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Konstellationen für Barack Obama

Planet Sternzeichen Haus
(r = rückläufig) (gedeutet)

Sonne Löwe  12.32 Grad 6
Mond Zwillinge  3.21 Grad 4
Merkur Löwe  2.19 Grad 6
Venus Krebs  1.47 Grad 5
Mars Jungfrau  22.34 Grad 8
Jupiter (r) Wassermann  0.51 Grad 12
Saturn (r) Steinbock  25.19 Grad 12
Uranus Löwe  25.16 Grad 7
Neptun Skorpion  8.36 Grad 9
Pluto Jungfrau  6.58 Grad 7
Chiron (r) Fische  5.19 Grad 1
Lilith Löwe  20.34 Grad 7
Mondknoten (r) Löwe  27.53 Grad 7

Aszendent Wassermann  18.02 Grad

Haus Sternzeichen

Haus  1/7 Wassermann / Löwe 18.02 Grad
Haus  2/8 Fische / Jungfrau 22.04 Grad
Haus  3/9 Widder / Waage 27.22 Grad
Haus  4/10 Stier / Skorpion 28.53 Grad
Haus  5/11 Zwillinge / Schütze 23.02 Grad
Haus  6/12 Krebs / Steinbock 18.41 Grad
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ENTWICKLUNGSCHANCEN DURCH PERSÖNLICHE INITIATIVE

Wie die Planeten Jupiter und Uranus Sie zu neuen Taten anregen

Im Folgenden möchten wir Ihnen einige Anregungen vermitteln, wie Sie im kommenden Jahr
aus dem Glücksplaneten Jupiter und dem innovativen Uranus Nutzen ziehen können. So
beschreibt diese kurze Analyse im Besonderen jene Konstellationen, welche Ihnen Auftrieb ver-
leihen, um sich von lähmender Routine zu befreien und zu neuen Horizonten aufzubrechen.
Die Planeten Jupiter und Uranus zeigen Ihnen auf, dass das Leben mehr bieten kann als ein
gut gedeckter Tisch, eine vertraute Umgebung und ein sich wiederholender Tagesablauf. Sie
helfen Ihnen dabei, mit Ihrer Vision eines erfüllteren Lebens in Kontakt zu kommen.

Dabei gehen wir in einem ersten Teil, welcher dem Jupiter gewidmet ist, der Frage nach, in
welchen Lebensbereichen Sie zurzeit besondere Möglichkeiten und Förderungen erfahren kön-
nen, die einen Wachstumsschub und mehr Fülle versprechen. Indem Sie die angezeigten Gele-
genheiten nutzen, profitieren Sie von der Unterstützung, die dieser Planet vermittelt, um sich
vom Kuchen, welchen das Leben für Sie bereit hält, ein grösseres Stück abzuschneiden. Dies
ist nur zum Teil materiell zu verstehen, denn gleichzeitig nimmt Ihr Interesse für die Welt zu;
Sie wollen Ihren Horizont erweitern und Chancen nutzen, weshalb Sie sich unter Umständen
zu einer neuen Ausbildung, Weiterbildung oder einer Reise entschliessen, um auf diese Weise
mit fremden Kulturen in Kontakt zu treten.

Im zweiten Teil dieser kurzen Analyse wird dargelegt, auf welche Weise und in welchen
Lebensbereichen Uranus als Planet der Freiheit, Eigenständigkeit und Selbstverwirklichung
seine elektrisierende Wirkung entfaltet. Sie fühlen sich, als würden Sie unter Strom stehen,
werden ungeduldig und wollen rasch vorankommen, was auch bedeuten kann, alte Fesseln zu
sprengen oder bestehende Verbindungen aufzulösen. Dabei stellt sich die Frage, ob Sie dazu
bereit sind, denn dies kann bedeuten, einige Sicherheiten aufzugeben. Vielleicht entscheiden
Sie sich auch für einen Kompromiss, weil Sie realisieren, dass das, was Sie vorhaben, noch
der Vorbereitung bedarf. Sie entwerfen einen Plan, wie Sie vorgehen können, um in einigen
Monaten oder Jahren dort zu sein, wo Sie hinwollen.
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DER FÖRDERLICHE EINFLUSS DES PLANETEN JUPITER

Die Bezugsperiode 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 Wid-
der etwas ab. Damit steht nicht nur der Spass im Vordergrund, den eigene Handlungen ver-
mitteln, sondern es zeigt sich auch die Notwendigkeit abzuwägen, wann man in den Vorder-
grund treten kann und wann es besser ist, mit den eigenen Anliegen zuzuwarten.

