbarer Nähe

Die gegenwärtige Konstellation kann sowohl Überraschungen
wie auch spontane Möglichkeiten mit sich bringen. Ihr Bedürf-
nis nach Freiheit im Denken und Handeln ist nun sehr ausge-
prägt. Sie wollen Veränderungen einleiten, wobei Ihnen Ihre
momentan erhöhte Fähigkeit, neue Möglichkeiten rasch zu
erkennen, zugutekommt und Ihnen hilft, Hindernisse zu über-
winden. Sie fühlen sich von Idealismus beflügelt und haben
Mühe, einschränkende oder ungerechte Bedingungen zu
akzeptieren. So ziehen Sie jetzt unter Umständen in Betracht,
eine Weiterbildung oder ein Studium anzutreten, um Ihren Wis-
senshorizont zu erweitern, oder engagieren sich in einer
Gruppe, die sich der Bekämpfung sozialer Missstände ver-
schrieben hat. Es ist auch denkbar, dass berufliche Chancen
von aussen an Sie herangetragen werden, indem Ihnen bei-
spielsweise eine Stelle oder Funktion angeboten wird, die
Ihnen mehr Entscheidungsfreiheit einräumt.

Es geht Ihnen jetzt vermutlich darum, sowohl beruflich als auch
privat mehr Kreativität und Individualität zum Ausdruck zu brin-
gen. Schlüssel zum Erfolg sind Ihr Selbstvertrauen und Ihre Über-
zeugungskraft, mit welcher Sie Ihre Vorhaben verfolgen. Sie
möchten Ihre Weltanschauung mit Freunden teilen und sind in
der Lage, diese mit Ihrer Begeisterung und Ihren ungewöhnli-
chen Ideen mitzureissen.

Am besten nutzen Sie die jetzige Zeit, wenn Sie die sich bieten-
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den Möglichkeiten mit Arbeit und Realitätssinn untermauern
und Nägel mit Köpfen machen. So können Sie eine wichtige
Wende in Ihrem Leben einleiten, die von Dauer sein wird.

n
Lilith durchläuft das 7. Haus
Seit: 22.11.2022 bis 3.10.2023

Suche nach neuer Synthese zwischen Intensität und Sicherheit

Der Transit der Lilith durch das siebte Haus kann tief greifende
Veränderungen im Beziehungsbereich mit sich bringen. So
mag sich nun in einer bestehenden Beziehung Ihre Partnerin
von einer unternehmungslustigen und fordernden Seite zeigen,
was Ihnen gewollt oder ungewollt die Möglichkeit gibt, Ihre
Beziehung anders zu leben oder unter einem neuen Blickwin-
kel zu betrachten. Insbesondere wenn Sie ungebunden sind,
kann eine als schicksalhaft erlebte Begegnung mit einer
geheimnisvollen und faszinierenden Frau stattfinden, die Sie in
ihren Bann zieht und dazu veranlasst, Ihre bisherigen Ideen
über Beziehungen grundlegend zu revidieren. Umgekehrt kön-
nen jedoch jetzt aufflackernde Bilder des urtümlich Weibli-
chen auch Angst auslösen, denn Sie befürchten, abhängig zu
werden und vertraute Sicherheiten zu verlieren. Letztlich wird
es mit dieser Konstellation darum gehen, zwischen Ihrem
Bedürfnis nach Sicherheit und dem Wunsch nach aufregen-
den Erlebnissen, die tiefe Schichten Ihres Unbewussten aktivie-
ren, eine geeignete Synthese zu finden.

Dieser Transit kann auch im Bereich beruflicher Partnerschaf-
ten zum Ausdruck kommen, indem Sie zusammen ein wichti-
ges Projekt mit umwandelndem, erzieherischem oder sozia-
lem Charakter in Angriff nehmen. Haben Sie ein politisches
Amt inne oder sind Sie in einer anderen Eigenschaft Publikums-
oder Leitfigur, so wird zurzeit Ihre Wirkung zunehmen, wobei Sie
sich vor erotisch-sexuellen Verstrickungen, die Ihre Position tan-
gieren könnten, in Acht nehmen müssen.
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h 1 br
Uranus (ts) Konjunktion Mond (r)
Wirkung: 22.12.2022 bis 22.2.2023

Station: 22.1.2023 d

Intensive Gefühle beleben Ihren Austausch

Eine Konjunktion des laufenden Uranus mit Ihrem Radix-Mond
wird vor allem Ihren Gefühlsbereich nachhaltig beeinflussen,
indem Sie zurzeit stark in Kontakt kommen mit Ihrem Bedürfnis,
sich selbst zu sein. Es geht nun darum, eine Form von Gebor-
genheit zu finden, die Ihre Individualität nicht beeinträchtigt
und Ihnen genügend Freiraum lässt. Je nach aktueller Lebens-
situation kann sich diese Konstellation sehr unterschiedlich aus-
wirken.

Befinden Sie sich in einer Familien- oder Beziehungssituation,
die vorwiegend aus Verpflichtungen und festgelegten Nor-
men besteht und die wenig Spontaneität und Eigeninitiative
erlaubt, dürften Sie nun eine starke innere Unruhe spüren. Sie
mögen auch die Tendenz haben, aus unstimmigen Verhältnis-
sen auszubrechen und Ihre eigenen Wege zu gehen, selbst
wenn dies mit dem Aufgeben von bisherigen Sicherheiten ver-
bunden ist. Da Sie nun aber auch besonders schnell gereizt
sind, sollten Sie darauf achten, das Kind nicht mit dem Bade
auszuschütten und voreilige Entscheidungen zu fällen. Sollten
Sie andererseits dazu neigen, auch wenn Sie sich unwohl füh-
len, am Bestehenden möglichst lange festzuhalten, dürften die
Veränderungen, die Sie fürchten, Ihnen durch Menschen in
Ihrem Umfeld oder durch eine entsprechende Situation aufge-
zwungen werden.

Vor allem die Partnerschaft, die Beziehung zu Ihren Eltern und
zu Ihren Kindern werden durch diesen Transit auf ihre Leben-
digkeit und die Möglichkeit des Einzelnen, sich individuell zum
Ausdruck zu bringen, überprüft. Leben Sie jedoch in einem
Umfeld, das Ihrem nun gesteigerten Bedürfnis nach Freiraum
entspricht, wird diese Zeit, die durch besonders viele Anregun-
gen, unerwartete Situationen und wahrscheinlich auch unge-
wöhnliche Begegnungen vor allem mit eigenwilligen Frauen
geprägt sein wird, zu einer Bereicherung und Belebung Ihrer
Beziehung führen und Ihnen vielleicht ganz neue Wege aufzei-
gen, wie man miteinander umgehen kann.
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h 9 hr
Uranus (ts) Opposition Uranus (r)
Wirkung: 22.12.2022 bis 22.2.2023

Station: 22.1.2023 d

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 vorge-
nommen 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
Lebensstil, mit Ihrer Partnerschaft und mit Ihrer Arbeit? Oder
erkennen Sie jetzt, dass wesentliche Wünsche nicht verwirk-
licht wurden?

In diesem Falle kann sich jetzt eine grosse Unruhe breitma-
chen, 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 Pro-
zess kann sehr plötzlich eintreten, sodass Ihnen die Umgebung
wenig Verständnis entgegenbringt, denn für diese scheint aus
dem verantwortungsvollen Erwachsenen ein Mensch gewor-
den zu sein, der sich jedem Zwang zu entziehen versucht.

Wenn es Ihnen jedoch bisher gelungen ist, Ihre tiefen Wün-
sche und Bedürfnisse zu realisieren und sich weitgehend zu
verwirklichen, müssen diese Umwälzungen nicht eintreten.
Dann kann dieser Transit einem Höhepunkt Ihrer Karriere ent-
sprechen, einer Zeit, in welcher Sie Ihre volle Individualität zum
Ausdruck bringen und auf die Sie noch in hohem Alter zufrie-
den 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 Kar-
riere 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.

© 2022 Astrodata AG, Jahresvorschau für Emmanuel Macron, Seite 64 von 139



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 tref-
fen, die sich langfristig bewährt.
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Februar 2023

c 2 c
 Merkur (p) Halbsextil Merkur (r)
Wirkung: Nov. 2022 bis Mai 2023

Anregende Lernprozesse und leichte Irritation in Bezug auf
Denken, Lernen und Kommunikation

Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 52. Die glei-
che Deutung gilt auch hier.

j 1 O
Pluto (t) Konjunktion AC (r)

Wirkung: 2.12.2022 bis 15.1.2024
Exakt: 5.2., 4.8., 13.12.2023

Tief greifende Veränderungen fordern Sie auf, sich neu zu
definieren

Die Periode, während welcher der laufende Pluto eine Kon-
junktion mit dem Aszendenten bildet, bringt tief greifende Ver-
änderungen mit sich. Sie spüren jetzt recht stark, wie sehr Sie
sich durch Erziehung und äussere Einflüsse von Ihrem eigenen
Wesenskern entfernt haben, und Sie lehnen sich gegen äus-
sere Zwänge, die Sie an Ihrer Selbstfindung hindern, auf. Dies
kann auch zu Krisen und Machtkonflikten in Ihren Beziehun-
gen führen. Haben Sie selbst nicht die Kraft, sich mit Ihren bis-
her verleugneten Schattenseiten auseinanderzusetzen, kann
es sehr wohl sein, dass äussere Ereignisse Sie zu dieser Einkehr
zwingen. Wenn Ihre Partnerin nun aufbegehrt und sich viel-
leicht von Ihnen trennen will, dürfte sie wahrscheinlich letztlich
Ihr eigenes unbewusstes Bedürfnis nach mehr Freiraum, das Sie
selbst nicht durchzusetzen wagen, ausleben. Oder andere
Menschen in Ihrer Umgebung bereiten Ihnen jetzt Schwierig-
keiten und zwingen Sie dazu, sich mit Bereichen Ihrer Persön-
lichkeit zu befassen, die Sie bisher als negativ betrachteten
und zu verdrängen versuchten. Es kann Angst machen, sich
mit diesen Seiten zu befassen, es ist aber für Ihre Entwicklung
von grosser Bedeutung, Anteile Ihres Schattens, die Ihnen nun
zu schaffen machen, zu integrieren. Sie fühlen sich jetzt schnell
isoliert und unverstanden, doch spüren Sie auch, dass diese
Phase für Sie sehr wichtig ist. Je weniger Sie sich gegen Verän-
derungen sträuben, desto mehr werden Sie die laufenden Pro-
zesse selbst steuern können.

Wenn Sie sich jetzt von falschen Sicherheiten weniger abhän-
gig machen und flexibel und lernfähig sind, können Sie Kraft
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und Ausdauer für Ihre Selbstverwirklichung finden und Ihrem
tieferen Wesen näher kommen.

g 6 nr
Saturn (t) Trigon Lilith (r)

Wirkung: 24.1.2023 bis 18.2.2023
Exakt: 10.2.2023

Gemeinsame Verantwortung und gegenseitiger Respekt

Während dieser Zeit werden Sie - bei sich oder bei anderen -
mit Schattenseiten, blinden Flecken und Feindbildern konfron-
tiert, jedoch auf eine Weise, die es Ihnen erleichtert, integer
damit umzugehen. Vielleicht sehen Sie sich Belastungen,
Schwierigkeiten oder Sorgen ausgesetzt, die konkrete Schritte
und eine klare Entscheidung oder Stellungnahme unumgäng-
lich machen. Vermutlich erkennen Sie jedoch, dass es zu
nichts führt, einen Sündenbock zu suchen, der als allein Schul-
diger für alles herhalten muss, sondern dass jeder seinen Teil
der Verantwortung zu tragen hat. Werden Sie selbst infrage
gestellt, und sehen Sie sich Vorwürfen, Anklagen oder Anfein-
dungen ausgesetzt, können Sie sich Respekt und Anerken-
nung verdienen, indem Sie Standfestigkeit und Geradlinigkeit
beweisen. Zwar wird Ihnen ohne die Bereitschaft, zu überprü-
fen, wo Sie selbst zu einseitigen Entweder-oder-Haltungen nei-
gen, nichts geschenkt, doch wenn Sie die nötige Portion
Selbstkritik aufbringen, arbeiten die Umstände für Sie.

Wenn Sie sich in einer Beziehung oder im Beruf eingeengt und
beschnitten fühlen und an Selbstbestimmung und Lebendig-
keit verloren haben, führen die Veränderungen, die Sie jetzt
vornehmen, langfristig zu einer Stabilisierung. Speziell im Kon-
takt mit Frauen sind Sie so gefestigt, dass Sie deren macht-
volle oder emotional-irrationale Seite nicht als Bedrohung, son-
dern als wertvolle Ergänzung sehen. Dadurch erschliesst sich
Ihnen eine besondere intuitive, schöpferische und gestalteri-
sche Kraft, die Sie etwa für künstlerische Aktivitäten nutzen
können. Ihr Verantwortungsgefühl und die Tiefe, Klarheit, Stille,
Autorität und Bewusstheit, die Sie jetzt ausstrahlen, qualifizie-
ren Sie ferner auch dazu, respektvoll mit Menschen umzuge-
hen, die ausgegrenzt werden oder einer Randgruppe ange-
hören.

© 2022 Astrodata AG, Jahresvorschau für Emmanuel Macron, Seite 67 von 139



j 4 X
Pluto (t) Sextil MC (r)

Wirkung: 22.12.2022 bis 31.1.2024
Exakt: 23.2., 12.7., 31.12.2023

Sich auf langfristig wichtige Ziele konzentrieren

Aufgrund eines harmonischen Aspektes des laufenden Pluto
zum Medium Coeli erfahren Sie jetzt wichtige Unterstützung,
aber auch Veränderungen Ihrer beruflichen Stellung sowie
Ihrer Lebensziele. Es ist sinnvoll, sich nun auf jene Aufgaben zu
konzentrieren, die Ihnen langfristig wichtig sind. Sie verspüren
mehr Energie und wagen sich an Projekte, von denen Sie sich
früher überfordert fühlten. Falls Ihr Beruf Ihren persönlichen
Bedürfnissen nicht entspricht, können Sie eine Änderung vor-
nehmen. Sind Sie beruflich aber auf dem richtigen Weg, kom-
men Sie jetzt schnell voran, da die Umstände Sie unterstützen.
Sie strahlen Verantwortungsbewusstsein aus, sodass Ihnen
neue Aufgaben übertragen werden. So kann man Ihnen etwa
die Betreuung fremder Ressourcen anvertrauen, oder Sie wer-
den befördert. Man vertraut Ihnen jedoch nur so lange, als Sie
Ihre Aufgaben mit der Haltung eines Dienstes an der Sache
verrichten. Versuchen Sie, aus Ihrer Position ungerechtfertigte
persönliche Vorteile zu ziehen, braucht sich dies zwar nicht
sogleich zu rächen, doch dürften Sie die Reaktion später,
wenn Ihnen die Umstände weniger günstig gesinnt sind, zu
spüren bekommen. So sollten Sie im Falle einer Förderung das
Vertrauen, das jetzt in Sie gesetzt wird, nicht missbrauchen.

Entwicklungsmöglichkeiten bestehen jetzt nicht nur im berufli-
chen, sondern auch im seelischen Bereich: Sie können Ihre
Persönlichkeit entfalten und wirken sicherer und verlässlicher.
Ihre Ausstrahlung ist jetzt stark und gebietet Respekt. Zurzeit
können auch unverdaute Erfahrungen aus der Vergangen-
heit an die Oberfläche treten, was Ihnen die Möglichkeit bie-
tet, sich von jenen Verhaltensweisen zu befreien, die Ihre Ent-
wicklung hemmen.
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f 6 er
Jupiter (t) Trigon Mars (r)

Wirkung: 16.2.2023 bis 1.3.2023
Exakt: 25.2.2023

Gesteigerte Lebenskraft

Unter dem gegenwärtigen Jupitereinfluss ist Ihre Lebenskraft
gesteigert, und Sie sind optimistisch, lebensfroh und selbstbe-
wusster als sonst. Sie dürften daher auch in Ihrer Umwelt auf
Unterstützung stossen und vermögen andere mit Ihrer Begeis-
terung und Ihrem Elan mitzureissen. Enthusiasmus und Leistung
verbinden sich jetzt auf positive Art und Weise, und Sie sind in
der Lage, auch in hitzigen Situationen einen klaren Kopf zu
bewahren. Da Sie gleichzeitig zu Konzessionen bereit sind,
dürfte Ihnen die Zusammenarbeit in einem Team oder das
Leben in einer Gemeinschaft ungewohnt leichtfallen, und Sie
erwerben sich nicht zuletzt Vertrauen in Ihre männliche Kraft. In
der Sexualität mögen Sie nun beglückende Erfahrungen
machen.

Sie verspüren nun ein starkes Bedürfnis, eigene Gedanken und
Projekte in die Tat umzusetzen, und es lohnt sich, diese Zeit
aktiv und kreativ zu nutzen. Auch gelingt es Ihnen gut, sich
Freiräume in Ihrer Arbeit zu erwirken. Indem Sie andere von der
Ehrlichkeit Ihrer Absichten überzeugen, können Sie allfällige
Spannungen mit Berufskollegen humorvoll und konziliant beile-
gen.
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März 2023

c K
Merkur tritt progr. in Wassermann

Exakt: März 2023

Wieder mehr Idealismus

Ein progressiver Zeichenwechsel wurde im entsprechenden
Kapitel bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 53.
Die gleiche Deutung gilt auch hier.

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

Wirkung: 13.2.2023 bis 10.3.2023
Exakt: 2.3.2023

Berufliche Ziele auf dem Prüfstand

Mit dem Quadrat des laufenden Saturn zum Medium Coeli
wird die Frage aufgeworfen, ob Sie genügend Geborgenheit
in sich finden, um schwierigen beruflichen Anforderungen
gerecht zu werden. Auch stellt sich die Frage, ob Ihre berufli-
che Verwirklichung mit Ihren persönlichen Bedürfnissen über-
einstimmt. Sind Sie mit Ihrer bisherigen Karriere zufrieden, oder
verspüren Sie das Bedürfnis, einen neuen Weg einzuschlagen?
Steht Ihr Privatleben in Konflikt mit Ihrem Beruf, und wenn ja:
Welchem Bereich wollen Sie mehr Beachtung schenken? Mit
diesem Transit fühlt man sich oft von seinen Wurzeln abge-
schnitten. Dies führt zu einem Gefühl der Einsamkeit und der
Distanz zu anderen, auch gegenüber sonst nahestehenden
Menschen. Es zeigt sich nun, ob das Fundament Ihrer Persön-
lichkeit, auf dem Ihre beruflichen Erfolge aufbauen, stabil
genug ist.