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 Freiheitsgrad zu
vergrössern. Die zweite Jahreshälfte mit Jupiter im Stierzeichen eignet sich dabei ganz beson-
ders 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 Neu-
land 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 innovative 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
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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-
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 kurz
vor 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:
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Zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Im Weiteren ist nun Ihre Fantasie und Ihr Bedürfnis nach einer idealistischen,
heilen Welt stark angesprochen. Sie möchten nun all jene Projekte vorantrei-
ben, die Ihnen am Herzen liegen. Berufliche Tätigkeiten, die viel Einfühlungsver-
mögen oder künstlerische Sensibilität erfordern, aber auch Projekte, die einem
guten, vielleicht altruistischen Zweck dienen, sind nun begünstigt. In diesen
Bereichen können Sie jetzt Ihr Bestes geben. Sie blühen auf, finden Menschen,
die Sie unterstützen, und es gelingt Ihnen, Ihren tiefsten Wünschen Gestalt zu
verleihen. In einer allzu materialistischen Sparte hingegen, in welcher Ihre
Sehnsucht unerfüllt bleibt, haben Sie Mühe, konzentriert und konkret bei der
Sache zu sein. Sie driften immer wieder ab, geben sich Ihren Träumen und
Visionen hin und verpassen vielleicht die Chance, sich in der konkreten Welt
der Realisierung wichtiger Anliegen zu widmen.

Bereits 1 - 3 Monate vor Ihrem nächsten Geburtstag werden die weiter oben beschriebenen
Themen des letzten Solars vom nächsten abgelöst:

Rückzug und Aufarbeitung gemachter Erfahrungen

Die weiter oben beschriebenen Chancen und Entfaltungsmöglichkeiten
bewirken nun ebenfalls, dass sich in diesem Jahr Ihr Bedürfnis nach Momenten
des Alleinseins, des Rückzugs und der Stille verstärkt, in denen Sie Ihre Erfahrun-
gen in Ruhe verinnerlichen und aufarbeiten können. Nehmen Sie sich die Zeit,
sich nach innen zu wenden und sich von den Schlacken der Vergangenheit
und all dem zu lösen, was Ihr Wachstum und Ihre Weiterentwicklung noch
behindert. Die parallel stattfindenden Einsichten und Entwicklungsschritte im
oben genannten Lebensbereich können tiefgehende seelische und/oder kör-
perliche Heilungs-, Läuterungs- und Regenerationsprozesse auslösen, in deren
Verlauf Sie wieder auftanken und neue Kräfte sammeln.

Daher mag zeitweise der Wunsch bestehen, sich von weltlichen Aktivitäten
zurückzuziehen und Ihre Aufmerksamkeit mehr auf innere, seelische, metaphy-
sische oder spirituell-religiöse Belange zu richten. Achten Sie dabei lediglich
darauf, es nicht zu übertreiben, indem Sie beispielsweise auf falsche Sekten
und Gurus oder auf unrealistische Heilungs- und Erlösungsversprechen herein-
fallen.

Während dieses Jahres wächst auch Ihr Mitgefühl und Ihre Hilfsbereitschaft
anderen Menschen gegenüber, die schlechter dran sind oder vielleicht ein
ähnliches Schicksal wie Sie selbst teilen. Möglicherweise verspüren Sie daher
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den Drang, helfend oder heilend tätig zu werden und etwas von Ihren eige-
nen Erfahrungen weiterzugeben, oder Sie suchen nach einem kreativen,
künstlerischen Ausdruck, um anderen etwas von dem zu vermitteln, was Sie
erleben, spüren und wahrnehmen.