So können jetzt Schwierigkeiten mit Mitarbeitern und Konkur-
renten, die Ihnen Ihre Stellung streitig machen möchten, auf-
treten. Dies kann und soll Sie dazu veranlassen, Ihre Ziele zu
hinterfragen und herauszufinden, ob diese Ihren inneren
Bedürfnissen wirklich entsprechen. Ist dies der Fall, so können
Sie die jetzigen Konflikte mit anderen fruchtbar austragen.
Wenn Sie jedoch zur Überzeugung kommen, dass der einge-
schlagene Weg Ihrem Innersten nicht entspricht, sollten Sie
sich nicht auf Ihre bisherige Richtung versteifen. Ansonsten
könnten Sie sich erschöpfen, indem Sie Aufgaben anpacken,
die Sie überfordern, weil sie Ihnen nicht liegen. Dies könnte
neben der unerträglichen psychischen Belastung auch zu
gesundheitlichen Schäden führen. Deshalb sollten Sie, wenn
nötig, eine Verzögerung Ihrer Karriere in Kauf nehmen, um
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Energien zu sammeln und realistischere Zukunftspläne ins Auge
zu fassen.

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

Wirkung: 14.2.2023 bis 11.3.2023
Exakt: 2.3.2023

Beharrlichkeit im Verfolgen von Zielen

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

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

g 4 cr
Saturn (t) Sextil Merkur (r)

Wirkung: 17.2.2023 bis 15.3.2023
Exakt: 6.3.2023

Beharrliche intellektuelle Leistungen

Ein harmonischer Einfluss des laufenden Saturn auf Ihren Radix-
Merkur begünstigt nun Ihre intellektuellen Arbeiten und Stu-
dien sowie den schriftlichen Ausdruck. Ihre Konzentrationsfä-
higkeit ist gesteigert und Ihr Denken klarer und logischer als
sonst. Wenn Ihre berufliche und öffentliche Aktivität profunde
Kenntnisse und Ausdrucksvermögen erfordert, können sich in
diesem Bereich daher Erfolge einstellen. Sie sind nachdenkli-
cher und interessierter als sonst und möchten Ihr literarisches,
wissenschaftliches oder philosophisches Wissen vertiefen.
Arbeiten, welche Geduld, Beharrlichkeit und langfristiges Inter-
esse erheischen, sind jetzt erfolgreich. So kann sich Ihr Inter-
esse nun Themen zuwenden, die später intensiv weiterverfolgt
werden. Sie könnten sich auch eine Sammlung von Dingen
anlegen, die Ihnen etwas bedeuten, oder eine bereits beste-
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hende Sammlung durch wertvolle Stücke ergänzen. Der jet-
zige Transit führt auch dazu, dass Sie tiefe Gespräche einer
oberflächlichen Ablenkung vorziehen und sich sowohl nach
ernster Arbeit als auch nach Ruhe sehnen.

g
Saturn tritt ins 2. Haus ein

Eintritt: 7.3.2023 bis 2.7.2026

Überprüfung Ihres Einkommens und Besinnung auf Ihre Talente

Während es in den letzten 2-3 Jahren darum ging, sich selbst
neu zu definieren, um sich klarer darüber zu werden, wer Sie
wirklich sind, werden Sie nun aufgefordert, Ihre materielle Ver-
ankerung und Ihre Werte zu überprüfen und auf eine sichere
Basis zu stellen. Zurzeit stattfindende Prüfungen und Reifungs-
prozesse wirken sich dementsprechend auf Ihre Finanzen, Ihr
Selbstvertrauen und die Nutzung Ihrer Talente und Ressourcen
aus. Dabei geht es darum, sich damit auseinanderzusetzen,
was Sie in der Aussenwelt und bei anderen begehren und
wünschen. Sind dies vorwiegend Dinge, die Sie wirklich brau-
chen, kann nun eine Zeit der Festigung und Konsolidierung
anstehen. Orientieren Sie sich jedoch an einem Wunschkata-
log, der vieles beinhaltet, was Sie nicht benötigen und womit
Sie sich von anderen abhängig machen, können die jetzt
stattfindenden Bereinigungen auch schmerzhaft sein und Sie
erleben unliebsame Verluste. Vielleicht zweifeln Sie auch an
Ihren Begabungen und haben Mühe, sich Ihrem Wert entspre-
chend zu "vermarkten" oder sich geschätzt und geliebt zu füh-
len. Daher wird es immer wieder darum gehen, innezuhalten,
um zu überprüfen, ob Sie sich in Ihrer "Haut" und Ihrem Körper
wohlfühlen und welche Unsicherheiten es noch zu überwin-
den gilt.

Falls Sie zu einer reifen Haltung neigen, haben Sie in diesem
Jahr nämlich die Chance, dass sich Ihre finanzielle Situation
festigt und stabilisiert. Sie lernen, Ihren Wert klar und realistisch
einzuschätzen und verantwortungsbewusst wie auch diszipli-
niert daran zu arbeiten, etwas zu schaffen, das für Sie persön-
lich von Wert ist. So können Sie nun Ihre Fähigkeiten und
Talente durch konkrete Arbeit ausbauen, um sich ein sicheres
finanzielles Polster und ein tragfähiges Fundament aufzu-
bauen. Die Widerstände, gegen die Sie anzukämpfen haben,
bewirken auch, dass Sie sich mehr auf Ihren inneren Reichtum
und auf Ihre inneren Werte besinnen und erkennen, was Sie
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anderen Menschen geben können, wenn Sie Ihre Begabun-
gen selbstbewusst und produktiv nutzen.

f
Jupiter tritt ins 3. Haus ein

Eintritt: 11.3.2023 bis 26.4.2024

Vielfältige Kontakte und bereichernde Erkenntnisse

Der Eintritt des Transit-Jupiters in Ihr drittes Haus fördert Ihre
Kontaktfreudigkeit und Ihre Kommunikation mit Ihrer Umge-
bung. Die Offenheit und Neugier, mit der Sie Ihrer Mitwelt
begegnen, begünstigt Erfahrungen, die Ihren Wissenshorizont
erweitern. Sie haben mehr Mut, Ihre Meinung kundzutun und
aus sich heraus zu gehen, wodurch Ihr Denken eigenständiger
und grosszügiger wird. Dies hilft, Vorurteile und fixe Vorstellun-
gen zu überwinden. Neue Informationen fliessen Ihnen dabei
auch aus den Medien, aus Büchern und Gesprächen und
durch verstärktes Unterwegssein während Geschäfts-, Kurz-
oder Bildungsreisen zu.

Auch Lern- und Prüfungssituationen in Schulen, Kursen und
Seminaren sowie schriftstellerische oder journalistische Tätigkei-
ten sind begünstigt, indem Sie freizügiger Wissen aufnehmen
oder selbst weitergeben. Allerdings sollten Sie sich vor einer
Tendenz in Acht nehmen, über Details allzu grosszügig hinweg-
zugehen, weil Sie vor allem die grossen Zusammenhänge inter-
essieren. Der Gefahr sich zu verzetteln begegnen Sie, indem
Sie sich auf Themen konzentrieren, die Sie wirklich interessieren
oder die für Ihre gegenwärtige Entwicklung sinnvoll sind.

g 9 gr
Saturn (t) Opposition Saturn (r)
Wirkung: 22.2.2023 bis 20.3.2023

Exakt: 11.3.2023

Auf dem richtigen Weg?

In dieser Phase dürften verschiedene Aspekte Ihres Lebens
infrage gestellt werden. Ihre Verhaltensweisen werden darauf-
hin geprüft, ob sie Ihrem inneren Wesen wirklich entsprechen.
Vielleicht empfinden Sie jetzt Existenzangst oder das beklem-
mende Gefühl, den falschen Weg eingeschlagen zu haben.
Sie beschäftigen sich besonders mit Entscheidungen, die Sie
vor sieben oder vierzehn Jahren getroffen haben, und hinter-
fragen deren Richtigkeit.

Äussere Umstände können den Anstoss für diese Selbstprüfung
geben. Vielleicht macht Ihnen Ihre unmittelbare Umgebung
Schwierigkeiten. Menschen, die mit Ihnen rivalisieren, könnten
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Ihre innere Unsicherheit und Ihren Mangel an Überzeugungs-
kraft ausnützen und Ihre Position infrage stellen. Dies ist jedoch
kein Grund zu Pessimismus. Achten Sie lediglich darauf, auf-
richtig mit sich selbst zu sein und zu überprüfen, welche wichti-
gen Veränderungen vorgenommen werden müssen. Dinge,
die Sie vor sieben oder vierzehn Jahren in Angriff genommen
haben und die es wirklich wert sind, fortgeführt zu werden,
bleiben erhalten. Von Dingen oder Beziehungen, welche nicht
(mehr) Ihrem innersten Wesen entsprechen und Ihrer Entwick-
lung abträglich sind, müssen Sie sich jetzt vermutlich verab-
schieden. Wenn es Ihnen gelingt, eine positive Einstellung zu
diesen Ablösungsprozessen zu gewinnen, werden Sie diese Zeit
als Befreiung von unnötigem Ballast erleben.

g 6 fr
Saturn (t) Trigon Jupiter (r)

Wirkung: 1.3.2023 bis 27.3.2023
Exakt: 18.3.2023

Strategisches Vorgehen und gesunder Menschenverstand

Während eines harmonischen Aspektes zwischen den Plane-
ten Jupiter und Saturn verspüren Sie wahrscheinlich eine
grosse Bereitschaft, an Ihrer Selbstverwirklichung zu arbeiten
und jede Gelegenheit für Wachstum und Ausweitung Ihrer
Aktivitäten wahrzunehmen. Dies ist zwar kaum eine Periode,
die beeindruckende Resultate bringt, doch wird das, was Sie
jetzt geduldig aufbauen, von Dauer sein und späteren Krisen
widerstehen. Die vorliegende Konstellation macht eine solch
intensive Arbeit wünschenswert, garantiert jedoch nicht, dass
Sie diese Anstrengung auch auf sich nehmen. Es wäre aber
schade, wenn Sie diese Zeit verstreichen liessen, ohne Ihre
Möglichkeiten zu nutzen.

Die Zeit ist sehr günstig für berufliche Aktivitäten. Sie haben die
Fähigkeit, in grossen Zusammenhängen zu denken, ohne
Details zu übersehen. Arbeiten, die Beharrlichkeit verlangen,
liegen Ihnen nun besonders. Dies wird Arbeitgeber und Vorge-
setzte beeindrucken und Ihnen Zustimmung und Anerken-
nung einbringen.

Auch begünstigt diese Periode die Arbeit an sich selbst und
trägt zu einer Erweiterung Ihres geistigen Horizontes bei. Sie
sind in der Lage, Hemmungen und Einschränkungen, die Ihnen
das Leben entgegenstellt, in einem grösseren Zusammenhang
zu sehen, statt diese bloss als Behinderung Ihrer Freiheit zu erle-
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ben. Ihre Ziele sind nun realitätsnah, und dies bietet Ihnen die
Chance, sie auch zu verwirklichen.

g 4 mr
Saturn (t) Sextil Chiron (r)

Wirkung: 1.3.2023 bis 28.3.2023
Exakt: 18.3.2023

Verantwortungsbewusster, achtsamer Umgang mit Grenzen
und Schwächen

Während dieser Zeit kommen Sie mit Ihrer empfindsamen, ver-
wundbaren Seite in Berührung, jedoch auf eine Weise, die es
Ihnen leichter macht, diese anzunehmen und zu akzeptieren.
Vermutlich erkennen Sie, dass es nicht nötig ist, sich für die
eigenen Schwächen zu schämen und Unzulänglichkeitsge-
fühle über Strenge und Härte zu kompensieren. Auch verfü-
gen Sie über die nötige Klarheit und Konsequenz, um sich
abzugrenzen und rechtzeitig Stopp zu sagen, wenn Sie sich
überfordert oder einer Aufgabe nicht alleine gewachsen füh-
len. Zwar wird Ihnen ohne die Bereitschaft, sich Ihren Unsicher-
heiten und wunden Punkten zu stellen, nichts geschenkt, doch
wenn Sie Verantwortung übernehmen und die nötige Disziplin
aufbringen, ohne die Grenzen Ihrer Belastbarkeit zu über-
schreiten, arbeiten die Umstände für Sie. Gerade in einer Situa-
tion, die zunächst Ängste heraufbeschwört, weil sie an eine
alte Wunde rührt, kann sich jetzt eine Lösung ergeben, die
Ihnen auf lange Sicht Sicherheit und Halt gibt.

Wenn Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und gedul-
dig am Ball bleiben, kommt es durch eine Mischung aus eige-
ner Anstrengung und äusserer Anerkennung und Unterstüt-
zung zu einer Festigung, Stabilisierung und schrittweisen Hei-
lung in jenem Bereich, in dem Sie verwundbar sind und
gerade deshalb auch über eine besondere Begabung verfü-
gen, anderen zu helfen. Daher können Sie jetzt Menschen
eine Stütze sein und als Ratgeber, Heiler oder Helfer für jene
tätig werden, die unter ähnlichen Problemen wie Sie selbst lei-
den. Dies umso mehr, als Ihre gegenwärtige Ernst- und Gewis-
senhaftigkeit ebenso wie Erinnerungen an Situationen, in den
Sie sich hilflos fühlten, eine besondere Qualität von Tiefe, Ein-
sicht und Weisheit in Ihr Leben bringt, die Sie reifer und mitfüh-
lender werden lässt.
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f 6 ir 8 h
Jupiter (t) Trigon Neptun (r)

Wirkung: 11.3.2023 bis 24.3.2023
Exakt: 20.3.2023

Idealistische Tendenzen

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

Im Kontakt mit Ihrem Umfeld dürfte jetzt eine selbstlose Hilfsbe-
reitschaft zum Ausdruck kommen; Sie vermögen Ihre Ego-
Bedürfnisse hintanzustellen und mit grosser Anteilnahme auf
andere Menschen zuzugehen. Es ist auch denkbar, dass wäh-
rend dieses Transites eine Person in Ihr Leben tritt, die eine Leh-
rer- oder Führerrolle spielt und die Ihnen bei der Suche nach
innerer Wahrheit hilft, oder Sie übernehmen selbst diese Rolle
für jemand anders. Hüten Sie sich so oder so vor Idealisierung,
denn diese könnte später zu herben Enttäuschungen führen.

Unter Umständen manifestieren sich Ihre derzeitige Verträumt-
heit und Dünnhäutigkeit am Arbeitsplatz in Konzentrations-
schwäche und Lustlosigkeit, und es fällt Ihnen vermutlich
ungewohnt schwer, einen rationalen, klaren Standpunkt einzu-
nehmen. Seien Sie bestrebt, nicht bloss auf das Glück zu ver-
trauen, sondern selbst aktiv daran mitzuwirken.

f 9 jr 8 h
Jupiter (t) Opposition Pluto (r)

Wirkung: 12.3.2023 bis 25.3.2023
Exakt: 20.3.2023

Transformation Ihrer Werte und Überzeugungen

Die jetzige Zeit eignet sich gut dafür, sich mit Ihren grundlegen-
den Werten und Motivationen zu beschäftigen und sich zu fra-
gen, ob sie Ihrem innersten Wesen wahrhaftig entsprechen. So
dürften Sie nun energisch bestrebt sein, Fremdstrukturen abzu-
schütteln, um dadurch mehr Handlungsfreiheit zu erlangen,
Ihre persönlichen Ideale erfolgreicher vertreten zu können und
Ihre gesellschaftliche Stellung zu festigen.

Besonders gut bekommt Ihnen dieser Transit, wenn Sie sich
Ziele setzen, die nicht nur Ihrem eigenen Prestige und Geld-
beutel, sondern anderen Menschen oder einer bestimmten
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gesellschaftlichen Gruppe dienen. Sie verfügen nun über eine
enorme Überzeugungskraft und scheuen nicht davor zurück,
sich selbst in einen intensiven Prozess zu begeben. Steht Ihnen
der Sinn allerdings primär nach persönlichem Einfluss und Kon-
trolle, müssen Sie mit Widerstand von aussen und herben Rück-
schlägen rechnen. Andere mögen sich in diesem Fall durch Ihr
kompromissloses, egoistisches Verhalten dazu provoziert füh-
len, Ihre Pläne zu durchkreuzen und Sie öffentlich zu entlarven.

Es wird wichtig sein, ein passendes Ventil für Ihre derzeitige
geballte Kraft zu finden. Sollten Sie sich nämlich in einer unter-
geordneten Position befinden, kann sich diese Intensität
gegen Sie oder Ihre unmittelbare Umwelt richten. Denkbar
sind in diesem Zusammenhang körperliche Probleme sowie
heftige ideologische Konflikte und Machtkämpfe mit anderen.
Widmen Sie sich hingegen mit vollem Einsatz einer Sache, an
die Sie glauben, dürften Sie ohne Weiteres erreichen, was Sie
sich wünschen.
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April 2023 - Juni 2023

April 2023

f 6 dr
Jupiter (t) Trigon Venus (r)

Wirkung: 3.4.2023 bis 16.4.2023
Exakt: 12.4.2023

Harmonische Beziehungen

Der Einfluss dieses Transits ist sehr angenehmer Art und fördert
Ihre Geselligkeit und Ihre Fähigkeit, Freundschaften zu pflegen
und zu geniessen. Sie haben in dieser Phase eine besondere
Gabe, andere aufzumuntern, wenn sie sich unglücklich oder
deprimiert fühlen, strahlen Wärme und Humor aus, und Ihre
Grosszügigkeit öffnen Ihnen Türen. Dies bewirkt, dass man Ihre
Gesellschaft aufsucht. Unter Umständen gehen Sie eine neue
Liebesbeziehung ein oder sehen sich finanziell begünstigt.
Überhaupt gelingt es Ihnen nun, das Leben von der angeneh-
men Seite zu nehmen, womit sich diese Zeit auch für Ferien
oder gesellschaftliche Anlässe im Allgemeinen eignet. Da Sie
möglicherweise einen Hang zu Luxus und Verschwendung ver-
spüren, sollten Sie sich jedoch bemühen, Ihre Ausgaben im
Auge zu behalten. Versuchen Sie auch, sich beim Essen und
Trinken zu mässigen.

m 6 ir
Chiron (t) Trigon Neptun (r)

Wirkung: 10.3.2023 bis 1.5.2023
Exakt: 14.4.2023

Akzeptanz als heilsame Ergänzung zu idealistischen
Überzeugungen

Ein harmonischer Aspekt des Chiron zum Neptun Ihres Geburts-
horoskops bringt Sie Ihrem Bedürfnis nach Sinn, Glück und Erfül-
lung näher. Dabei kann Ihnen bewusst werden, was Sie vermis-
sen und was erfüllt sein müsste, damit Sie ein Gefühl von Zufrie-
denheit erfahren. An sich verfügen Sie über gute Vorausset-
zungen, um in den Dingen das Positive zu sehen, aber es kann
dabei noch der Schritt vor Ihnen liegen, sich von Illusionen und
Selbsttäuschungen zu verabschieden, bevor der gewünschte
Zustand erreichbar ist. Gemäss dem Prinzip, dass das Gift, das
die Wunde schlug, sie auch wieder heilt, können eine
schmerzliche Leere und Hilflosigkeit dazu beitragen, dass Sie
sich mit der Unvollkommenheit des Lebens aussöhnen und
dennoch den Glauben an die Träume, die Ihrem Leben Sinn
geben, nicht verlieren.
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Vermutlich fällt es Ihnen nun leichter, Rat und Hilfestellung zu
geben, als sich selbst helfen zu lassen, und doch sind Sie gefor-
dert, Schwäche, menschliche Fehler, Mängel und Unzuläng-
lichkeiten als Teil des Lebens zu akzeptieren. Gemäss Ihrem
Schütze-Neptun spielen Ideale wie Gerechtigkeit, Toleranz und
die Sehnsucht nach einer heilen Welt eine wichtige Rolle,
jedoch reagiert Ihre Generation sehr sensibel auf die zum Teil
angespannten internationalen Beziehungen und die Globali-
sierung, die einige begünstigt und andere benachteiligt.
Gerade jetzt stellen eine gleichmütige, gelassene und
bescheidene Haltung oder die Begegnung mit einem spirituel-
len Lehrer und mit alternativen, feinstofflichen und meditati-
ven Heilverfahren eine gesunde Ergänzung für Sie dar. Ein
Schlüssel zur Heilung liegt auch darin, inneren Frieden zu fin-
den und nach Ihren Idealen und Überzeugungen zu leben.

m 9 jr
Chiron (t) Opposition Pluto (r)
Wirkung: 12.3.2023 bis 3.5.2023

Exakt: 15.4.2023

Konfrontation mit Grenzsituationen

Ein Spannungsaspekt des laufenden Chiron zu Ihrem Pluto kon-
frontiert Sie mit Ihrem Umgang mit Grenzsituationen. Sie dürf-
ten nun erfahren, in welchen Bereichen Ihres Lebens die The-
men Macht/Ohnmacht, Kontrolle, Sexualität und Gewalt eine
Rolle spielen und welchen Bezug Sie dazu haben. Dabei kön-
nen Sie selbst in eine Situation geraten, in welcher Machtmiss-
brauch oder die Auseinandersetzung mit Leben und Tod eine
wichtige Rolle spielt, oder aber Zeuge einer solchen werden.
Je nach Ihrer Persönlichkeit sind unterschiedliche Erfahrungen
denkbar.

Sind Sie es gewohnt, das Leben im Griff zu haben und nach
Möglichkeit in einer Position zu stehen, die Ihnen eine gewisse
Kontrolle erlaubt, dürften Sie nun die Schattenseiten Ihres Kon-
trollbedürfnisses kennenlernen. Ihre Mechanismen der Absi-
cherung und des Festhaltens am Bekannten können Sie in eine
ausweglose Position gebracht haben, in welcher Sie sich nun
bedroht, infrage gestellt oder im Stich gelassen fühlen. Dabei
könnten Sie sogar die Tendenz haben, andere zu erpressen
oder ihnen Schaden zuzufügen. Vielleicht erleben Sie auch,
wie ein anderer Mensch oder eine Extremsituation Ihre bisheri-
gen Schutzmauern durchbricht und Sie in einem Bereich trifft,
den Sie normalerweise sorgfältig abschirmen. Auch eine Kon-
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frontation mit den Folgen eines eigenen Macht- oder Informa-
tionsmissbrauchs in der Vergangenheit ist denkbar, und es wird
Ihnen nun bewusst, welche Konsequenzen eine Handlung
oder eine Verweigerung damals effektiv hatte. Es ist auch
möglich, dass Sie gegen Ihren Willen in eine Abhängigkeit
geraten in einem Bereich, in welchem Sie bisher glaubten, die
Kontrolle zu haben.

Haben Sie es jedoch bisher vermieden, in eine Machtposition
zu gelangen oder Konflikte auszutragen, weil Sie sich davor
fürchten, andere zu verletzen, oder ganz allgemein jede Form
von Macht und Kontrolle ablehnen, könnten Sie nun unvermit-
telt in Machtkonflikte hineingezogen werden. Ein jetziges Erleb-
nis kann eine lange verdrängte Erfahrung aus der Vergangen-
heit aktivieren, in welcher Sie sich ohnmächtig, bedroht oder
zutiefst verletzt fühlten.

Erfahrungen der oben beschriebenen Art weisen Sie auf Berei-
che in Ihrem Leben hin, in welchen Sie über grosse Energien
verfügen, die in Ihnen jedoch vermutlich auch Ängste und
Erinnerungen an alte Traumata wecken. Versuchen Sie, die
nun auftauchenden Gefühle wie Angst, Schmerz, Wut oder
Ohnmacht wahrzunehmen und zuzulassen, ohne ihnen die
Herrschaft über Ihr Leben und Handeln zu überlassen. Sie kön-
nen dann in einem Prozess grosser Intensität alte Wunden reini-
gen, unverarbeitete Erfahrungen weiterbearbeiten und einen
Heilungsprozess in Gang setzen. Dabei wird ein wichtiger Ent-
wicklungsschritt in Bezug auf Ihre innere Kraft möglich. Sie
mögen dann auch wahrnehmen, wie Sie diese im Einklang mit
den Bedürfnissen des grossen Ganzen oder dem Willen Gottes
nutzen können.

Da Chiron sich oft auch auf der Körperebene manifestiert, ist
in dieser Zeit auch eine grosse körperliche Veränderung denk-
bar. Eventuell macht Ihnen ein Prozess, der in Ihrem Körper nun
abläuft, auch bewusst, wie abhängig Sie von Ihrem Körper
und dessen Funktionieren sind.
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n 1 er
Lilith (t) Konjunktion Mars (r)

Wirkung: 30.3.2023 bis 26.4.2023
Exakt: 17.4.2023

Durchsetzungs- und Konkurrenzsituationen

Eine Konjunktion der laufenden Lilith mit Ihrem Mars bringt Sie
in Berührung mit Ihren Durchsetzungsqualitäten. Herausforde-
rungen kommen auf Sie zu, welche Entscheidungen erhei-
schen. Diese Zeit kann auch von Rivalitäten und Konkurrenzsi-
tuationen geprägt sein, welche Sie mit Ihrer Überlebensener-
gie und mit tiefen Motivationen in Berührung bringen. Je nach-
dem, ob Sie eher konfliktscheu sind oder Situationen mögen,
die ein kämpferisches Verhalten fordern, werden die Auswir-
kungen unterschiedlich sein: Bei zurückhaltender und eher
passiver Veranlagung dürften Sie mit sonst vernachlässigten
Durchsetzungsenergien in Berührung kommen, sodass Sie nun
den Mut haben, lange zurückgesteckte Vorhaben voranzutrei-
ben und entsprechende Entscheidungen vorzunehmen. Sind
Sie andererseits meistens sehr schnell in Ihren Reaktionen, so
werden Sie Situationen erleben, welche Sie dazu veranlassen,
sich in Selbstdisziplin und Geduld zu üben, denn eine allzu
unmittelbare Vorgehensweise führt in diesem Fall zu Gegenre-
aktionen und Hemmnissen.

Es mag nun angebracht sein, andere Männer nicht bloss als
Konkurrenten zu sehen, sondern über den Austausch mit
einem guten Freund oder einer Gruppe männlicher Freunde
sich mehr Erlaubnis für Ihr Mannsein zu holen - ein Thema, wel-
ches besonders dann aktuell sein wird, wenn Sie sich gegen-
wärtig von Frauen eingeschränkt fühlen.

Die Zeit ist insgesamt günstig, um durch die Aktivierung oder
Bewusstmachung des Marsprinzips mit ursprünglichen Motiva-
tionen in Berührung zu kommen, die Ihnen helfen werden, Ihr
Leben vermehrt gemäss Ihrer ganz eigenen Art zu gestalten.
Dies heisst nicht, andere zu überfahren, aber konsequent den
Ihnen gemässen persönlichen Weg zu gehen.
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c
Merkur wird rückläufig im 3. Haus
Wirkung: 21.4.2023 bis 15.5.2023

Auf verschiedenen Ebenen kommunizieren

Der laufende Merkur wird im Bereich Ihres dritten Hauses rück-
läufig. Das heisst, dass sich in dieser Zeit Unklarheiten in Ihrer
Kommunikation wie auch im Umgang mit Abmachungen,
Zahlen und Terminen einschleichen können. Auch unerwar-
tete Verzögerungen und Schwierigkeiten auf Reisen oder mit
Verkehrsmitteln sind denkbar. Die Umstände sind im weiteren
nicht günstig, um technische Geräte zu installieren oder neue
Projekte zu starten, die mit Informationsaustausch, Verkauf
oder Handel zu tun haben, weil vieles anders ablaufen dürfte
als geplant. Vorteilhafter ist es, diese Phase zu nutzen, um
geplante Vorhaben nochmals durchzudenken, Details auszu-
arbeiten und über die Bücher zu gehen.

Auch wenn Sie in dieser Zeit nichts besonderes vorhaben, wer-
den Sie aus der Beobachtung alltäglicher Abläufe inter-
essante Schlüsse ziehen können, denn es gelten nun nicht
mehr ausschliesslich die Gesetze der Logik. Dinge geschehen,
die nach kausalen Kriterien nicht erklärbar sind, jedoch bei
näherer Betrachtung einen sinngemässen Zusammenhang
aufzeigen. Damit werden analoge Verknüpfungen sichtbar,
die Ihnen, wenn Sie dafür offen sind, geheimnisvolle Zusam-
menhänge zwischen den Dingen offenbaren können. Wenn
Sie in den nächsten drei Wochen Ihre Aufmerksamkeit sol-
chen Zusammenhängen widmen, werden Sie danach besser
wissen, was Sie wollen und wie Sie aufgrund einer ganzheitli-
chen Betrachtung vorzugehen haben.

Die folgenden zwei Transite stehen im Zusammenhang mit dem rückläufigen Merkur.
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c 1 br
Merkur (trd) Konjunktion Mond (r)
Wirkung: 13.4.2023 bis 31.5.2023

Exakt: 16.4., 26.4., 30.5.2023

Gefühlsmässige und häusliche Bedürfnisse bewusst machen

Bereits um den 16.4.2023 ist der laufende Merkur zum ersten
Mal über Ihren Mond gegangen. Danach hat er seine Rich-
tung gewechselt und überquert nun am 26.4.2023 zuerst in
rückläufiger Bewegung dann am 30.5.2023 direktläufig den
Mond Ihres Geburtshoroskops. Damit befinden Sie sich seit
dem 16.4.2023, aber am spürbarsten in der Zeit zwischen dem
26.4.2023 und dem 30.5.2023, in einem Prozess, der Sie zu einer
Überprüfung Ihrer emotionalen Bedürfnisse anspornt. Dies kann
auf der äusseren Ebene heissen, dass Gespräche mit anderen
Menschen, insbesondere mit Frauen, Sie mit alten Kindheits-
mustern in Berührung bringen, sodass Ihre unbewussten
Gefühlsreaktionen zum Teil irrational oder unverhältnismässig
erscheinen. Unterschwellige oder zweideutige Botschaften
erschweren ab dem 21.4.2023, aber ganz besonders um den
26.4.2023, den klaren Austausch und lassen Sie spüren, wie
Worte nicht im Einklang stehen mit dem, was Sie fühlen. Viel-
leicht haben Sie auch den Eindruck, dass Sie gegen die man-
gelnde Verlässlichkeit und Irrationalität anderer anzukämpfen
haben. Im Zusammenhang mit häuslichen Bereichen dürften
nun bis anhin vernachlässigte Gesprächsthemen aufs Tapet
kommen, die für eine gewisse Spannung sorgen. Sie mögen
sich aber auch ganz einfach über Ihre Wohnsituation Gedan-
ken machen. Nach einer wohl etwas verunsichernden Phase
werden sich ab dem 15.5.2023 viele Missverständnisse klären,
und Sie fühlen sich wieder vermehrt zum klaren Denken und
Handeln befähigt.

c 9 hr
Merkur (trd) Opposition Uranus (r)

Wirkung: 13.4.2023 bis 1.6.2023
Exakt: 17.4., 25.4., 31.5.2023

Befreiungsideen sollten durchdacht werden

Bereits um den 17.4.2023 hat der laufende Merkur einen Span-
nungsaspekt zum Uranus Ihres Geburtshoroskops gemacht.
Danach wechselte er seine Richtung, um diese Stelle wie-
derum am 25.4.2023 in rückläufiger, dann am 31.5.2023 in
direktläufiger Bewegung zu überqueren. Mit dem ersten Über-
gang, jedoch spürbarer ab dem 25.4.2023, kommt damit ein
Prozess in Gang, der Sie auffordert, sich mit Ihrer Individualität,
Ihrer Originalität wie auch mit Ihrem Bedürfnis nach Freiheit
auseinanderzusetzen. Dies heisst, dass Sie diese Zeit vor allem
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dann positiv erleben werden, wenn Sie mit dem eingeschlage-
nen Lebensweg zufrieden sind und Ihr Leben Ihnen auch die
gewünschte Dosis an Freiheit und Aufregung vermittelt. Wenn
Sie in diesem Bereich jedoch Defizite haben, dürfte in dieser
Zeit Ihr innerer Rebell für Spannungen und Aufregung im Aus-
tausch mit anderen Menschen sorgen. Dann ist es wahrschein-
lich, dass unklare, unterschwellige Botschaften Ihren offenen
oder unbewussten Widerstand aktivieren, sodass der harmoni-
sche Kommunikationsfluss gestört wird. Sie mögen zwar erken-
nen, was für Sie wichtig wäre, doch fehlen Ihnen manchmal
die richtigen Worte, um sich verständlich zu machen. Dies
mag dadurch verstärkt werden, dass Sie mit Freiheitsbedürfnis-
sen anderer in Berührung kommen, was Sie dazu veranlasst,
über Ihren eigenen Freiheitsgrad nachzudenken. All diese Vor-
gänge können eine innere Ungeduld und Nervosität zur Folge
haben, und Sie werden sich im Strassenverkehr vor unbedach-
ten Reaktionen in Acht nehmen müssen. Es ist jetzt angezeigt,
Ihrem Unabhängigkeitsdrang mit Vernunft zu begegnen,
sodass neue Ideen und Einfälle "Hand und Fuss" bekommen.

Unklarheiten und Entscheidungsschwierigkeiten, die Ihnen ab
dem 21.4.2023 Schwierigkeiten bereiten, mögen um den
15.5.2023 mit dem Wechsel des laufenden Merkur zu direktläu-
figer Bewegung einem zielgerichteteren Denken und grösse-
rer Entscheidungsfreude Platz machen. Von diesem Moment
an können neue Projekte zielstrebig in Angriff genommen wer-
den, insbesondere wenn Sie die vorhergehenden drei
Wochen dazu benutzt haben, um über die Bücher zu gehen
und Hindernissen, die Ihrer freien Entfaltung im Wege stehen
auf die Spur zu kommen. Insbesondere dürften dann Pro-
bleme, die sich um den 25.4.2023 auftürmten und wegen
Unklarheit und Entscheidungsschwäche nicht gelöst werden
konnten, eine Entstrickung erfahren. Ein guter Zeitpunkt also,
um sich mit Mut und Zielstrebigkeit von früheren Hemmnissen
zu befreien.
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Mai 2023

j 1 Or
Pluto (ts) Konjunktion AC (r)

Wirkung: 2.12.2022 bis 15.1.2024
Exakt: 5.2., 4.8., 13.12.2023

Station: 1.5.2023 r

Tief greifende Veränderungen fordern Sie auf, sich neu zu
definieren

Der bereits auf Seite 66 beschriebene Plutoeinfluss ist weiterhin
spürbar. Jene Seiten Ihrer Persönlichkeit, die bisher nicht genü-
gend zum Zuge kamen, dürften sich nun melden. Haben Sie
jedoch in der letzten Zeit bereits vieles, was überholt ist, abge-
schüttelt, können Sie Ihren neuen Weg mit vermehrter Energie
gehen.

f 4 nr 5 i
Jupiter (t) Sextil Lilith (r)

Wirkung: 25.4.2023 bis 7.5.2023
Exakt: 3.5.2023

Fremdheit und Andersartigkeit als harmonische Bereicherung

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

Zwar wird Ihnen ohne die Bereitschaft, sich bewusst zu
machen, wo Sie zu Einseitigkeiten, Spaltungen, Feindbildern
und zu ambivalenten Gefühlen neigen, nichts geschenkt,
doch wenn Sie sich auf diesen Prozess einlassen, finden Sie
einen neuen Zugang zu einer Kraft, die Sie sonst verbannen
und verurteilen oder von der Sie sich abgeschnitten fühlen. Als
Mann betrifft dies im Besonderen auch Ihr Verhältnis zu star-
ken, machtvollen Frauen und Ihr Verlangen nach einer gleich-
wertigen, ebenbürtigen Begegnung. Was in Ihnen nun heil,
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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.

i 5 nr
Neptun (t) Quadrat Lilith (r)

Wirkung: 11.3.2023 bis 1.10.2023
Exakt: 8.5., 25.8.2023

Kreativität und inspirierende Gespräche helfen gegen das
Banale

Diese Zeit kann in geistiger und kommunikativer Hinsicht
sowohl Inspiration und wichtige Erkenntnisse, als auch Verwir-
rung und Enttäuschung bringen. Einerseits profitieren Gesprä-
che von Ihrem Einfühlungsvermögen und intuitiven Eingebun-
gen, und Ihre Kreativität und Fantasie verleihen Ihrem Geist
Flügel. Langeweile und Desinteresse können Ihre Interessen
und sozialen Kontakte stark verändern, denn Sie suchen nach
etwas, das Sie anregt, fasziniert, inspiriert, zum Träumen bringt
und über die Banalität des Alltags hinausträgt.

Jedoch kann die Kommunikation, speziell mit dem anderen
Geschlecht, oft schwierig und frustrierend verlaufen, denn
Worte verbinden nicht nur, sie können auch Spaltungen vertie-
fen und Sündenböcke kreieren. Die Neigung, zu schweigen,
das Gespräch zu verweigern oder Unliebsames zu verdrän-
gen, führt ebenso ins Leere, wie eine Flut geistreicher Worte,
die mehr verschleiert, als enthüllt. Wenn Sie jedoch Gefühl und
Verstand zusammenbringen, finden Sie Worte, die andere tief
berühren, verzaubern und zum Nachdenken bringen.

f 5 O 1 j
Jupiter (t) Quadrat AC (r)

Wirkung: 3.5.2023 bis 15.5.2023
Exakt: 11.5.2023

Beschleunigung eines Wandlungsprozesses

Ein wichtiger Aspekt des Jupiter fällt in eine Zeit innerer oder
äusserer Umwälzungen. In einer Phase, wo tief greifende
Wandlungen in verschiedenen Lebensbereichen stattfinden,
versetzt er Sie in Aufbruchstimmung und verleiht Ihnen neuen
Elan. Sie können vermehrt das Positive dieser herausfordern-
den Zeit erkennen, sodass es Ihnen leichter fällt, alte Formen
zurückzulassen und einen Schritt in unbekanntes Neuland zu
tun. Da Sie sich jetzt äusserst stimuliert und zuversichtlich füh-
len, wagen Sie viel Neues, reissen verschiedene Unternehmen
an und erweitern auch Ihren Bekanntenkreis. Obwohl die
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Ihnen zur Verfügung stehende Energie Ihren Zielen und Ihrer
Wirkung nach aussen förderlich sein wird, sollten Sie dennoch
die Gefahr von Überanstrengung und Raubbau an Ihren physi-
schen Kräften nicht unterschätzen.