Zu diesen Aussagen liefern die Aspekte des Solarhoroskops interessante Ergänzungen:

Idealismus und Verträumtheit

Im Weiteren kommen Sie nun mit Ihren Träumen und einem vielleicht noch
ungelebten Potenzial in Berührung. Dies muss nicht in Aktivität ausarten, und es
ist denkbar, dass Sie jetzt beschaulicher werden, sich mehr Zeit für sich selbst
nehmen und den Alltag aus einer gewissen Distanz betrachten. Sie sehnen
sich nach neuen Inspirationen und verhalten sich in der Erledigung von Pflich-
ten vielleicht passiver, auch weil Sie eine gewisse Müdigkeit verspüren. Seien
Sie also nicht erstaunt, wenn zurzeit Ihr Schlafbedürfnis zunimmt.

Die gegenwärtige Phase fordert zur Innenschau auf, und es lohnt sich, in die-
ser Zeit auf Ihre innere Stimme zu hören und sich auf ideelle Ziele einzustimmen,
die dazu beitragen können, Ihr Leben farbiger zu gestalten. Darin liegt jedoch
auch eine gewisse Gefahr des Realitätsverlustes. Bleiben Sie trotz lebendigen
Fantasien also fest auf dem Boden verankert, und achten Sie darauf, sich
nichts vorzumachen. Sie könnten sich sonst in Glücksgefühlen wiegen, wäh-
rend Ihnen, ohne dass Sie es merken, die Felle davonschwimmen.

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

Sinnliche und instinkthafte Durchsetzung

Die Finsternisse von April/Mai 2023 aktivieren den Jupiter Ihres Geburts- oder Ihres progres-
siven Horoskops. Dabei sind urtümliche, instinkthafte Energien am Werk, die Sie dazu
antreiben, bisher nicht verwirklichte Anliegen und Begehren mit voller Kraft voranzutrei-
ben. Sie wissen nun, was Sie wollen, und spüren, welche Themen und Energien in Ihrem
Leben bisher zu wenig zum Ausdruck kamen. So scheint Ihnen nun der Zeitpunkt dafür
gekommen, Schritte zu unternehmen, um vermehrt im Einklang mit Ihrem Potenzial zu
leben. Sie strahlen zurzeit auch mehr Selbstvertrauen aus und dies ist eine gute Vorausset-
zung, um mit Ihren Anliegen Erfolg zu haben.

Allerdings können nun instinkthafte und sinnliche Anteile Ihrer Persönlichkeit in einem
Masse übernehmen, dass es Ihnen schwerfällt, die gesunde Urteilskraft zu wahren, die
erforderlich ist, um Ihre Vorhaben geschickt anzugehen. Vielleicht verlieben Sie sich Hals
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über Kopf und leidenschaftliche Gefühle lenken Ihre Handlungen in einem Masse, dass
Ihr Freiheitsgrad abnimmt. Sie haben zwar das Gefühl, mit grundlegenden Energien in
Kontakt zu sein, und dies vermittelt Ihnen viel Kraft. Es kann aber sein, dass Sie dabei den
Bogen überspannen und andere mit Ihren Wünschen und Anliegen auf eine Weise über-
fahren, dass Sie wichtige Unterstützungen verlieren. Auch wenn Sie den Eindruck haben,
Sie wüssten nun genau, was richtig und zielführend ist, kann es deshalb sinnvoll sein,
immer wieder anzuhalten, um zu reflektieren, wie Ihre Handlungen bei anderen ankom-
men. Sie werden von dieser Zeit nämlich am meisten profitieren, wenn Sie ausreichend
Sensibilität zeigen, damit sich Ihre Mitmenschen nicht von Ihnen überfahren fühlen.

Die im Folgenden beschriebene Stellung des Planeten Jupiter in Ihrem Geburtshoroskop
vermittelt Ihnen nützliche Informationen darüber, worum es aus astrologischer Sicht in die-
ser Zeit geht und wie Sie Wege finden, die Verwirklichung Ihres Potenzials auf eine Weise
voranzutreiben, dass Ihnen vonseiten anderer möglichst wenig Hindernisse erwachsen:

Wachstum durch Rückverbindung mit einem grösseren Ganzen

Jupiter im zwölften Haus weist auf eine helfende Ader hin und auf ein starkes Bedürfnis, sich für
Benachteiligte einzusetzen. Ihre subtile Wahrnehmung lässt Sie spüren, wann und wo jemand Hilfe
benötigt. Dann sind Sie jeweils schnell mit tröstenden Worten dabei. Dahinter steht jedoch eine
Vision menschlicher Verbrüderung und die persönlich gemachte Erfahrung, dass Menschen und
Dinge in dieser Welt wie über ein Netzwerk auf geheimnisvolle Art und Weise miteinander ver-
knüpft sind. In dieser Perspektive ist es kein Widerspruch, dass Sie, wenn Sie anderen helfen, sich
selbst helfen und umgekehrt. Sie geben auch Ihr Bestes, wenn Sie nicht müssen und bemühen
sich, dass andere Ihren Inspirationen und Eingebungen folgen können. So bestehen grosse Wachs-
tumschancen im Bereich spiritueller Arbeit und im Entwickeln eines Gefühls kosmischer Verbunden-
heit. Allerdings kann ein Mangel an Interesse für die grobstofflichen Belange der materiellen Welt
auch dazu führen, dass Sie selbst in Situationen geraten, in denen Sie Hilfe brauchen. Dies wird
besonders dann der Fall sein, wenn Sie sich durch Verträumtheit und eine ausweichende Haltung
vor den konkreten Erfordernissen der Existenz drücken und zu Ausweichmanövern Zuflucht neh-
men. Bemühen Sie sich in diesem Fall um einen angemessenen Realitätssinn, und verzichten Sie
auf ein Zuviel an Gutgläubigkeit, ohne deswegen Ihre noblen, geistigen Ideale aufzugeben oder
zu verraten. Auch wenn Sie das Gefühl brauchen, mit einem tieferen Sinn rückverbunden zu sein
und einen menschlichen oder religiösen Auftrag zu haben, muss dies nicht heissen, sich auf dieser
Erde weltfremd zu bewegen.

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

Wachstum durch zukunftsweisende Ideen

Die Stellung des Jupiter weist darauf hin, dass Sie ein gutes Gespür für sich bietende Gelegenhei-
ten haben und diese wahrzunehmen und zu nutzen verstehen. Ihr Denken ist auf die Zukunft aus-
gerichtet, auf das, was daran ist, in nächster Zeit aktuell zu werden. So besitzen Sie die Fähigkeit,
künftige Entwicklungen vorauszuahnen und damit zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein.
Der starke gedankliche Bezug zur Gegenwart und zur Zukunft mag auch in einem markanten Inter-
esse am Zeitgeschehen zum Ausdruck kommen. Dabei kann Ihre grosse Neugierde dazu führen,
dass Sie sich in verschiedensten Wissensgebieten auskennen. Sie verstehen es, Informationen in
einen grösseren Zusammenhang zu stellen und suchen dabei die Gesamtsicht, den Überblick und
sinnvolle Verknüpfungen, mit anderen Worten: Sie wollen die Welt und das, was in der Welt
geschieht, verstehen.

© 2022 Astrodata AG, Entwicklungschancen für Barack Obama, Seite 9 von 16



Aufgrund Ihrer grossen Neugierde brauchen Sie faszinierende Visionen und eine Fülle von Möglich-
keiten, die Ihnen offenstehen, um sich zu entwickeln und Sinnhaftigkeit zu erfahren. An ausgefalle-
nen, originellen, unkonventionellen Plänen und Projekten dürfte es Ihnen kaum je mangeln; Ihre
geistige Kreativität und Ihre mentale Wendigkeit sind nämlich sehr ausgeprägt, sodass Sie immer
wieder mit einer guten Idee aufwarten können.

Allerdings ist durch diese Konstellation nicht angezeigt, wie und ob Sie Ihre Einfälle umsetzen.
Wenn Sie akzeptieren können, dass dann, wenn Sie zur Ausführung eines originellen Planes schrei-
ten, Abstriche gemacht werden müssen, welche sich jeweils dann ergeben, wenn eine Idee zur
Realisierung gelangt, haben Sie die Chance, in reformerischem Sinne tätig zu werden und mit
Ihrem Gespür für in der Luft liegende Entwicklungen Erfolge zu erzielen. Dies befähigt Sie zu Aufga-
ben in der Wirtschaft, in welchen es darum geht, Marktlücken aufzuspüren und der Konkurrenz
immer eine Nasenlänge voraus zu sein. Parallel dazu kann Sie ein reges Interesse für IT-Aufgaben
auszeichnen, die mit technisch-elektronischen Möglichkeiten in Zusammenhang stehen.  Aber
auch Ihr reges Interesse für den Zeitgeist kann sich in einem entsprechend kulturell gefärbten Beruf
niederschlagen.