Sie haben jetzt zwar genügend Kraft, um sich von bedrücken-
den Situationen zu befreien, doch neigen Sie im Moment zu
Masslosigkeit und Exzessen, sodass Sie Mühe haben, Ihre Situa-
tion ganzheitlich und kritisch einzuschätzen. Achten Sie also
darauf, im Augenblick keine unwiderrufbaren Entscheide zu
fällen, welche Sie überfordern. Das Wichtigste wird sein, äusse-
ren Erwartungen und Verlockungen vorerst zu widerstehen,
welche Sie zu extremen Handlungen verleiten könnten. Die
Zeit fordert von Ihnen nämlich keine aufgesetzten, oberflächli-
chen Verhaltensweisen, sondern das Ablegen überholter Mas-
ken, was Ihnen helfen wird, zu Ihrem innersten Wesen vorzu-
stossen. Die Chance dieser Zeit liegt darin, dass Sie Vertrauen
in den Wachstumsprozess des Lebens fassen können und
dabei erkennen, dass jede Krise auch eine Chance beinhal-
tet, die sich in einer Art Neugeburt zeigen wird.

Wenn Sie sich nicht allzu sehr von äusseren Reizen beeinflus-
sen lassen und in Ihre eigene Tiefe vorstossen, kommen Sie nun
in Kontakt mit Ihren inneren regenerierenden Urkräften, wel-
che Ihnen Macht und Stärke verleihen. Indem Sie Ihren inne-
ren Quellen näherkommen, werden Sie auch unabhängiger
von Ihrer Aussenwelt, was sich in einem selbstsicheren Auftre-
ten zeigen wird. Anstatt Ihre Energien beim Verfolgen äusserer
Ambitionen zu verpuffen, wird es wichtig sein, dass Sie sich auf
das Wesentliche - Ihre innere Wahrheit - konzentrieren und sich
dafür in der Aussenwelt engagieren.

Ihr Bedürfnis, Grenzen zu sprengen und bewusstseinserwei-
ternde Erfahrungen zu machen, könnte Sie auch zu Reisen
äusserer oder innerer Art veranlassen, welche Ihnen neue Hori-
zonte erschliessen. Übertreiben Sie jedoch nichts, und strapa-
zieren Sie Ihre Reserven dabei nicht zu sehr!
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f 6 ar
Jupiter (t) Trigon Sonne (r)

Wirkung: 5.5.2023 bis 18.5.2023
Exakt: 14.5.2023

Eine Zeit der Fülle und des Wachstums

Ein Jupitertransit wirkt sich positiv aus im Bereich Ihres allgemei-
nen Wohlbefindens, Ihrer sozialen Stellung und Ihres derzeiti-
gen 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 pro-
blemlos bewältigen Sie ein Arbeitsvolumen, das Sie sonst über-
fordern 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
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 der-
zeitige Lebensfreude, Ihren Humor und Ihre Verspieltheit auch
für die Zukunft fruchtbar zu machen.

f 6 cr 2 j
Jupiter (t) Trigon Merkur (r)

Wirkung: 7.5.2023 bis 20.5.2023
Exakt: 16.5.2023

Unbequeme Wahrheiten aussprechen

Ein spürbarer Jupitereinfluss bringt Ihre intellektuellen Anlagen
besser zur Geltung. Sie verzeichnen jetzt Erfolg in Bereichen,
die Ihren analytischen Fähigkeiten sowie Ihrem ausgeprägten
Forscherdrang entsprechen. Schonungslos im Denken und mit
geschärften Sinnen decken Sie unbequeme Wahrheiten auf
und verschaffen sich damit Anerkennung und Achtung.

Die gegenwärtige Zeitqualität bekommt Ihnen besonders gut,
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wenn Ihre Arbeit Originalität, unabhängiges Denken und kriti-
schen Sachverstand erfordert und Sie sich in den vergange-
nen Jahren vertieft Wissen angeeignet haben. In diesem Fall
dürften Sie nun mutig ausgetretene Pfade verlassen und mit
Ihren provozierenden Meinungen ein grösseres Publikum über-
zeugen, sodass Ihren Gegnern angesichts Ihrer Überzeugungs-
kraft wohl nur der Rückzug bleibt. Sie machen Sachverhalte
und Zusammenhänge verständlich, die bisher nur Eingeweih-
ten zugänglich waren, und erlangen dadurch Einfluss. Auch
Fragen von Ethik und Moral dürften Sie in verstärktem Mass
beschäftigen.

Wenn es Ihnen von Natur aus eher schwerfällt, anderer Leute
Meinung gelten zu lassen, und Sie dazu neigen, ihnen Ihre Mei-
nungen aufzudrängen, mag es sein, dass Sie sich unter dem
gegenwärtigen Einfluss in fixe Vorstellungen verbohren und
Menschen, die Ihnen nahestehen, mit Rechthaberei und kom-
promissloser Offenheit vor den Kopf stossen. Ebenfalls denkbar
sind in diesem Zusammenhang Machtkämpfe am Arbeitsplatz,
und Sie erleben unter Umständen am eigenen Leib, dass Wis-
sen Macht ist. Achten Sie daher darauf, Ihre ausgeprägte
intellektuelle Kraft nicht dazu zu missbrauchen, andere Men-
schen zu Ihren Zwecken zu manipulieren.

n 5 br
Lilith (t) Quadrat Mond (r)

Wirkung: 29.4.2023 bis 26.5.2023
Exakt: 17.5.2023

Befreiung von Projektionen und Abhängigkeiten

Ein Quadrat der laufenden Lilith zu Ihrem Mond bringt Sie in
Berührung mit der Vergangenheit und mit alten Erinnerungen.
Gefühlsblockierungen aus der Kindheit können nun an die
Oberfläche kommen und Schuld- sowie Unzulänglichkeitsge-
fühle auslösen. Es kann Ihnen vorkommen, als ob Sie etwas
Altes abzuschliessen hätten, ohne genau zu wissen, wie dies zu
bewerkstelligen sei. Eine Entscheidung steht an, aber dies
kann bedeuten, sich von liebgewordenen Abhängigkeiten zu
trennen, ein Schritt, der erst dann definitiv vollzogen werden
kann, wenn das Alte in seiner ganzen Vielfalt noch einmal zur
Kenntnis genommen worden ist.

Die Bereiche, über welche sich diese Auslösung zeigen kann,
betreffen die Kindheit, Situationen mit der Mutter und spätere
gefühlsmässige Bindungen, insbesondere mit Frauen. Alte
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Wunden klaffen im Zusammenhang mit neuen gefühlsmässi-
gen Herausforderungen auf, und Ihre Ruhe ist gestört. Dies
kann auch eine Infragestellung von familiären und häuslichen
Situationen bedeuten, indem Sie sich von einer liebgeworde-
nen Vorstellung oder vom Bild einer Frau, das Sie bisher hatten,
verabschieden müssen. Je eher Sie dies mit Geduld und
einem gewissen Mass an Hingabe und Bescheidenheit inner-
lich vollziehen können, um so weniger werden Sie diesen Tran-
sit über äussere Entsprechungen erleben. Ist Ihr Bedürfnis nach
Kontrolle und aktivem Eingreifen hingegen sehr ausgeprägt,
nimmt die Wahrscheinlichkeit von äusseren Entsprechungen
zu, was heissen kann, dass sich in Ihrem familiären Umfeld
etwas verändert oder Ihre Partnerin, vielleicht auch Ihre Mut-
ter, sich nun von einer anderen Seite zeigt. Dahinter steht die
zurzeit stattfindende Veränderung Ihres Animabildes: Sie erfah-
ren das weibliche Prinzip anders, wahrscheinlich eigenwilliger
und unberechenbarer als bisher. Im positiven Sinn kann dies
auch über eine Begegnung mit einem neuen Typ Frau zum
Ausdruck kommen.

f 6 gr
Jupiter (t) Trigon Saturn (r)

Wirkung: 10.5.2023 bis 23.5.2023
Exakt: 18.5.2023

Gutes Urteilsvermögen

Unter dem gegenwärtigen Jupitereinfluss dürfte es Ihnen bes-
ser als sonst gelingen, eine befriedigende Synthese zwischen
dem Bedürfnis nach Lebenssinn und den Anforderungen der
Realität zu finden. Die Einflüsse dieser Zeitspanne wirken denn
auch oft lösend auf Blockierungen aller Art. Da es Ihnen zur-
zeit leichtfällt, Geduld aufzubringen und sich mit Fleiss und Aus-
dauer Ihren Aktivitäten zu widmen, erfahren Sie ein Gefühl der
Stabilität, und Sie vermögen den Wert des Bewährten und der
geleisteten Arbeit zu erkennen. Auch sind Sie vermutlich
bereit, sich notwendigen Einschränkungen zu unterwerfen und
auf die Konstanz und Zuverlässigkeit langsamen Wachstums zu
vertrauen. Dank Ihres Pflichtgefühls, Ihrer inneren Ruhe und für-
sorglichen Haltung mag man Ihnen jetzt mehr Verantwortung
übertragen, und die in Sie gesetzten Hoffnungen dürften Sie
mit Gelassenheit erfüllen.

Eine Stärke dieser Zeit liegt denn auch darin, Ihren Standpunkt
klar zu vertreten und mit gesundem Urteilsvermögen Entschei-
dungen zu treffen. Sie beziehen Kraft aus dem Alleinsein und
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brauchen wenig Zerstreuung; so können Sie den für Sie richti-
gen Weg erkennen.

n 5 hr
Lilith (t) Quadrat Uranus (r)

Wirkung: 3.5.2023 bis 29.5.2023
Exakt: 20.5.2023

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, individu-
elle Bedürfnisse zu bejahen und anzumelden, können entspre-
chende 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 ande-
ren Lebensbereichen, z.B. am Arbeitsplatz, Dinge, die sich Ihrer
Kontrolle entziehen. Ziel dieser Vorkommnisse ist es, Ihnen die
Grenzen der Planungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die auf-
grund verstandesmässiger Überlegungen vorgenommen wer-
den und irrationale Gefühlselemente zuwenig berücksichti-
gen. 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 all-
gemein 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-
nelle Ideen auf, die das Potenzial haben, Ihr Leben zu verän-
dern.
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f 4 fr
Jupiter (t) Sextil Jupiter (r)

Wirkung: 13.5.2023 bis 26.5.2023
Exakt: 22.5.2023

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 akzeptie-
ren und die Gunst der Stunde zu nutzen, um Ihre Ideen zu ver-
wirklichen. Dank Ihres diplomatischen Verhaltens und Ihrer
Bereitschaft zu Konzessionen, dürften Sie in Ihren Unternehmun-
gen reüssieren.

Neigen Sie allerdings eher zu Passivität, erfahren Sie jetzt ver-
mutlich keine wesentlichen Veränderungen, sondern genies-
sen 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 1 mr
Jupiter (t) Konjunktion Chiron (r)
Wirkung: 13.5.2023 bis 27.5.2023

Exakt: 22.5.2023

Begegnung mit Verwundbarkeit als Reise zu sich selbst

Während dieser Zeit kommen Sie mit dem empfindsamen, ver-
letzlichen Teil Ihres Wesens in Berührung. Da Sie zugleich mit
sich und mit anderen toleranter und grosszügiger umgehen,
wird Ihnen stärker bewusst, dass es nicht nötig ist, sich für die
eigenen Schwächen zu schämen und diese zu verbergen
oder zu überspielen. Die Konfrontation mit Leid und Schmerz
birgt nun im besonderen Masse die Chance zu Wachstum und
Entwicklung. Glaube, Vertrauen und eine ganzheitliche
Betrachtungsweise ermöglichen neue Erfahrungen und
Erkenntnisse, die Ihnen ein tieferes Verstehen und ein Gefühl
von Sinnhaftigkeit vermitteln. Ihr Horizont und Ihr Blickfeld wer-
den dadurch weiter und umfassender. Sie sehen die Dinge in
einem grösseren Zusammenhang und aus einer neuen Per-
spektive, sodass auf diese Weise ein tiefer Heilungs- und Lern-
prozess in Gang kommt.

Eine gewisse Gefahr könnte allerdings darin bestehen, dass Sie
einer Neigung zu Übertreibungen und zu überhöhten Erwartun-
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gen nachgeben, dass Sie sich überschätzen, übernehmen
und zu viel abverlangen. Statt den Blick nur auf äusseres
Wachstum, auf weltliche Erfolge, auf Ruhm, Ehre und gesell-
schaftliche Anerkennung zu richten, geht es viel eher darum,
sich auf Ihre inneren Gaben, Werte und Ideale zu besinnen.
Der Schlüssel zu Qualitäten wie Güte, Weisheit, Verständnis,
Achtsamkeit und Mitgefühl liegt gerade im bewussten Anneh-
men der eigenen Verwundbarkeit und in der Akzeptanz des-
sen, dass es Grenzen gibt und nicht alles im Leben machbar
ist. Diese Einsicht eröffnet Ihnen einen besseren Zugang zu
einer besonderen Begabung, dank der Sie anderen, auf ähnli-
che Weise leidenden Menschen helfen und ihnen mit Rat und
Tat zur Seite stehen können.
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Juni 2023

k 1 mr
Mondkn. (t) Konjunktion Chiron (r)

Wirkung: 11.5.2023 bis 6.7.2023
Exakt: 17.6.2023

Das Geheimnis unschuldigen Leidens

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

Es kann jedoch auch sein, dass Sie selbst zu den Opfern einsei-
tiger Entscheidungen anderer gehören. Über diese schmerzli-
che Situation werden Sie herauswachsen können, indem Sie
auch hier einen Sinn für das Ganze entwickeln und das, was
jetzt abläuft, auf dem Hintergrund Ihrer eigenen Vergangen-
heit zu verstehen lernen. Vielleicht erkennen Sie später, dass
andere in scheinbar "böser" Absicht eine Eingleisigkeit bei
Ihnen korrigiert haben, was Ihnen längerfristig hilft, einen
neuen, mehr Ihrer ganzen Persönlichkeit verpflichteten Weg zu
finden. Manchmal gibt Chiron erst in der Situation der Stille
und der Einkehr sein undurchdringlich scheinendes Geheimnis,
jenes des "unschuldigen Leidens", preis.
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i 5 ar
Neptun (ts) Quadrat Sonne (r)

Wirkung: 30.5.2023 bis 30.7.2023
Station: 30.6.2023 r

Die Schwierigkeit, Ideale und Täuschungen voneinander zu
unterscheiden

Empfindsamkeit und Idealismus werden in dieser Phase eines
Spannungsaspektes des laufenden Neptun zu Ihrer Radix-
Sonne intensiviert, und Sie beschäftigen sich jetzt mit den
innigsten Zielen, die Sie im Leben verwirklichen möchten.
Inwieweit diese Vorstellungen in die Realität umgesetzt wer-
den können, respektive wie sehr Sie sich in Illusionen verlieren,
hängt damit zusammen, wie weit Sie Ihre wichtigsten Wün-
sche bisher zu realisieren vermochten.

Falls Sie dazu neigen, andere für Ihre Fehler verantwortlich zu
machen, und davon ausgehen, dass äussere Umstände Sie an
der Verwirklichung Ihrer Ziele gehindert haben, besteht auch
jetzt die Gefahr, dass Sie sich in eine Traumwelt flüchten und
sich in Illusionen verlieren. Seien Sie deshalb vorsichtig im
Umgang mit Alkohol oder anderen Drogen, denn es besteht
zurzeit bei Ihnen einen Tendenz, Luftschlösser zu bauen. Da Sie
Ihre Wünsche und Fantasien nun leicht für die Realität halten,
sollten Sie sich jetzt besondere Selbstdisziplin auferlegen und
Ihren Pflichten nachkommen, um chaotische Situationen zu
vermeiden.

Sind Sie mit Ihrem bisherigen Leben jedoch weitgehend zufrie-
den, so bringt Ihnen die jetzige Periode einen willkommenen
Zuwachs an Fantasie und Inspiration. Sie spüren jetzt eher, was
Ihnen zu einem erfüllten Leben noch fehlt, und kümmern sich
mehr um diese neue Dimension. Es geht in dieser Phase ganz
allgemein um eine Bewusstseinserweiterung. Sie haben sich
bisher als aktives Individuum in der Gesellschaft bestätigt, ver-
spüren jedoch auch den Drang, sich im Kosmos eingebettet
zu fühlen. So zeigen Sie jetzt mehr Idealismus und eine grös-
sere Offenheit gegenüber Menschen und Natur. Zwar legen
Sie nun weniger Wert auf Tatkraft, doch können Sie diese ohne
Weiteres mit Ihrer erhöhten Kreativität kompensieren. Grosszü-
gige und umfassende Ziele, die Sie von alltäglicher Routine
befreien, können jetzt mit Erfolg ins Auge gefasst werden.

© 2022 Astrodata AG, Jahresvorschau für Emmanuel Macron, Seite 95 von 139



Juli 2023 - September 2023

Juli 2023

c 8 g
 Merkur (p) Quincunx Saturn (r)

Wirkung: April bis Okt. 2023

Ernste Gedanken

Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 54. Die glei-
che Deutung gilt auch hier.

f 5 er 7 i
Jupiter (t) Quadrat Mars (r)

Wirkung: 29.6.2023 bis 18.7.2023
Exakt: 11.7.2023

Idealistische Taten

Der Einfluss Jupiters begünstigt Ihre Unternehmungslust, Ihren
Tatendrang und Ihre Fantasie, und neue Ideen fliessen Ihnen
zu. Es lohnt sich jetzt, mutig neue Projekte in Angriff zu nehmen
und sich, falls Sie in Ihrem Leben unter Monotonie leiden, von
lähmenden Situationen zu befreien. Ihre ausgeprägte Intuition
und wohlwollende Umstände dürften Ihnen dabei entgegen-
kommen.

Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihre kämpferische Seite mit
Sensibilität und Mitgefühl zu verbinden, was sich beruflich aus-
zahlt. Ihre Menschenkenntnis und Ihr sozialer Instinkt dürften
Ihnen dabei behilflich sein, im Umgang mit Konkurrenz zuver-
sichtlich zu bleiben, sich Freunde und Verbündete weise aus-
zusuchen und letztlich Anerkennung zu ernten. Es ist allerdings
auch denkbar, dass wichtige Kämpfe gar nicht offen ausge-
tragen werden, sodass Sie sich auf Anfeindungen aus dem
Hinterhalt gefasst machen müssen. Neigen Sie zu passivem
Verhalten und vermeiden gerne Konflikte, werden Sie jetzt
unter Umständen mit aggressivem Verhalten in Ihrem Umfeld
konfrontiert; dies kann eine Aufforderung sein, sich Ihrer ver-
drängten Aggressionen bewusst zu werden und diesbezügli-
che Schuldgefühle abzulegen.

Zurzeit wird Ihnen der Erfolg eher dann beschieden sein, wenn
Sie sich auf Ihre Ideale besinnen, sich für eine soziale, humani-
täre Sache engagieren oder im Namen einer Gruppe Benach-
teiligter handeln, mit denen Sie sich verbunden fühlen. So ent-
wickeln Sie Mut und Zuversicht und können Veränderungen
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einleiten, die ungeahnte Kräfte freisetzen und Ihnen ein Gefühl
der Verbundenheit mit einem sinnvollen Ganzen verleihen.

c 1 er 5 f

Merkur (t) Konjunktion Mars (r)
Wirkung: 15.7.2023 bis 17.7.2023

Exakt: 17.7.2023

Vitalität und Überzeugungskraft

Aufgrund einer Konjunktion des laufenden Merkur mit dem Mars besitzen
Sie zurzeit viel Schwung und Energie, um Vorhaben, an die Sie glauben, in
die Tat umzusetzen. Ihr Optimismus und Ihre Risikofreude verleihen Ihnen
viel Überzeugungskraft, sodass Ihre Anliegen jetzt angehört und unter-
stützt werden. Auch kommt Ihre offene, grosszügige Art in der Aussenwelt
gut an, und Sie können mit allgemeinem Wohlwollen rechnen. Geistig
rege und entscheidungsfreudig, begeistern Sie sich zurzeit schnell einmal
für neue, interessante Projekte, die Ihnen mehr Entfaltungsspielraum ver-
sprechen.

Da es Ihnen leicht fällt, andere bei Ihren Vorhaben mitzureissen, könnten
höchstens fehlende Detailplanung oder mangelnde Realisierbarkeit
Gründe für ein Scheitern sein. Bleiben Sie trotz Optimismus und Siegesge-
wissheit auf dem Boden der Realität. Es wäre schade, wenn Sie diese Zeit,
in der Ihnen die äusseren Umstände entgegenkommen, mangels Selbst-
disziplin ungenützt verstreichen lassen würden. Ihr Bedürfnis nach mehr
Frei- und Handlungsspielraum mag sich auch auf Ihre Kontakte auswirken.
Sie sind unternehmungslustig, aktiv, gehen gerne ausser Haus, treffen sich
viel mit Menschen oder betreiben vermehrt Sport. Aufgrund Ihrer momen-
tan gesteigerten Vitalität brauchen Sie unter Umständen mehr körperli-
che Bewegung als sonst. Schaffen Sie sich einen Raum, wo Sie ungehin-
dert in Aktion treten können.

j 4 X
Pluto (t) Sextil MC (r)

Wirkung: 22.12.2022 bis 31.1.2024
Exakt: 23.2., 12.7., 31.12.2023

Sich auf langfristig wichtige Ziele konzentrieren

Der bereits auf Seite 68 beschriebene Plutoeinfluss bringt Sie
wiederum in Kontakt mit Ihrer beruflichen Tätigkeit sowie mit
Ihren Lebenszielen. Es ist eine gute Zeit, um Projekte anzuge-
hen, an die Sie sich früher vielleicht nicht herangetraut hätten.

d
Venus wird rückläufig im 7. Haus
Wirkung: 23.7.2023 bis 4.9.2023

Erwartungen an eine Beziehung bewusst machen

Die laufende Venus wird im Bereich Ihres siebten Hauses für
ca. sechs Wochen rückläufig. Damit rücken Beziehungen und
Partnerschaften für die nächsten zwei Monate ins Zentrum
Ihres Interesses. Sie fragen sich, wer Sie sind, welche Bedürf-
nisse Sie haben und welche Erwartungen Sie in Ihren Beziehun-
gen hegen. Der Bereich Ihrer Kontakte und insbesondere jener
der partnerschaftlichen Verbindungen gerät in Bewegung, sei
es, dass Sie Wünsche und Bedürfnisse bei sich selbst entde-
cken, die zu kurz kommen, oder weil eine Bezugsperson mit

© 2022 Astrodata AG, Jahresvorschau für Emmanuel Macron, Seite 97 von 139



Forderungen an Sie herantritt, deren Berechtigung Sie aus Ihrer
Sicht heraus prüfen müssen. Daraus mögen sich Konsequen-
zen ergeben, die zu neuen partnerschaftlichen Abmachun-
gen führen. Insbesondere haben Sie dabei gute Chancen,
Ihren ganz persönlichen Wertvorstellungen näherzukommen
und sich von gesellschaftlich geprägten Massstäben zu
befreien. Sie können erleben, dass die Partnerin zum Spiegel
Ihrer eigenen Werte wird. Wenn Sie in diesen Spiegel schauen,
erkennen Sie Ihr eigenes Lavieren zwischen der Neigung, so
weiterzufahren wie bisher, und dem Wunsch, Ihre Beziehung so
umzugestalten, dass sie Ihnen besser gerecht wird. Im schwieri-
geren Fall realisieren Sie, dass Ihre Partnerin Qualitäten verkör-
pert, die Ihnen früher wichtig waren, und Sie jetzt andere Wün-
sche und Bedürfnisse haben. Solche Prozesse können jedoch
genauso gut bei Ihrer Partnerin ablaufen, welche sich zurzeit
scheinbar von Ihnen entfernt. In jedem Fall sind Sie stärker auf
sich selbst gestellt, und es wird Ihnen schwer fallen, der Frage
auszuweichen, was Sie denn in Beziehungen wirklich suchen.

Dieser wichtige Bewusstwerdungsprozess hinsichtlich der Funk-
tion und Bedeutung partnerschaftlicher Verbindungen wie
auch von Beziehungen überhaupt kann auch dadurch ver-
stärkt werden, dass nach langer Zeit Personen aus früheren
Beziehungen, die in irgendeiner Weise nicht abgeschlossen
wurden, wieder in Ihr Blickfeld treten, was Sie einerseits verwir-
ren mag, Ihnen andererseits aber die Möglichkeit bietet, aus
heutiger Sicht einen Blick auf Ihr früheres Beziehungsverhalten
zu werfen. Unter der Rückläufigkeitsphase der Venus können
Anziehungen zustande kommen, die Ihnen genau die Perso-
nen und Situationen zuführen, die Sie brauchen, um eine
"offene Gestalt" zu schliessen und Unerledigtes zum Abschluss
zu bringen. Dabei sind die Gesetze der Logik und Kausalität
weitgehend ausgeschaltet, und Sie funktionieren wie ein
Magnet, der seinen Gegenpol anzieht. Dies wird in vielen Fäl-
len nicht genau das sein, was Sie erwarten, denn bei solchen
magnetischen Wirkungen ist weniger Ihr Bewusstsein im Spiel,
als vielmehr der ganze Bereich Ihrer nicht befriedigten und
uneingestandenen Wünsche. Dies mag auch heissen, dass Sie
mit einer verdrängten Seite von sich selbst in Berührung kom-
men, welche zu den sozialen Konventionen und zu dem, was
als "vernünftig" gilt, im Widerspruch steht. Dieser Prozess kann
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sich auch vor allem innerlich abspielen, indem Sie mit Ihren
Beziehungsbedürfnissen ins Reine kommen. Dann besteht
keine Notwendigkeit, dass Sie mit schwer einzuordnenden
Begehrlichkeiten oder aufwühlenden Rivalitäten und Feind-
schaften konfrontiert werden.

Sollten Sie unter dem Einfluss der rückläufigen Venus eine neue
Beziehung beginnen oder eine bestehende Verbindung kon-
kretisieren wollen, wird es ratsam sein, damit noch zuzuwarten,
bis nach sechs Wochen die Venus wieder direktläufig wird.
Beziehungen und Verträge, die Sie jetzt eingehen, haben alle
Chancen, nach einigen Monaten anders auszusehen, als Sie
es sich ursprünglich vorstellten.

d 5 Xr
Venus (tsr) Quadrat MC (r)

Wirkung: 14.7.2023 bis 9.10.2023
Station: 23.7.2023 r, 4.9.2023 d

Beruf und Privatsphäre miteinander in Einklang bringen

In diesen Tagen wechselt die laufende Venus von direktläufi-
ger zu rückläufiger Bewegung und aktiviert dabei die Himmels-
mitte Ihres Geburtshoroskops. Dies kann heissen, dass zu dieser
Zeit in Ihren Beziehungen und in der beruflichen Zusammenar-
beit mit anderen nicht alles nach Plan abläuft, sondern Dinge
geschehen, die Sie zu neuen Überlegungen über Ihr berufli-
ches Engagement und Ihre familiären wie auch wohnlichen
Bedürfnisse anregen. Sie haben es vielleicht damit zu tun, dass
man Sie anders einschätzt, als Sie es gewohnt sind, und
dementsprechend nicht so problemlos bei anderen ankom-
men. Wenn Sie solche Entsprechungen erleben, wäre dies ein
geeigneter Anlass, um sich darüber Fragen zu stellen, wie Sie,
speziell am Arbeitsplatz und in Ihrer Familie, auf andere wirken
und welche Erwartungen Sie hinsichtlich Zusammenarbeit
oder Zusammenleben anderen gegenüber hegen. Vielleicht
drängt sich eine Korrektur Ihres Auftretens und der Art des
Umgangs mit anderen auf.

Wenn Sie sich in den nächsten sechs Wochen solchen Rück-
meldungen nicht verschliessen, werden Sie gute Chancen
haben, um sich zurzeit des neuerlichen Übergangs der Venus
im Aspekt zur Himmelsmitte um den 8.10.2023 neu zu positio-
nieren, weil Sie dann besser wissen, wie Sie auf andere wirken,
was Sie anderen zu bieten haben und was Sie von Partnern
oder Mitstreitern erwarten können. Das Gleiche gilt für den
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Fall, dass Ihnen Geldangelegenheiten und finanzielle Fragen
zu schaffen machen, denn auch für diese werden Sie um den
8.10.2023 gute Chancen haben, geeignete Lösungswege zu
finden.
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August 2023

e 5 O
 Mars (p) Quadrat AC (p)
Wirkung: Mai bis Nov. 2023

Viel Energie und Beharrungsvermögen

Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 55. Die glei-
che Deutung gilt auch hier.

k 5 O
Mondknoten (t) Quadrat AC (r)
Wirkung: 27.6.2023 bis 23.8.2023

Exakt: 4.8.2023

Ihre Persönlichkeit in Ihrer Umwelt und in Ihren Beziehungen

Der T rans i t  des Mondknotens im Quadrat zu Ihrer
Aszendent\Deszendent-Achse symbolisiert eine geeignete
Zeit, um sich mit dem Bild von sich, welches Sie in die Welt set-
zen, zu beschäftigen und Ihre Partnerschaftsfähigkeit zu über-
prüfen. Es geht darum, zur Kenntnis zu nehmen, wie Sie auf
andere wirken, was Sie von einem Partner erwarten und selbst
in die Beziehung einzubringen bereit sind. Alte Rollenspiele und
überholte Ausdrucksformen Ihrer Persönlichkeit, welche Sie bis-
her vielleicht nie so genau hinterfragt haben, müssen im Zuge
dieses Prozesses neu beleuchtet werden.

Dies ist eine Zeit recht intensiven Austausches, während wel-
cher Sie, wenn Sie offen für Feedback sind, enorm viel über
sich selbst erfahren können. Nicht alles, was Sie hören oder zur
Kenntnis nehmen, wird angenehm sein. Sie sollten sich trotz-
dem davon nicht abschrecken lassen, denn die Zeit ist güns-
tig, um Ihre Ausstrahlung und Ihre Wirkung auf andere dem jet-
zigen Stand Ihrer Persönlichkeit anzupassen. Wenn Sie den
Menschen hingegen immer noch Ihre alte Maske vorhalten
wollen, bleiben Sie stehen und machen keine erneuernde Ent-
wicklung durch, sodass Sie Gefahr laufen, sich zu isolieren.
Dem kann jetzt erfolgreich vorgebeugt werden.

Dementsprechend mag diese Zeit auch mit äusseren Verän-
derungen zusammenfallen. Sie lernen andere Menschen ken-
nen, wechseln vielleicht Ihren Wohn- oder Arbeitsort und kön-
nen so mit einem neuen Ausdruck Ihrer Persönlichkeit experi-
mentieren. Über neue Kontakte laufen Sie auch nicht Gefahr,
dass man versucht, Sie, wenn immer Sie einen Schritt in eine
neue Richtung machen, auf Ihre frühere Rolle festzulegen.
Ähnliches kann für Beziehungen und Partnerschaften gelten.
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j 1 O
Pluto (t) Konjunktion AC (r)

Wirkung: 2.12.2022 bis 15.1.2024
Exakt: 5.2., 4.8., 13.12.2023

Tief greifende Veränderungen fordern Sie auf, sich neu zu
definieren

Der bereits auf Seite 66 beschriebene Plutoeinfluss kann sich
auch jetzt verwandelnd manifestieren. Grössere Veränderun-
gen sind besonders dann zu erwarten, wenn es Ihnen in der
vergangenen Zeit an Bereitschaft fehlte, überholte Verhaltens-
muster, die Ihrer Weiterentwicklung im Wege stehen, zurückzu-
lassen. Dann kann Sie eine grundlegende Krise daran erinnern,
dass nicht nur Sicherheit und Rollenverhalten, sondern auch
Lebendigkeit in Ihrem Leben Platz haben sollte.

f 1 br
Jupiter (t) Konjunktion Mond (r)

Wirkung: 21.7.2023 bis 10.10.2023
Exakt: 9.8., 30.9.2023

Grosszügige Gefühle

Diese Phase begünstigt Ihr körperliches und seelisches Gleich-
gewicht. Sie sind im Einklang mit sich und Ihren Gefühlen und
vermögen sich selbst Geborgenheit zu spenden. Ihre Offen-
heit und Grosszügigkeit im Umgang mit Ihnen nahestehenden
Menschen tragen wesentlich zu Ihrer Beliebtheit bei, und in
Familie und Partnerschaft erleben Sie eine Zeit entspannten
Zusammenseins und gegenseitigen Vertrauens.

Gleichzeitig rücken Häuslichkeit, Familie und Geborgenheit in
den Vordergrund, und es ist denkbar, dass Sie Ihre Wohnung
angenehmer und komfortabler gestalten. Überhaupt dürfte
Ihnen der Alltag nun leichter von der Hand gehen, und Ihre
Lust an geselligem Zusammensein mag in vielfältigen Einladun-
gen im Freundeskreis zum Ausdruck kommen. Fantasievoll und
geniesserisch gelingt es Ihnen besser als sonst, Ihre persönli-
chen Bedürfnisse zu befriedigen.

Auf einer anderen Ebene mag die Begegnung mit einer Frau
Ihnen helfen, mit Ihren weiblichen Seiten in Kontakt zu kom-
men und Ihre Offenheit und hingebungsvollen Seiten besser
auszudrücken.

Eine allenfalls etwas unliebsame Nebenwirkung dieses Transi-
tes kann, bei entsprechender Veranlagung, eine Gewichtszu-
nahme sein.
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a 5 br 1 f

Sonne (t) Quadrat Mond (r)
Wirkung: 5.8.2023 bis 8.8.2023

Exakt: 7.8.2023

Wille und Emotion in Einklang bringen

Mit einem Spannungsaspekt der laufenden Sonne zum Mond werden ver-
mutlich in diesen Tagen latent vorhandene Spannungen in Ihrer famili-
ären Situation in Form von Reibereien und sonstiger Gereiztheit ans Tages-
licht treten. Wenn Ihre gefühlsmässigen Bedürfnisse nicht mit Ihrer berufli-
chen Situation und Ihren bewussten Absichten übereinstimmen, könnten
diese Tage als sehr anstrengend und aufregend erlebt werden. Vielleicht
erwarten Sie, verwöhnt zu werden, und haben Ansprüche an Ihre Bezie-
hung, ohne selbst viel beizutragen. Dieses Verhalten führt jetzt ganz
bestimmt zu Schwierigkeiten. Aber auch sonst könnten Sie mit zwanghaf-
ten Emotionen unangenehm auffallen, und Sie dürften extrem überemp-
findlich reagieren.

Sind Ihr Gefühlsleben und Ihr bewusster Wille jedoch im Gleichgewicht,
werden Sie in Ihren Bemühungen erfolgreich sein und viel positive Unter-
stützung erfahren. Ihr Handeln wird ohnehin intensiv sein und sich auf das
Hegen und Pflegen Ihrer Lieben richten. In gefühlsbetonten Beziehungen
werden Sie von herzlicher und wohliger Geborgenheit umgeben sein und
sich auch mit Ihrer Wohngegend heimatlich verbunden fühlen. Da Ihnen
das Wort Mässigung nicht sehr vertraut klingt, wäre es wichtig, beim Essen
und Trinken doch ein gewisses Mass zu halten. Ob Sie sich nun grossmütig
oder selbstgerecht und intolerant zeigen, hängt davon ab, wie weit Sie
Ihre Gefühle in Ihr tägliches Leben integriert haben.

d 5 br 1 f

Venus (t) Quadrat Mond (r)
Wirkung: 20.8.2023 bis 27.8.2023

Exakt: 24.8.2023

Ein starkes Bedürfnis nach Verbundenheit

Während einer expansiven Phase, in der Sie das Bedürfnis haben, Ihren
Lebensraum zu erweitern, fühlen Sie sich nun mit einem Spannungsa-
spekt der laufenden Venus zum Mond besonders liebesbedürftig. Auch
die Sehnsucht nach Zugehörigkeit zur Gemeinschaft wächst. Sie können
aber auch viel Liebe geben, und dieser Transit fördert Ihre umsorgenden
Instinkte sowie den Wunsch, andere zu beschützen. Beziehungen zu
Frauen gewinnen unter diesem Einfluss ebenfalls an Bedeutung.

Ihre momentan starke Emotionalität kann allerdings zu einem Verlust an
Objektivität führen, sodass Sie Beziehungskonflikte nicht mit der nötigen
Offenheit und Weitsicht beurteilen. Möglicherweise haben Sie auch
Mühe, Ihre emotionale und Ihre erotische Seite miteinander in Einklang zu
bringen. Vielleicht müssen Sie jetzt auch Ihre Beziehung zum anderen
Geschlecht überdenken, denn überrissene Besitzansprüche sowie ein
übertriebenes Umsorgen könnten zu Problemen führen.
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f 9 hr
Jupiter (t) Opposition Uranus (r)
Wirkung: 24.7.2023 bis 7.10.2023

Exakt: 14.8., 25.9.2023

Neue Möglichkeiten drängen sich auf

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

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

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

a 5 hr 9 f

Sonne (t) Quadrat Uranus (r)
Wirkung: 5.8.2023 bis 8.8.2023

Exakt: 7.8.2023

Bleiben Sie geistig wie körperlich flexibel!