Wenn Sie Ihr geistiges Potenzial voll ausschöpfen wollen, ist es von Vorteil, dass Sie sich ein fundier-
tes Wissen erarbeiten, welches auf Logik und auf Fakten aufgebaut ist. Dann können Sie Ihre Intui-
tion im positiven Sinne nutzen. Ansonsten kann eine Gefahr bestehen, dass Ihre Gedanken und
Schlüsse zu abgehoben sind und von anderen nicht verstanden werden.

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:

Ziele konsequent und mit Nachhaltigkeit angehen

In diesem Jahr dürften Sie sich nicht mit oberflächlichen Wahrheiten zufrieden
geben. Vielmehr streben Sie danach, hinter das Offensichtliche zu schauen
und den Dingen auf den Grund zu gehen. Dies vermittelt Ihnen einerseits die
Fähigkeit, anderen Ihre Position nahezubringen und sie von dem, was Sie für
wichtig halten, zu überzeugen. Andererseits tendieren Sie dazu, Ihre Sicht-
weise zu verabsolutieren und dabei die Wahrheiten der anderen nicht immer
gelten zu lassen und zu respektieren.

Mit Ihrem konsequenten Vorgehen verfügen Sie aber über gute Voraussetzun-
gen, um wichtigen Vorhaben zum Durchbruch zu verhelfen oder aber über-
holte Situationen zu bereinigen und erforderlichenfalls hinter sich zu lassen. Falls
Sie es mit komplexen Informationen oder dem Entwirren verzwickter Zusam-
menhänge zu tun haben, werden solche Aktivitäten nun begünstigt. Durch-
blick, Gründlichkeit und Beharrlichkeit werden belohnt, ebenso ein selbstloses
Engagement für die Gemeinschaft, während ein selbstsüchtiges Vorgehen,
welches mit fraglichen Mitteln operiert, zu Problemen führt. Von einer beachtli-
chen Wahrheitssuche angetrieben, setzen Sie sich nun auch mit Ihren Leitsät-
zen und Wertmassstäben auseinander, was zu einer Neuorientierung führen
kann.
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DER INNOVATIVE EINFLUSS DES PLANETEN URANUS

Der Planet Uranus symbolisiert Erneuerung und Veränderung. Er sorgt dafür, dass wir nicht
in der Routine erstarren, sondern uns immer wieder auf unser Potenzial besinnen, auf das,
was wir vielleicht noch nicht sind, aber werden könnten. Damit weckt er uns immer wieder
auf, indem er zum Aufbruch bläst und unsere Selbstverwirklichung vorantreibt. Dies tut er
nicht auf kontinuierliche Art, sondern indem er für uns Überraschungen bereit hält: Situatio-
nen, 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 behal-
ten.

Die Qualität dieses Jahres wird als Erstes durch mehrere wichtige Transitkonstellationen
beschrieben:

Eigene Wege gehen

Ein Uranus-Transit bringt Sie in Kontakt mit Ihrem Wassermann-Aszendenten.
Dies löst ein starkes Bedürfnis aus, sich von lästigen Verpflichtungen, normier-
tem Verhalten, Anpassungszwängen und generell unstimmigen Lebenssituatio-
nen zu befreien, um mehr sich selbst zu sein. Es ist Ihnen jetzt ein besonderes
Anliegen, sich unabhängig zu fühlen, selbst über das eigene Leben zu ent-
scheiden und sich als eigenständige, sich von der Masse abhebende Person
zu erfahren und auch so gesehen zu werden. Dies dürfte heissen, dass Sie nun
spontan bisherige Gewohnheiten ablegen, vielleicht weil Sie es ganz plötzlich
nicht mehr aushalten, im alten Trott zu verharren. Indem Sie den bisherigen
Status Quo durchbrechen, überraschen Sie wahrscheinlich Ihre Mitmenschen
und es kann auch sein, dass Sie deren Widerstand provozieren. 'I am special'
lautet jetzt Ihre Devise und Sie lassen sich wahrscheinlich nicht so leicht ins
Bockshorn jagen, wenn man Ihnen dies nicht gleich abkauft. Allerdings könn-
ten Sie dadurch zuweilen etwas arrogant, überheblich oder distanziert wirken.