Mit einem Spannungsaspekt der laufenden Sonne zum Uranus werden
abrupte Ereignisse im Zusammenhang mit Ihren Mitmenschen diese Tage
prägen. Vielleicht lassen Sie sich gewisse Einschränkungen in Ihrer Bezie-
hung nicht mehr gefallen, oder es nervt Sie sonstwie ein gewohnheitsmäs-
siges Ritual, das Ihre Partnerschaft jeglicher Lebendigkeit beraubt. Die
quirligen Energien dieses Einflusses können sich aber auch in Form von
zahlreichen unerwarteten Störungen zeigen, beispielsweise durch einen
Streit am Arbeitsplatz, eine Unterbrechung während einer Arbeit oder
eine Autopanne. Die Alltagsroutine empfinden Sie nun als nervtötend. Sie
suchen begierig nach neuen, idealeren Möglichkeiten sowohl für berufli-
che wie auch für private Unternehmungen, die Ihrem Leben eine neue,
vielversprechende Perspektive verleihen.
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Die gegenwärtig hitzige Energie sollten Sie möglichst bewusst ausleben,
und sei es nur, indem Sie etwas Aufregendes unternehmen. Wenn diese
Kräfte kein Ventil finden, kann sich eine innere Unruhe entwickeln, die sich
dann ihren Ausdruck beispielsweise in einem Unfall sucht. Was sich nun
ebenso hilfreich erweisen kann, ist die Bewusstmachung Ihrer ganz per-
sönlichen Bedürfnisse. Wenn Sie sich mehr darüber im Klaren sind, können
Sie das Unmögliche und Utopische möglich machen und die Welt sowie
Ihr Leben aus einer ganz neuen Perspektive sehen.

d 5 hr 9 f

Venus (t) Quadrat Uranus (r)
Wirkung: 19.8.2023 bis 26.8.2023

Exakt: 23.8.2023

In Aufbruchstimmung

Sie erleben eine expansive und optimistische Phase, in der Originalität
und Improvisationslust gesteigert sind und im Gefühls- und Beziehungsbe-
reich interessante Veränderungen auf Sie zukommen können. Mit einem
Spannungsaspekt der laufenden Venus zum Uranus steht Ihr Bedürfnis,
sich zu binden, nun jenem nach Unabhängigkeit gegenüber, und Sie leh-
nen sich gegen traditionelle Formen auf. Sie möchten sich jetzt nicht
durch partnerschaftliche Erwartungen in Ihrer Freiheit einschränken las-
sen. In einer toleranten und auf Vertrauen basierenden Beziehung wer-
den Sie Ihrer Impulsivität folgen, was Ihre Verbindung intensiviert und
belebt. Fühlen Sie sich jedoch eingeengt und sehen Sie innerhalb Ihrer
Beziehung keine Hoffnung auf Veränderung, dürften Sie nun ein starkes
Bedürfnis nach anregenden neuen Kontakten verspüren und sogar aus
Ihrer Beziehung auszubrechen versuchen. Möglicherweise begegnen Sie
jetzt einem Menschen, der Sie zutiefst fasziniert. Eine unter diesem Einfluss
eingegangene Beziehung dürfte Ihnen helfen, Ihr individuelles Potenzial
besser zu verwirklichen.

d 5 hr
Venus (trd) Quadrat Uranus (r)
Wirkung: 20.6.2023 bis 18.9.2023

Exakt: 22.6., 23.8., 16.9.2023

Kreative Unruhe im Beziehungsbereich

Bereits um den 22.6.2023 hat die laufende Venus einen wichti-
gen Aspekt zum Uranus Ihres Geburtshoroskops gebildet.
Danach wechselte sie ihre Richtung und aktiviert den Uranus
erneut am 23.8.2023, zunächst in rückläufiger, dann am
16.9.2023 in direktläufiger Bewegung. Damit kommt insbeson-
dere ab dem 23.8.2023 ein Prozess in Gang, der Sie dazu ver-
anlasst, mehr Stimulation und Kreativität in Ihre Beziehungen
einfliessen zu lassen. Dabei wird für Sie die Frage aktuell, ob Sie
sich in Beziehungen oder in einer spezifischen Partnerschaft mit
Ihren ganz persönlichen Anliegen durchsetzen können oder
ob Sie sich bisher vielleicht zu sehr den Wünschen Ihres
Gegenübers angepasst haben. Dies kann bedeuten, dass Sie
sich einerseits angeregt und voller Unternehmungsdrang erle-
ben, andererseits aber auch gereizt sind und Mühe mit dem
Beziehungsalltag haben. Das Bedürfnis nach etwas Besonde-
rem meldet sich, und dies kann zu Begegnungen führen,
denen der Hauch des Ungewöhnlichen anhaftet. Vielleicht
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spüren Sie selber den Impuls, aus einer bestehenden Bezie-
hung auszubrechen oder diese zu verändern. Denkbar ist
auch, dass Sie mit Ihrem Budget Mühe haben, weil Sie dazu
neigen, Ihr Geld für verrückte Dinge oder Ideen auszugeben.

Es wird wichtig sein, dass Sie in einer solchen Zeit ein Mindest-
mass an Kontrolle über Ihre spontanen Impulse entwickeln,
denn Sie neigen dazu, "das Kind mit dem Bade auszuschütten"
und dabei unbewusst alten Verhaltensmustern zu folgen, die
Sie dazu verlocken, rebellisch und extravagant zu sein. Fragen
Sie sich also, ob Ihre Impulse von innen heraus zu bejahen sind
oder einem Muster entsprechen, welches Sie dazu veranlasst,
gegen alles, was nach Zwang aussieht, Sturm zu laufen und
dabei wichtige Sicherheiten zu gefährden.

Bis zum 4.9.2023 wird es ratsam sein, Ihre Motivationen zu
ergründen und insbesondere in Beziehungs- und Geldangele-
genheiten nicht voreilig zu handeln, denn es dürfte Ihnen am
nötigen Überblick fehlen. Entscheidungen und Schritte zur Ver-
änderung Ihrer Situation werden besser erfolgen, nachdem
um den 4.9.2023 die laufende Venus wieder direktläufig
geworden ist. Gerade Probleme, die Ihnen um den 23.8.2023
zu schaffen machen, haben dann die Chance, um den
16.9.2023 durch konkrete Entscheidungen gelöst zu werden.

c
Merkur wird rückläufig im 8. Haus
Wirkung: 23.8.2023 bis 15.9.2023

Was gehört Ihnen wirklich?

Der laufende Merkur wird im Bereich Ihres achten Hauses rück-
läufig. Damit können Sie mit bohrenden Fragen hinsichtlich
Ihres Selbstwertes, Ihrer Sicherheit und Ihres Besitzes konfron-
tiert werden. Wenn Ihre finanzielle Situation wenig stabil ist und
Sie in erheblichem Ausmass auf Kredite zurückgegriffen
haben, kann es ein unerklärliches und eigenwilliges Verhalten
vonseiten von Banken und Geldgebern sein, welches Sie auf-
fordert, sich klar zu werden, über welche für Mittel Sie verfü-
gen und persönlich Anspruch erheben können. Ähnliches
kann sich in partnerschaftlichen Situationen ergeben in Form
von Auseinandersetzungen, was wem gehört. Es können aber
auch Behörden sein, welche Ihnen finanziell zusetzen, oder Dis-
pute um Erbschaften, die zurzeit nicht planmässig verlaufen.
Auf einer anderen Ebene mag diese Konstellation bedeuten,
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dass Sie sich um Fragen von Leben und Tod sowie Vergäng-
lichkeit Gedanken machen, mit dem Ziel, dahinterliegende
Gesetzmässigkeiten zu erkennen.

Sie bleiben mit Ihrem Denken nicht an der Oberfläche und
wollen alles sehr genau wissen, was auch Geheimnisse zutage
fördern kann, die man Ihnen bisher vorenthielt, unter ande-
rem auch, weil Sie sich mit oberflächlichen Erklärungen zufrie-
den gaben. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Diskussionen nicht
unter der Gürtellinie austragen, wenn Sie nicht in Kauf neh-
men wollen, dass sich dies wie ein Bumerang auswirkt. Hüten
Sie sich zugleich vor allzu absoluten Stellungnahmen und Ent-
scheidungen. Die Zeit eignet sich für Erkenntnisprozesse, aber
es fehlt Ihnen an Objektivität, um mit gesundem Menschen-
verstand wichtige Entscheidungen zu fällen und umzusetzen.
Dies gilt auch für Investitionen, die unter diesem Transit nur mit
grösster Vorsicht getätigt werden sollten. Wenn Sie Kredite auf-
nehmen oder von anderen finanzielle Zuwendungen möch-
ten, dürfte man Ihnen viele unbequeme Fragen stellen, auf
welche Sie enttäuscht und vielleicht auch unwirsch reagieren.

Nutzen Sie diese Zeit also lieber dazu, um über die Bücher zu
gehen und sich über Ihre Werte, Ihre Sicherheit und das, was
Ihnen im Leben zutiefst wichtig ist, Gedanken zu machen.
Dann werden Sie gestärkt aus dieser Selbstprüfung hervorge-
hen und nach diesem dreiwöchigen Transit besser wissen,
wofür es sich lohnt zu kämpfen und was Sie als nebensächlich
loslassen können.

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

c 5 dr
Merkur (tsr) Quadrat Venus (r)

Wirkung: 16.8.2023 bis 30.9.2023
Station: 23.8.2023 r, 15.9.2023 d

Sich mit Beziehungsmustern und Geldangelegenheiten
auseinandersetzen

Um den 23.8.2023 wechselt der laufende Merkur von einer
direktläufigen zu einer rückläufigen Bewegung in Spannung
zur Venus Ihres Geburtshoroskops. Dies ist ein wichtiger Zeit-
punkt, um sich bewusst mit Ihren Erwartungen in Beziehungen
und Ihrem Selbstwert auseinanderzusetzen. So könnte das
Gespräch in Beziehungen für Sie in diesen Tagen eine wich-
tige Rolle spielen. Im Kontakt mit geliebten Menschen werden
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alte, unbewusste Beziehungsmuster und -spiele aktiviert, die
nun einer kritischen Analyse unterzogen werden sollen. Der
Erfahrungsaustausch mit anderen Menschen, aber auch Infor-
mationen aus Medien über Beziehungen, Erotik und Liebe kön-
nen Ihnen helfen, Ihre Bedürfnisse klarer zu definieren und
unrealistische Erwartungen abzulegen. Dabei können Themen
zur Sprache kommen, die bis anhin verdrängt oder übergan-
gen wurden. Waren bisherige Erwartungen hinsichtlich Zuwen-
dung und Bestätigung unrealistisch, so können auch Frustratio-
nen auftreten, wenn Sie sich einer Korrektur und Beschrän-
kung auf das Wesentliche verschliessen. Dies mag auch
Geldangelegenheiten betreffen.

Die mit dem 23.8.2023 beginnende Phase, welche bis zum
15.9.2023 andauert, fordert Sie auch auf, Ihre Kommunikations-
muster zu überprüfen und sich vor Unklarheiten in acht zu neh-
men. Insbesondere wenn Investitionen oder finanzielle Ver-
pflichtungen anstehen, sollten Sie auf neue Projekte verzich-
ten, es sei denn, Sie hätten mit der erforderlichen Akribie alle
Bedingungen sorgfältigst geprüft. Ab dem 15.9.2023 gilt wie-
der Entwarnung, und Probleme, die Ihnen um den 24.8.2023 zu
schaffen machen, dürften sich insbesondere um den 30.9.2023
entschärfen, sodass sie einer Lösung zugeführt werden kön-
nen.

c 5 ir
Merkur (trd) Quadrat Neptun (r)
Wirkung: 9.8.2023 bis 27.9.2023

Exakt: 12.8., 3.9., 26.9.2023

Nicht alles kann mit dem Verstand erklärt werden

Bereits um den 12.8.2023 hat der laufende Merkur zum ersten
Mal einen Spannungsaspekt zum Neptun Ihres Geburtshoro-
skops gebildet. Danach wechselte er seine Richtung und
überquert nun am 3.9.2023 zuerst in rückläufiger Bewegung,
dann am 26.9.2023 direktläufig diese Stelle. Damit kommt ins-
besondere ab dem 3.9.2023 ein Prozess in Gang, der Sie mit
Ahnungen, Sehnsüchten und Entgrenzungswünschen in Berüh-
rung bringt. Sie können in dieser Zeit ein diffuses Gefühl für eine
unsichtbare Realität entwickeln, erleben wahrscheinlich aber
auch gleichzeitig, wie schwer es ist, solche Wahrnehmungen in
Worte zu fassen und rational zu verstehen. Dieses Überflutet-
werden von unbewussten Inhalten dürfte insbesondere bis
zum 15.9.2023 in Ihrer Kommunikation zu Missverständnissen
führen und ein Gefühl auslösen, den Dingen ausgeliefert zu
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sein. Dies erschwert es, eine klare Linie zu behalten, was
Schuldgefühle auslösen kann. Diese dürften sich in dieser Peri-
ode speziell um den 3.9.2023 verdichtet haben. Ab dem
15.9.2023 nimmt dann vieles wieder einen normaleren Gang,
und Dinge, die um den 3.9.2023 Probleme machten, haben
gute Chancen, um den 26.9.2023 einer Lösung zugeführt zu
werden.

Positiv gesehen kann Sie diese Zeit mit medialen Fähigkeiten in
Berührung bringen, indem Sie, wenn Sie sich den feinstoffli-
chen Schwingungen öffnen, in gewisser Weise zum Sprach-
rohr des Unbewussten und Unsichtbaren werden.

d 5 br
Venus (trd) Quadrat Mond (r)

Wirkung: 19.6.2023 bis 17.9.2023
Exakt: 22.6., 24.8., 15.9.2023

Der Wunsch nach Nestwärme

Bereits um den 22.6.2023 hat die laufende Venus einen wichti-
gen Aspekt zu Ihrem Mond gebildet. Danach wechselte sie
ihre Richtung und aktiviert Ihrem Geburtsmond am 24.8.2023
zunächst in rückläufiger, dann am 15.9.2023 in direktläufiger
Bewegung. Bereits mit dem ersten Übergang, jedoch spürba-
rer ab dem 24.8.2023, kommt ein Prozess in Gang, der Sie zu
einer Überprüfung Ihrer gefühlsmässigen Bedürfnisse hinsicht-
lich Geborgenheit und Nestwärme auffordert. Widmen Sie die-
ser Thematik also Ihre volle Aufmerksamkeit, überprüfen Sie
Ihre partnerschaftliche und Ihre familiäre Situation, und wer-
den Sie sich klar, ob in Ihrem intimen Austausch vielleicht
etwas zu kurz gekommen ist und Korrekturen anstehen. Die Zeit
ist während der rückläufigen Phase, die bis zum 4.9.2023
andauert, günstig, um sich solcher Themen bewusst zu wer-
den und insbesondere auch zu klären, inwiefern Sie unrealisti-
sche Erwartungen hegen. Fällen Sie in einer solchen Zeit
jedoch noch keine konkreten Entscheidungen hinsichtlich
Partnerschaft und Familie, denn Sie könnten zu stark in psycho-
logischen Mustern aus der Vergangenheit gefangen sein, um
einigermassen objektiv und angemessen zu entscheiden.
Günstiger dafür ist die Zeit mit der direktläufigen Venusphase
ab dem 4.9.2023, und insbesondere wenn die laufende Venus
um den 15.9.2023 wieder einen Aspekt zu Ihrem Mond macht.
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i 5 nr
Neptun (t) Quadrat Lilith (r)

Wirkung: 11.3.2023 bis 1.10.2023
Exakt: 8.5., 25.8.2023

Der bereits auf Seite 86 beschriebene Spannungsaspekt zwi-
schen dem laufenden Neptun und der Lilith Ihres Geburtshoro-
skops ist auch in der nächsten Zeit spürbar. Dies bringt Sie in
Kontakt mit Ihrer Kreativität und der Bedeutung der Gefühle
und unbewusster Prozesse in Ihrem Leben. Dabei befinden Sie
sich auf der Suche nach faszinierenden Situationen, die Sie
zum Träumen bringen und über die Banalität des Alltags hin-
austragen. Es kann sich aber auch die Kommunikation mit
anderen Menschen widersprüchlich gestalten und auf eine
Periode ausmünden, die von ideologischen Konflikten und
Meinungsverschiedenheiten geprägt ist. In dieser Zeit mag es
darum gehen, zwischen Gefühl und Verstand, zwischen Visio-
nen und Alltag neue Brücken zu schlagen, um einerseits zu
einem inspirierenderen Leben zu finden, andererseits aber
auch Ihre Verankerung in der Welt des Konkreten und Vertrau-
ten nicht zu verlieren.
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September 2023

b 1 X
Mond (p) Konjunktion MC (p)

Wirkung: Aug. bis Okt. 2023

Berufliche Veränderungen, Chancen und Gelegenheiten

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

d 5 hr
Venus (tdd) Quadrat Uranus (r)
Wirkung: 19.8.2023 bis 18.9.2023

Exakt: 23.8., 16.9.2023

Erotische Stimulation

Bereits um den 23.8.2023 hat die laufende Venus in rückläufi-
ger Bewegung einen wichtigen Aspekt zum Uranus Ihres
Geburtshoroskop gebildet. Um den 4.9.2023 hat sie ihre Rich-
tung gewechselt, und sie aktiviert am 16.9.2023 erneut den
Uranus in direktläufiger Bewegung.

Mit dem rückläufigen Übergang um den 23.8.2023 ist ein Pro-
zess in Gang gekommen, der Sie zu einer Überprüfung der
Lebendigkeit und Dynamik Ihrer Kontakte und Beziehungen
aufforderte. Sie wurden mit der Frage konfrontiert, ob Sie in
Ihren Verbindungen und in Ihrer Partnerschaft in genügen-
dem Ausmasse sich selbst sein und Ihre Anliegen entspre-
chend zum Ausdruck bringen können. Sie mögen dabei reali-
siert haben, dass Ihnen alte Gewohnheiten im Wege stehen,
die verändert werden müssen. Wenn Sie den damit verbunde-
nen Erkenntnis- und Erneuerungsprozess bewusst durchlebten,
werden Sie die jetzigen Tage nutzen können, um anstehende
Veränderungen zugunsten einer individuelleren Ausgestaltung
Ihrer Beziehungen vorzunehmen. Indem Sie sich von alter Rou-
tine befreien, kann Ihr Liebesleben zu neuer Intensität finden.
Unzufrieden mit dem Alltäglichen, verspüren Sie ein starkes
Bedürfnis nach etwas Neuem, etwas Besonderem. Allerdings
wird in dieser Zeit auch viel Klarheit nötig sein, denn es geht
auch darum zu realisieren, wie weit Ihre Freiheit gehen kann,
ohne dass dabei Nahestehende auf unangemessene Art zu
leiden haben. Dies gilt insbesondere, wenn Sie unter dem jetzi-
gen Einfluss den Impuls verspüren, aus einer bestehenden
Beziehung auszubrechen, denn Sie neigen im Moment dazu,
"das Kind mit dem Bade auszuschütten".

Wenn Sie alleine sind, ist die Zeit günstig, um neue Begegnun-
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gen zu machen, welche unter den gegenwärtigen Einflüssen
recht ungewöhnlich sein dürften und Ihnen helfen werden,
alte Verhaltens- und Erwartungsmuster abzustreifen. Gerade
über Beziehungen haben Sie die Möglichkeit zu erkennen, was
Ihnen wirklich entspricht und wie Sie Ihre Originalität besser
zum Ausdruck bringen können. Auf einer anderen Ebene
mögen Sie zurzeit auch mit Ihrer Kleidung experimentieren,
indem Sie sich einen originellen Touch geben. Sie werden
höchstens auf der Hut sein müssen vor der Versuchung, Ihr
Geld unbedacht für eine verrückte Idee oder ungewöhnliche
Dinge auszugeben, was Ihr Budget arg belasten könnte.
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Oktober 2023 - Dezember 2023

Oktober 2023

n
Lilith tritt ins 8. Haus ein

Eintritt: 3.10.2023 bis 5.11.2024

Überholte Abhängigkeiten abstreifen

Mit dem Transit der Lilith durch das achte Haus können Unstim-
migkeiten in Beziehungen, insbesondere wenn sie unterschied-
lichen Wertvorstellungen entspringen, in eine akute Phase tre-
ten. Sie werden sich der Dinge bewusst, die Ihnen im Leben
zutiefst wichtig sind, und wenden sich von faulen Kompromis-
sen ab, die Sie bisher vielleicht nicht übermässig gestört
haben. Dies kann heissen, sich von überholten Abhängigkei-
ten zu befreien, ganz unabhängig davon, ob diese materiel-
ler oder emotionaler Art sind. Auch mögen Ihnen zu dieser Zeit
bisher verborgene sexuelle Bedürfnisse bewusst werden, was
über die Begegnung mit einer Frau stattfinden kann, die auf
Sie eine starke Faszination ausübt. Vielleicht realisieren Sie
jedoch, dass die aufkeimenden Wünsche und Begierden den
von Ihnen eingeschlagenen Weg gefährden, und Sie grenzen
sich betont dagegen ab, indem Sie Versuche unternehmen,
sexuelle Energien auf andere Ebenen umzuleiten. Solche Pro-
zesse mögen jedoch auch scheinbar unabhängig von Ihrem
eigenen Zutun stattfinden, indem eine nun als fordernd erlebte
Partnerin sich auf bisher nicht gezeigte Bedürfnisse besinnt.

Insgesamt handelt es sich also um eine anstehende Bereini-
gung, indem Sie entweder Bindungen und Abhängigkeiten,
die für Sie überholt sind, zurücklassen oder von unverwirklich-
ten Wünschen Abstand nehmen, weil Sie nun realisieren, dass
Ihnen andere Werte und Zielsetzungen wichtiger sind. Damit
werden Sie aufgefordert, Prioritäten zu setzen, und wenn Sie
dies mit Mut und Bewusstheit tun, werden Sie vermeiden kön-
nen, in eine zynische und selbstzerstörerische Haltung zu verfal-
len. Dies wird jedoch in vielen Fällen heissen, Trauerarbeit zu
leisten für all das, was bisher war und jetzt nicht mehr ist. Altes
muss sterben, damit Neues entstehen kann, und ein solcher
Prozess hat immer auch eine schmerzliche Seite. Die Beschäfti-
gung mit verborgenen Gesetzmässigkeiten und okkulten Erklä-
rungssystemen der Wirklichkeit kann helfen, Veränderungen
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und tief greifende Metamorphosen positiv zu betrachten und
bewusst anzunehmen.

Auf der äusseren Ebene kann diese Zeit einhergehen mit einer
Auseinandersetzung um Erbschaften, Kredite und andere For-
men von Fremdmitteln. Es ist auch denkbar, dass ein geschärf-
tes Bewusstsein für Gefahren, die Erworbenes und Erarbeitetes
tangieren, das Bedürfnis auslöst, Versicherungen abzuschlies-
sen und mit den eigenen Mitteln haushälterischer umzugehen.
Im beruflichen Bereich kann sowohl ein Kampf um die Erhal-
tung der eigenen Position als auch die Berührung mit neuen
Herausforderungen dazugehören, je nachdem, wie wand-
lungsfähig Sie sind.

g 4 mr
Saturn (t) Sextil Chiron (r)

Wirkung: 3.9.2023 bis 20.12.2023
Exakt: 4.10., 4.12.2023

Verantwortungsbewusster, achtsamer Umgang mit Grenzen
und Schwächen

Der bereits auf Seite 75 analysierte Saturneinfluss bringt Sie in
Kontakt mit einem wunden Punkt, einer Sensibilität und fordert
Sie dazu auf, klare Grenzen zu setzen und sich selbst nicht zu
viel Verantwortung aufzubürden. Sie haben jetzt die Chance,
gerade in Bezug auf Ängste, die an eine alte Wunde rühren,
eine neue Art des Umgangs zu finden, die Ihnen Halt und
Sicherheit verleiht. Denn genau da, wo Sie am verletzlichsten
sind, haben Sie auch eine Begabung, Menschen, die mit ähnli-
chen Schwächen wie Sie selbst kämpfen, helfend zur Seite zu
stehen. So finden Sie immer mehr zu einer Haltung des Mitge-
fühls und der Achtsamkeit.

g 6 fr
Saturn (t) Trigon Jupiter (r)

Wirkung: 3.9.2023 bis 20.12.2023
Exakt: 4.10., 4.12.2023

Strategisches Vorgehen und gesunder Menschenverstand

Der bereits auf Seite 74 beschriebene Saturntransit fördert wei-
terhin Ihr berufliches und persönliches Vorankommen. Sie sind
zurzeit fähig, mit Geduld und Kontinuität an Ihren Zielen zu
arbeiten. Es bestehen jetzt gute Voraussetzungen, um als ver-
antwortliche Persönlichkeit von der Umwelt anerkannt zu wer-
den.
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n 1 gr
Lilith (t) Konjunktion Saturn (r)

Wirkung: 19.9.2023 bis 16.10.2023
Exakt: 7.10.2023

Wie sicher ist Ihre Verankerung?

Eine Konjunktion der laufenden Lilith mit Saturn bringt Sie in
Berührung mit Schwachstellen Ihrer Lebensorganisation und
Ihres Weltbildes, die Sie bisher vielleicht 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,
die nicht in Ihr Konzept passen, hinwegzusetzen. Dann treten
solche verdrängten Themen an die Oberfläche und konfron-
tieren Sie mit Ihren Grenzen und mit vernachlässigten Pflichten.

Dies kann heissen, sich nun vermehrt mit Ihren beruflichen und
gesellschaftlichen Zielen auseinanderzusetzen, um zu erken-
nen, ob der bisher eingeschlagene Weg Ihnen auch in persön-
licher Hinsicht entspricht oder ob Korrekturen nötig sind. Wenn
Sie aus Anpassung oder Autoritätsgläubigkeit eine Richtung
eingeschlagen haben, zu der Sie nicht aus tiefstem Herzen ste-
hen, erleben Sie nun die Last von Pflicht und Verantwortung,
die Sie eigentlich nicht mehr tragen möchten.

Insgesamt wird dieser Transit Ihre Autorität stärken und Ihr Bild
der Welt erweitern und umfassender gestalten, wenn Sie im
Einklang mit sich selbst sind und sich im Leben nichts vorma-
chen. Andernfalls mögen Ihnen Illusionen genommen werden,
insbesondere wenn Sie Ihre Ziele und die Sicherheiten, auf die
Sie sich abstützen, zuwenig durchdacht und nicht kritisch unter
die Lupe genommen haben.

f 5 er
Jupiter (t) Quadrat Mars (r)

Wirkung: 14.10.2023 bis 6.11.2023
Exakt: 30.10.2023

Ungeduldiges Vorwärtsdrängen

In dieser Phase verspüren Sie viel Energie und Dynamik. Ihre
Lebenskraft ist gesteigert, Sie sind voller Optimismus und treten
selbstsicherer auf als sonst. So gelingt es Ihnen, mehr Arbeit zu
bewältigen und Dinge in Angriff zu nehmen, vor denen Sie
normalerweise zurückschrecken, aus Angst, sich zu überfor-
dern. Sie ergreifen jetzt selbst die Initiative, die Sie früher ande-
ren überlassen hätten, setzen sich für Ihre Überzeugungen ein,
und Ihr Pioniergeist und Ihr Idealismus wirken ansteckend auf
Ihre Umfeld. Daraus beziehen Sie nicht zuletzt grosses Ver-
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trauen in Ihre männliche Kraft. Die Zeit ist daher günstig für
neue Projekte, und wenn Sie nicht um jeden Preis dominieren
müssen, werden Sie dafür Unterstützung erhalten.

Das einzige Problem bei diesem Transit ist Ihre Ungeduld. Sie
sollten sich daher vor Übertreibungen, Intoleranz und Rechtha-
berei hüten. Sonst könnte Ihre Vorgehensweise bei anderen,
insbesondere Ihren Vorgesetzten, Gegenreaktionen auslösen,
und Sie sähen sich konfrontiert mit der Tatsache, dass Ihre
grossartigen Pläne durchkreuzt werden.

Bevor Ihre Pferde mit Ihnen durchbrennen, lohnt es sich, durch
körperliche Betätigung ein Ventil für Ihre stürmische Energie zu
finden, zum Beispiel mit Sport.

e 5 er 5 f

Mars (t) Quadrat Mars (r)
Wirkung: 25.10.2023 bis 29.10.2023

Exakt: 28.10.2023

Unbändiger Freiheitsdrang

Während dieser ohnehin expansiven und dynamischen Phase, in der Sie
Ihren geistigen Horizont sowie Ihre materiellen Möglichkeiten zu erweitern
suchen, steigt Ihr Energiepegel aufgrund eines Spannungsaspekts des
laufenden Mars noch zusätzlich. Voller Tatendrang setzen Sie sich jetzt für
Ihre persönlichen Bedürfnisse ein. Optimistisch, selbstbewusst und beson-
ders leistungsfähig starten Sie neue Projekte und bringen Pendenzen zu
einem erfolgreichen Ende. Zwar können Sie jetzt mit der Unterstützung
Ihrer Umwelt rechnen, doch sollten Sie darauf achten, dass Sie andere
mit Ihrer Ungeduld nicht überfahren. Ihr Durchsetzungswille macht Sie viel-
leicht auch etwas gereizt, impulsiv und heftig - vielleicht geraten Sie gar
mit dem Gesetz in Konflikt. Setzen Sie Ihren Willen nicht auf Kosten ande-
rer durch, sondern versuchen Sie, Ihre Kräfte für eine Form von Zusam-
menarbeit zu nutzen, die sozialen Zielen dient. Auch eine Tätigkeit, bei
der Sie sich körperlich verausgaben, ist jetzt günstig. Versuchen Sie hinge-
gen diese starken Energien zu unterdrücken, sind Infektionskrankheiten
oder aggressive Konfrontationen zu erwarten.

c 5 er 5 f

Merkur (t) Quadrat Mars (r)
Wirkung: 27.10.2023 bis 29.10.2023

Exakt: 29.10.2023

Optimismus und ein Hang zum Übertreiben

Mit einem Spannungsaspekt des laufenden Merkur zum Mars sind Sie in
diesen Tagen voller Energie, Unternehmungslust und Tatendrang. Ihr Inter-
esse wird zurzeit vor allem auf Dinge gerichtet sein, die Ihnen ein zusätzli-
ches Mass an Freiheit und Einfluss oder materieller Fülle versprechen. Geis-
tig rege und begeisterungsfähig können Sie im Gespräch oder in der
Arbeit andere gut mitreissen und Unterstützung finden. Die Schwierigkei-
ten liegen jetzt in einem gewissen Hang zu Masslosigkeit. Sie neigen näm-
lich dazu, Ihre Kräfte und Möglichkeiten zu überschätzen oder mit Ihren
Worten und Taten übers Ziel hinauszuschiessen. Auch erwarten Sie viel-
leicht mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, dass Ihnen das Glück ein-
fach zufliesse, was auf andere manchmal recht anmassend wirken kann.
Wenn Sie sich jedoch bewusst sind, dass Ihre Ambitionen und Projekte
auch Engagement, Detailarbeit und Realitätssinn erfordern, können Sie
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von den Umständen, die Ihnen zurzeit entgegenkommen, profitieren. Es
dürfte auf jeden Fall wichtig sein, kritische Stimmen und Einwände ernst zu
nehmen, denn oftmals sehen Sie vor lauter Begeisterung nicht, wo die
Schwachstellen in Ihren Vorhaben sind.
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November 2023

O 4 n
 AC (p) Sextil Lilith (r)

Wirkung: Aug. 2023 bis Feb. 2024

Verborgene Dimensionen des Seins

Dieser progressive Aspekt wurde im entsprechenden Kapitel
bereits behandelt. Bitte lesen Sie darüber auf Seite 55. Die glei-
che Deutung gilt auch hier.

g 9 gr
Saturn (ts) Opposition Saturn (r)
Wirkung: 4.10.2023 bis 4.12.2023

Station: 4.11.2023 d

Auf dem richtigen Weg?

Der bereits auf Seite 73 beschriebene Saturneinfluss ist weiter-
hin spürbar. Wie positiv Sie diese Zeit erleben, wird ganz mass-
geblich davon abhängen, ob Sie sich aufdrängende Verän-
derungen im Bereich Ihrer Ziele und Ihrer gesellschaftlichen
Situation vorgenommen haben. Ist dies der Fall, können Sie
jetzt möglicherweise eine neue Haltung festigen und veran-
kern. Andernfalls ist der Moment gekommen, sich von Vorstel-
lungen, Verhaltensmustern oder Denkweisen, die Ihrer Entfal-
tung im Wege stehen, zu verabschieden. Sträuben Sie sich
nicht dagegen, wenn äussere Umstände Ihnen diesen Ver-
zicht abverlangen! Es geht darum, dass Sie auf Ihren weiteren
Lebensweg das mitnehmen, was Sie wirklich brauchen kön-
nen, und auf Überflüssiges verzichten.

g 5 Xr
Saturn (ts) Quadrat MC (r)

Wirkung: 4.10.2023 bis 4.12.2023
Station: 4.11.2023 d

Berufliche Ziele auf dem Prüfstand

Der bereits auf Seite 70 beschriebene Saturneinfluss mag
immer noch eine kritische Zeit in der Prüfung Ihrer Ziele anzei-
gen. Vielleicht erscheint Ihnen vieles von dem, was Sie bisher
verfolgten, leer und schal, eine ständige Wiederholung von
alten Mustern, denen jegliche Kreativität fehlt. Äusserlich mag
sich dies auch darin manifestieren, dass Vorgesetzte, Kollegen
und Konkurrenten Ihre Position infrage stellen. Falls Sie nun sol-
che Situationen erleben, wäre dies ein Hinweis dafür, dass Sie
immer noch aus Gewohnheit und vielleicht aus Trägheit an
alten Vorstellungen hängen, hinter denen Sie mit Ihrer Person
gar nicht mehr voll stehen. In diesem Falle sollten Sie diese Zeit
nutzen, um Ihre Ziele zu überdenken und notfalls einen neuen
Weg definieren, im Hinblick darauf, was Sie in den kommen-
den Monaten und Jahren anstreben wollen. Vielleicht ist die
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Zeit für eine Veränderung gekommen, und Sie sträuben sich
dagegen, dies zu erkennen.

m 9 jr
Chiron (t) Opposition Pluto (r)
Wirkung: 23.9.2023 bis 5.3.2024

Exakt: 8.11.2023, 12.2.2024

Konfrontation mit Grenzsituationen

Ein Spannungsaspekt des laufenden Chiron zu Ihrem Pluto kon-
frontiert Sie mit Ihrem Umgang mit Grenzsituationen. Sie dürf-
ten nun erfahren, in welchen Bereichen Ihres Lebens die The-
men Macht/Ohnmacht, Kontrolle, Sexualität und Gewalt eine
Rolle spielen und welchen Bezug Sie dazu haben. Dabei kön-
nen Sie selbst in eine Situation geraten, in welcher Machtmiss-
brauch oder die Auseinandersetzung mit Leben und Tod eine
wichtige Rolle spielt, oder aber Zeuge einer solchen werden.
Je nach Ihrer Persönlichkeit sind unterschiedliche Erfahrungen
denkbar.

Sind Sie es gewohnt, das Leben im Griff zu haben und nach
Möglichkeit in einer Position zu stehen, die Ihnen eine gewisse
Kontrolle erlaubt, dürften Sie nun die Schattenseiten Ihres Kon-
trollbedürfnisses kennenlernen. Ihre Mechanismen der Absi-
cherung und des Festhaltens am Bekannten können Sie in eine
ausweglose Position gebracht haben, in welcher Sie sich nun
bedroht, infrage gestellt oder im Stich gelassen fühlen. Dabei
könnten Sie sogar die Tendenz haben, andere zu erpressen
oder ihnen Schaden zuzufügen. Vielleicht erleben Sie auch,
wie ein anderer Mensch oder eine Extremsituation Ihre bisheri-
gen Schutzmauern durchbricht und Sie in einem Bereich trifft,
den Sie normalerweise sorgfältig abschirmen. Auch eine Kon-
frontation mit den Folgen eines eigenen Macht- oder Informa-
tionsmissbrauchs in der Vergangenheit ist denkbar, und es wird
Ihnen nun bewusst, welche Konsequenzen eine Handlung
oder eine Verweigerung damals effektiv hatte. Es ist auch
möglich, dass Sie gegen Ihren Willen in eine Abhängigkeit
geraten in einem Bereich, in welchem Sie bisher glaubten, die
Kontrolle zu haben.

Haben Sie es jedoch bisher vermieden, in eine Machtposition
zu gelangen oder Konflikte auszutragen, weil Sie sich davor
fürchten, andere zu verletzen, oder ganz allgemein jede Form
von Macht und Kontrolle ablehnen, könnten Sie nun unvermit-
telt in Machtkonflikte hineingezogen werden. Ein jetziges Erleb-
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nis kann eine lange verdrängte Erfahrung aus der Vergangen-
heit aktivieren, in welcher Sie sich ohnmächtig, bedroht oder
zutiefst verletzt fühlten.

Erfahrungen der oben beschriebenen Art weisen Sie auf Berei-
che in Ihrem Leben hin, in welchen Sie über grosse Energien
verfügen, die in Ihnen jedoch vermutlich auch Ängste und
Erinnerungen an alte Traumata wecken. Versuchen Sie, die
nun auftauchenden Gefühle wie Angst, Schmerz, Wut oder
Ohnmacht wahrzunehmen und zuzulassen, ohne ihnen die
Herrschaft über Ihr Leben und Handeln zu überlassen. Sie kön-
nen dann in einem Prozess grosser Intensität alte Wunden reini-
gen, unverarbeitete Erfahrungen weiterbearbeiten und einen
Heilungsprozess in Gang setzen. Dabei wird ein wichtiger Ent-
wicklungsschritt in Bezug auf Ihre innere Kraft möglich. Sie
mögen dann auch wahrnehmen, wie Sie diese im Einklang mit
den Bedürfnissen des grossen Ganzen oder dem göttlichen
Willen nutzen können.

Da Chiron sich oft auch auf der Körperebene manifestiert, ist
in dieser Zeit auch eine wichtige körperliche Veränderung
denkbar. Eventuell macht Ihnen ein Prozess, der in Ihrem Kör-
per nun abläuft, auch bewusst, wie abhängig Sie von Ihrem
Körper und dessen Funktionieren sind.

m 6 ir
Chiron (t) Trigon Neptun (r)

Wirkung: 26.9.2023 bis 3.3.2024
Exakt: 11.11.2023, 10.2.2024

Der bereits auf Seite 78 beschriebene Chiron-Transit zum Nep-
tun Ihres Geburtshoroskops ist auch in der nächsten Zeit spür-
bar. So geht es auch jetzt darum, dass Inhalte aus Ihrer Traum-
welt vermehrt in Ihr Bewusstsein drängen, was aber auch heis-
sen kann, dass Sie mit Ängsten konfrontiert werden, die nicht
so leicht zuzuordnen sind. In Erfahrungen, die Sie möglicher-
weise verunsichern, liegt aber, wenn Sie diese zulassen kön-
nen, die Chance für einen wichtigen Heilungsprozess, der letzt-
lich zu grösserer Ganzheit führt.
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Dezember 2023

k
Mondkn. tritt ins 2. Haus ein

Eintritt: 9.12.2023 bis 13.5.2026

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Ressourcen !