Im positiven Sinn haben Sie jetzt die Möglichkeit, eigene Wege zu beschreiten
und Erwartungen, Rollenklischees und überholte Hierarchieverhältnisse und
Bindungen zu verabschieden. Das kann heissen, dass Sie eine Arbeit, bei der
Sie zu wenig Freiheiten haben, aufgeben, um sich in einem Bereich zu enga-
gieren, in dem Sie sich selbst, Ihre Eigenart und Ihre besonderen Wesenszüge
besser einbringen können. Vielleicht zeigen Sie in einer Partnerschaft Aus-
bruchstendenzen, wenn diese nicht genügend lebendig, spannend und origi-
nell ist und Ihnen nicht ausreichend Entfaltungsfreiraum gewährt. Dass Sie jetzt
das Individuelle, das unverkennbar Eigene Ihrer Person betonen, kann auch

© 2022 Astrodata AG, Entwicklungschancen für Barack Obama, Seite 11 von 16



darüber zum Ausdruck kommen, dass Sie sich origineller und auffälliger klei-
den, oder sich mit ganz speziellen Accessoires umgeben. Ihr verändertes Auf-
treten bringt Sie dabei mit Menschen in Berührung, die etwas von der Freiheit
und dem Aufbruchsgeist verkörpern, von dem Sie sich jetzt so angezogen füh-
len.

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

Umbrüche stellen Umgang mit Stärke und Schwäche infrage

Sie befinden sich derzeit in einer schwierigen, aber auch befreienden und
kreativen Phase, in der Sie mit äusseren Veränderungen und unerwarteten
Ereignissen konfrontiert sind. Dabei geht es unter anderem um Abgrenzung,
Besitz und Finanzen, Selbstwert und Talente sowie den Abschied von gewohn-
ten Sicherheiten. Die dadurch hervorgerufene Irritation weckt den Drang, sich
zu empören und aufzulehnen, wenn Sie sich anpassen und unterordnen sollen
oder wenn Sie sich gekränkt, übergangen und ungerecht behandelt fühlen.
Eine überraschende Wende kann Sie aber auch zum Sündenbock machen
und Ihnen Ihre blinden Flecken vor Augen führen oder Sie mit einer Frau kon-
frontieren, die eine Stärke und Unabhängigkeit verkörpert, die Sie gleichermas-
sen fasziniert und beunruhigt.

Mit Lilith im Löwen verspüren Sie eine starke Ambivalenz im Hinblick auf Cha-
risma und Selbstdarstellung, sodass Sie zwischen dem Wunsch nach einer pas-
senden Bühne für Ihre Besonderheit und einer Ausdruckshemmung aus Angst
vor Blamage hin- und herschwanken. Vielleicht fühlen Sie sich zu dominanten
Frauen hingezogen, die sich letztlich aber weigern, einen ebenbürtigen Part-
ner in ihrem Königreich zu akzeptieren, vielleicht brauchen Sie selbst aber
auch den bewundernden Blick Ihres Gegenübers und ertappen sich dabei,
sich als jemand zu inszenieren, der keine Schwächen und Schattenseiten hat.
Nun geht es darum, sich im Bewusstsein Ihrer männlichen Stärke für das Unbe-
kannte und Unerwartete zu öffnen.

Rebellion gegen Einengung und ein unbändiger Freiheitsdrang oder der
Schmerz, plötzlich ausgegrenzt und abgewiesen zu werden, eine zwischen-
menschliche Kluft und Entfremdung nicht mehr überbrücken zu können, gehö-
ren ebenso zu dieser Zeit wie blitzartige Erkenntnisse, Entwicklungssprünge und
die Chance, bewusster zu werden. Auch wenn Sie am liebsten ausbrechen
oder Ihr Gegenüber strafen würden, sollten Sie aus Eigensinn oder verletztem
Stolz keine unüberlegten Entscheidungen treffen. Letztlich geht es nicht
darum, zu glänzen, um besonders zu sein, sondern eine gleichwertige Ebene
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zu erreichen und einander zu initiieren.