Der Transit des aufsteigenden Mondknotens durch das zweite
Haus des Geburtshoroskops fällt zusammen mit Finsternissen,
die im Bereich des zweiten und achten Hauses stattfinden.
Damit werden Sie in dieser Zeit aufgefordert, sich Ihrer eige-
nen Ressourcen und Talenten bewusst zu werden. Dazu kön-
nen Ereignisse gehören, die Ihren Besitz tangieren, wobei sich
immer die Frage stellen wird, was Sie sich selbst erarbeitet
haben und in welchen Fällen Zuwendungen und Kredite von
seiten anderer im Spiele sind. Das, was Ihnen wirklich gehört,
werden Sie behalten können, während Fremdmittel zu Proble-
men führen können, insbesondere, wenn Sie diese gedanklich
bereits zu Ihrem Eigentum geschlagen haben. Ein solches Aus-
einanderdividieren der gegenseitigen Ressourcen kann nun
auch in Partnerschaften eine Rolle spielen. Dies mag zusätz-
lich Bereinigungen hinsichtlich des Einsatzes von Mitteln betref-
fen, über die Sie sich in einer Beziehung zu einigen haben. Die
Zeit ist reif, Ihre eigenen Kräfte und Fähigkeiten auf neue Weise
zu nutzen und umzusetzen. Alte Gewohnheiten müssen dabei
abgestreift werden.

Es geht in dieser Zeit auch darum, von einem Bedürfnis nach
Bestätigung Ihres Wertes durch andere Abstand zu nehmen
und sich von gesellschaftlichen Normen zu befreien. Widmen
Sie sich also vermehrt Ihrer eigenen Substanz, was im übertra-
genen Sinne auch heissen kann, Ihren Körper und dessen
Bedürfnisse durch entsprechende Ernährung und Pflege erns-
ter zu nehmen. In einer Beziehung kann damit die Libido
abnehmen. Sie spüren, dass Sie sich weniger mit dem Körper
des anderen, des Partners, beschäftigen wollen, sondern sich
vermehrt auf sich selbst konzentrieren. Insbesondere wollen Sie
Abhängigkeiten abstreifen und sich weniger als früher von
anderen sagen lassen, worin Ihr Wert liegt, beziehungsweise
was andere an Ihnen schätzen. Dieser Rückzug auf sich selbst
wird es Ihnen auch besonders wichtig erscheinen lassen, Ihr
eigenes Geld zu verdienen und von fremden Zuwendungen
unabhängiger zu werden.
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j 1 O
Pluto (t) Konjunktion AC (r)

Wirkung: 2.12.2022 bis 15.1.2024
Exakt: 5.2., 4.8., 13.12.2023

Tief greifende Veränderungen fordern Sie auf, sich neu zu
definieren

Dieser Aspekt war schon früher aktiv. Bitte lesen Sie darüber
auf Seite 102. Die gleiche Deutung gilt auch hier.

c
Merkur wird rückläufig im 12. Haus

Wirkung: 13.12.2023 bis 2.1.2024

Verborgene Seiten Ihrer Persönlichkeit werden sichtbar

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

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

c 1 ar
Merkur (trd) Konjunktion Sonne (r)
Wirkung: 29.11.2023 bis 14.1.2024
Exakt: 1.12., 23.12.2023, 13.1.2024

Überprüfung Ihrer Zielsetzungen und Ihres Ausdrucks

Bereits um den 1.12.2023 ist der laufende Merkur zum ersten
Mal über Ihre Sonne gegangen. Danach hat er seine Rich-
tung gewechselt und überquert nun am 23.12.2023 zuerst in
rückläufiger Bewegung, dann am 13.1.2024 direktläufig Ihre
Geburtssonne. Damit kommt ein Prozess in Gang, der Sie zu
einer Überprüfung Ihrer Motivationen und Zielsetzungen auffor-
dert. Die Formulierung Ihrer persönlichen Ziele und dessen, was
Ihnen im Leben wichtig ist, werden zu einem vordergründigen
Thema.

Im Gespräch mit anderen Menschen, aber auch aus Büchern,
Zeitschriften oder Filmen erhalten Sie Gedankenanstösse, wel-
che Sie verstärkt mit Ihren Autonomiebedürfnissen und Ihrem
eigenen Willen in Kontakt bringen. Es gilt nun, Worte zu finden
für das, was Sie sind und was Sie wollen, und Ihr weiteres Vor-
gehen zu überprüfen. Gerade um 23.12.2023 werden Sie sich
vor Missverständnissen in Acht nehmen müssen, die darauf
zurückzuführen sind, dass Sie in der Vergangenheit im Wunsch,
schneller voranzukommen, wichtigen Details zuwenig Beach-
tung geschenkt haben. Verschliessen Sie sich den entspre-
chenden Erkenntnissen nicht. Insbesondere wenn Merkur um
den 13.1.2024 wieder direktläufig über Ihre Sonne geht, wer-
den Sie die Möglichkeit zu wichtigen Korrekturen haben. Frü-
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her gefasste Absichten bedürfen in dieser Zeit einer gedankli-
chen Reifung, und eine kritischen Analyse Ihrer unbewussten
Antriebe wird Ihnen helfen, zu Ihrer Kernmotivation vorzustos-
sen.

c 1 cr
Merkur (trd) Konjunktion Merkur (r)
Wirkung: 29.11.2023 bis 14.1.2024
Exakt: 1.12., 23.12.2023, 13.1.2024

Spannungen führen zu einer vertieften Kommunikation

Bereits um den 1.12.2023 ist der laufende Merkur zum ersten
Mal über seine Stellung in Ihrem Geburtshoroskops gegangen.
Danach hat er seine Richtung gewechselt und überquert am
23.12.2023 zuerst in rückläufiger Bewegung, dann am 13.1.2024
direktläufig diese Stelle. Damit befinden Sie sich seit dem
1.12.2023, aber am spürbarsten in der Zeit zwischen dem
23.12.2023 und dem 13.1.2024, in einem Prozess, der Sie dazu
veranlasst, die Modalitäten Ihrer Kommunikation und Ihres Aus-
tausches mit anderen zu überprüfen. Dies mögen Sie zunächst
so erleben, dass unterschwellige Botschaften eine direkte
Kommunikation erschweren, was Sie dazu veranlasst, sich mit
vielen Themen auf vertiefte und besonders intensive Art aus-
einanderzusetzen. Solche Missverständnisse, die zum Nach-
denken anregen, dürften sich zwischen dem 23.12.2023 und
dem 2.1.2024 besonders stark bemerkbar machen und Ihre pri-
vaten wie auch geschäftlichen Kontakte tangieren. Verhand-
lungen laufen nicht nach bewährtem Muster ab, sie stagnie-
ren und zwingen Sie dazu, nochmals hinter die Bücher zu
gehen und bisher unberücksichtigte Aspekte, welche sich nun
als hinderlich erweisen, in Ihre Vorhaben miteinzubeziehen und
zur Sprache zu bringen. Diese Zeit ist günstig für Aufräumarbei-
ten, Informationsbeschaffungen und Klärungen alter Sachen,
weniger jedoch, um neue Projekte zu starten. Grünes Licht
dafür kann erst ab dem 2.1.2024 gegeben werden.

Insgesamt mag diese Zeit aber auch ein verstärktes Lernbe-
dürfnis mit sich bringen. Im Austausch mit anderen Menschen,
aber auch über Bücher, Medien und Filme können Sie nun bis-
her verborgene Aspekte der Wahrnehmung und des Sprach-
gebrauchs kennenlernen.
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j 4 X
Pluto (t) Sextil MC (r)

Wirkung: 22.12.2022 bis 31.1.2024
Exakt: 23.2., 12.7., 31.12.2023

Sich auf langfristig wichtige Ziele konzentrieren

Der bereits auf Seite 68 beschriebene Plutoeinfluss wirkt sich
erneut auf Ihre berufliche Sphäre aus. Es handelt sich um eine
gute Zeit, um wesentliche Veränderungen, die sich vielleicht
schon seit längerer Zeit aufdrängen, im Bereich Ihrer berufli-
chen Sphäre vorzunehmen. Insbesondere haben Sie jetzt die
nötige Energie, um sich auch an schwierige Aufgaben heran-
zumachen, vor denen Sie sich bisher vielleicht gescheut hät-
ten.
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Jahresübersicht der Transite 2023
Transit zu Radix Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

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

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

© 2022 Astrodata AG, Jahresvorschau für Emmanuel Macron, Seite 127 von 139



Jahresübersicht der Transite 2023
Transit zu Radix Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

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

Neptun Quadrat Venus
Neptun 1½-Quadrat Mars
   Merkur Opposition Mars
   Venus Quadrat Mars
Neptun Quadrat Lilith
   Sonne Quadrat Lilith
   Merkur Quadrat Lilith
   Mars Konjunktion Lilith

Uranus 1½-Quadrat Sonne
   Sonne Quadrat Sonne
   Merkur Quadrat Sonne
   Venus Quadrat Sonne
Uranus Konjunktion Mond
   Sonne Quadrat Mond
   Merkur Quadrat Mond
   Venus Quadrat Mond
Uranus 1½-Quadrat Merkur
   Sonne Quadrat Merkur
   Merkur Quadrat Merkur
   Venus Quadrat Merkur
   Mars Opposition Merkur
Uranus Halbquadrat Jupiter
   Sonne Quadrat Jupiter
   Merkur Quadrat Jupiter
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Quartals-Transite
Transit zu Radix Januar 2023 Februar 2023 März 2023
   Venus Quadrat Jupiter
   Mars Konjunktion Jupiter
Uranus Opposition Uranus
   Sonne Quadrat Uranus
   Merkur Quadrat Uranus
   Venus Quadrat Uranus
   Venus Opposition Uranus
Uranus Quincunx Neptun
   Sonne Quadrat Neptun
   Merkur Quadrat Neptun
   Venus Quadrat Neptun
   Mars Opposition Neptun
Uranus Quincunx Pluto
   Sonne Quadrat Pluto
   Merkur Quadrat Pluto
   Merkur Opposition Pluto
   Venus Opposition Pluto

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

Saturn Sextil Sonne
   Merkur Quadrat Sonne
   Venus Quadrat Sonne
Saturn Sextil Merkur
   Sonne Quadrat Merkur
   Merkur Quadrat Merkur
   Venus Quadrat Merkur
Saturn Sextil Venus
Saturn Trigon Jupiter
   Sonne Quadrat Jupiter
   Merkur Quadrat Jupiter
   Mars Konjunktion Jupiter
Saturn Opposition Saturn
   Merkur Opposition Saturn
Saturn 1½-Quadrat Pluto
   Merkur Opposition Pluto
   Venus Opposition Pluto
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Quartals-Transite
Transit zu Radix Januar 2023 Februar 2023 März 2023
Saturn Halbsextil AC
   Merkur Konjunktion AC
Saturn Quadrat MC
   Sonne Quadrat MC
   Merkur Quadrat MC
Saturn Sextil Chiron
   Venus Konjunktion Chiron
Saturn Trigon Lilith
   Venus Quadrat Lilith
Saturn 1½-Quadrat Mondknoten
   Merkur Quadrat Mondknoten

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

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

Neptun Quadrat Sonne
   Sonne Opposition Sonne
   Merkur Opposition Sonne
Neptun Halbquadrat Mond
   Venus Quadrat Mond
   Mars Quadrat Mond
Neptun 1½-Quadrat Mars
   Sonne Quadrat Mars
   Merkur Quadrat Mars
   Venus Konjunktion Mars
   Mars Konjunktion Mars
Neptun Sextil AC
   Venus Opposition AC
   Mars Opposition AC
Neptun Trigon MC
   Merkur Opposition MC
Neptun Quadrat Lilith
   Sonne Konjunktion Lilith
   Merkur Konjunktion Lilith
   Venus Konjunktion Lilith

Uranus 1½-Quadrat Merkur
Uranus Quincunx Venus
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Quartals-Transite
Transit zu Radix April 2023 Mai 2023 Juni 2023
   Sonne Opposition Venus
   Merkur Opposition Venus
Uranus Halbquadrat Jupiter
   Mars Konjunktion Jupiter
Uranus Opposition Uranus
Uranus Quincunx Neptun
   Venus Opposition Neptun
Uranus Quincunx Pluto
   Sonne Opposition Pluto
   Mars Quadrat Pluto

Chiron Halbsextil Mond
Chiron 1½-Quadrat Saturn
   Venus Quadrat Saturn
Chiron Quincunx Uranus
   Merkur Opposition Uranus
Chiron Trigon Neptun
   Venus Opposition Neptun
Chiron Opposition Pluto
   Sonne Opposition Pluto
   Venus Quadrat Pluto
   Mars Quadrat Pluto
Chiron 1½-Quadrat MC
   Venus Opposition MC

Saturn Trigon Jupiter
   Mars Konjunktion Jupiter
Saturn 1½-Quadrat Pluto
   Sonne Opposition Pluto
Saturn Sextil Chiron
   Merkur Konjunktion Chiron

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

Lilith 1½-Quadrat Sonne
   Venus Opposition Sonne
Lilith Quadrat Mond
   Sonne Konjunktion Mond
   Merkur Konjunktion Mond
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Quartals-Transite
Transit zu Radix April 2023 Mai 2023 Juni 2023
Lilith 1½-Quadrat Merkur
   Venus Opposition Merkur
Lilith Konjunktion Mars
   Sonne Quadrat Mars
   Merkur Quadrat Mars
Lilith Halbquadrat Jupiter
Lilith Quadrat Uranus
   Sonne Opposition Uranus
   Merkur Opposition Uranus
Lilith Trigon Neptun
   Sonne Opposition Neptun
   Merkur Opposition Neptun
Lilith Sextil Pluto
   Venus Quadrat Pluto
Lilith Halbquadrat Lilith
   Venus Konjunktion Lilith
Lilith Sextil Mondknoten
   Sonne Opposition Mondknoten
   Mars Quadrat Mondknoten
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Quartals-Transite
Transit zu Radix Juli 2023 August 2023 September 2023

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

Neptun Quadrat Sonne
Neptun Halbquadrat Mond
   Merkur Quadrat Mond
Neptun 1½-Quadrat Mars
   Sonne Konjunktion Mars
   Merkur Konjunktion Mars
Neptun Sextil AC
   Sonne Opposition AC
   Merkur Opposition AC
Neptun Trigon MC
   Merkur Quadrat MC
   Mars Quadrat MC
Neptun Quadrat Lilith
   Sonne Quadrat Lilith
   Mars Quadrat Lilith

Uranus Quincunx Venus
   Sonne Quadrat Venus
   Merkur Quadrat Venus
   Mars Quadrat Venus

Chiron Trigon Venus
Chiron Trigon Neptun
   Merkur Quadrat Neptun
Chiron Opposition Pluto

Saturn Sextil Merkur
Saturn Trigon Jupiter
   Sonne Quadrat Jupiter
Saturn Opposition Saturn
Saturn 1½-Quadrat Pluto
   Mars Konjunktion Pluto
Saturn Sextil Chiron

Jupiter 1½-Quadrat Sonne
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Quartals-Transite
Transit zu Radix Juli 2023 August 2023 September 2023

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

Lilith Trigon Sonne
   Sonne Quadrat Sonne
Lilith Trigon Merkur
   Sonne Quadrat Merkur
Lilith Trigon Venus
Lilith Sextil Jupiter
Lilith Konjunktion Saturn
Lilith Halbquadrat Pluto
Lilith Quincunx AC
Lilith Quadrat MC
Lilith Trigon Chiron
Lilith Sextil Lilith
   Sonne Quadrat Lilith
   Mars Quadrat Lilith
Lilith Halbquadrat Mondknoten
   Mars Konjunktion Mondknoten
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Quartals-Transite
Transit zu Radix Oktober 2023 November 2023 Dezember 2023

Pluto Halbsextil Sonne
   Sonne Konjunktion Sonne
   Merkur Konjunktion Sonne
   Merkur Quadrat Sonne
   Venus Quadrat Sonne
Pluto Halbsextil Merkur
   Sonne Konjunktion Merkur
   Merkur Konjunktion Merkur
   Merkur Quadrat Merkur
   Venus Quadrat Merkur
Pluto Quincunx Jupiter
Pluto Quincunx Saturn
   Venus Quadrat Saturn
Pluto Konjunktion AC
   Sonne Quadrat AC
   Merkur Quadrat AC
   Venus Quadrat AC
   Mars Quadrat AC
Pluto Sextil MC
   Sonne Konjunktion MC
   Merkur Konjunktion MC
   Venus Konjunktion MC
   Venus Quadrat MC
   Mars Konjunktion MC
Pluto Quadrat Chiron
Pluto Quincunx Lilith
   Merkur Quadrat Lilith
   Merkur Opposition Lilith
   Venus Quadrat Lilith

Neptun 1½-Quadrat Mars
   Sonne Quadrat Mars
   Merkur Quadrat Mars
   Venus Quadrat Mars
   Mars Quadrat Mars
Neptun Quadrat Lilith
   Merkur Quadrat Lilith
   Venus Quadrat Lilith
Neptun Quadrat Lilith
   Merkur Opposition Lilith
   Mars Opposition Lilith

Uranus Quincunx Venus
   Sonne Konjunktion Venus
   Merkur Konjunktion Venus
   Merkur Quadrat Venus
   Venus Quadrat Venus

Chiron Halbsextil Mond
   Venus Opposition Mond
Chiron 1½-Quadrat Saturn
   Sonne Quadrat Saturn
   Merkur Quadrat Saturn
   Venus Quadrat Saturn
   Mars Quadrat Saturn
Chiron Quincunx Uranus
   Sonne Konjunktion Uranus
   Merkur Konjunktion Uranus
   Venus Konjunktion Uranus
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Quartals-Transite
Transit zu Radix Oktober 2023 November 2023 Dezember 2023

   Mars Konjunktion Uranus
Chiron Trigon Neptun
   Sonne Konjunktion Neptun
   Merkur Konjunktion Neptun
   Venus Quadrat Neptun
   Mars Konjunktion Neptun
Chiron Opposition Pluto
   Sonne Konjunktion Pluto
   Merkur Konjunktion Pluto
   Venus Konjunktion Pluto
Chiron 1½-Quadrat MC
   Sonne Konjunktion MC
   Venus Konjunktion MC
   Mars Konjunktion MC

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

Jupiter 1½-Quadrat Sonne
   Merkur Quadrat Sonne
Jupiter Konjunktion Mond
Jupiter 1½-Quadrat Merkur
   Merkur Quadrat Merkur
Jupiter 1½-Quadrat Venus
   Sonne Konjunktion Venus
   Merkur Konjunktion Venus
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Quartals-Transite
Transit zu Radix Oktober 2023 November 2023 Dezember 2023

   Mars Konjunktion Venus
Jupiter Quadrat Mars
   Sonne Quadrat Mars
   Merkur Quadrat Mars
   Mars Quadrat Mars
Jupiter Halbquadrat Jupiter
Jupiter Opposition Uranus
Jupiter Quincunx Neptun
Jupiter Halbquadrat Lilith
   Venus Quadrat Lilith
Jupiter Quincunx Mondknoten

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