Die Art, wie der Planet Uranus zum Ausdruck kommt, lässt sich in zwei Phasen unterteilen.
Lesen Sie als Erstes, welche Themen er bis kurz vor Ihren nächsten Geburtstag aktiviert:

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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Erhöhte Anspannung, aber auch Befreiung aus Enge und
Routine

Des Weiteren beinhaltet dieses Jahr einiges an Sprengkraft, Anspannung und
Reizbarkeit, hält aber auch die Möglichkeit bereit, Widerstände zu überwin-
den und sich gegen Konkurrenten durchzusetzen. Daher ist es wichtig, geeig-
nete Aktivitäten und ein Ventil für Ihren Taten- und Bewegungsdrang, aber
auch für Ihren Ärger zu finden. Vielleicht verspüren Sie den plötzlichen Drang,
sich aus Enge und Routine zu befreien oder rebellieren gegen autoritäre Struk-
turen, von denen Sie sich bevormundet und unterdrückt fühlen. Es können
aber auch unerwartete Veränderungen, Streitigkeiten und Konflikte auftreten,
die bisherige Sicherheiten und Altbewährtes infrage stellen. Dennoch sollten
Sie bei wichtigen Entscheidungen auch die Konsequenzen bedenken und
nicht vorschnell handeln, da Sie momentan sprunghafter und ungeduldiger als
sonst reagieren.

Bereits 1 - 3 Monate vor Ihrem nächsten Geburtstag kommen neue Themen zum Tragen, die
sich zunächst mit den vorher beschriebenen überlagern, und je näher Sie an Ihren Geburtstag
herankommen, an Intensität gewinnen. Die beschriebenen Entsprechungen haben dann ab
Ihrem nächsten Geburtstag für ein ganzes Jahr Gültigkeit:

Mit verborgenen Dimensionen in Kontakt treten

In diesem Jahr liegt der Fokus vermehrt auf Dingen, die in der Kommunikation
mit anderen zwischen den Zeilen stehen und emotionalen Ursprungs sind, also
nicht auf strenger Logik beruhen. In Gesprächen nehmen Sie Stimmungston
stärker wahr und stossen dabei auf verborgene Motivationen und Zusammen-
hänge, die Ihr Gegenüber vielleicht verbal gar nicht so klar zum Ausdruck
gebracht hat. Diese vielschichtige Wahrnehmung hilft Ihnen einerseits, subtile
psychologische Zusammenhänge zu erfassen, ist andererseits der Klarheit Ihres
Austausches aber eher abträglich.

Wenn Sie im Allgemeinen keine Mühe haben, Realität und Traumwelt ausein-
anderzuhalten, hilft Ihnen dieser Einfluss, das Alltägliche in einen grösseren,
ganzheitlichen Zusammenhang zu stellen und dadurch Ihren Horizont zu erwei-
tern. Neigen Sie jedoch zu Selbsttäuschung, dürften solche Themen in diesem
Jahr verstärkt auftreten. So fühlen Sie sich beispielsweise häufig unverstanden
oder als Opfer von Intrigen. Nehmen Sie sich in diesem Fall Zeit, über die
Geschehnisse nachzudenken, und pflegen Sie in aller Ruhe Ihren Wunsch
nach mehr Romantik und Fantasie. Es ist hilfreich, wenn Sie sich gesellschaft-
lich nicht allzu sehr verplanen (lassen), denn Sie dürften in diesem Jahr wesent-
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lich mehr Freude an freiwilligen, nicht organisierten Kontakten haben als an
Aktivitäten, die Ihnen durch Gesellschaft und Familie auferlegt werden. Ent-
spannung finden Sie über die Lektüre märchenhaften, mystischen Inhalts, über
Filme, die Ihrem Wunsch nach Inspiration und Entgrenzung entgegenkommen,
oder über Kurse und Bücher, die sich beispielsweise mit Psychologie oder
Astrologie befassen und von spirituellen oder religiösen Themen handeln.

Die Zeit um Ihren nächsten Geburtstag herum und das diesem folgende Jahr werden durch
weitere Faktoren geprägt, die sich aus den Aspekten des Uranus im nächsten Solarhoroskop
ergeben. Sie ergänzen die vorangehenden Aussagen:

Aufregende Erfahrungen in Partnerschaft und Sexualität

Des Weiteren stehen nun Themen wie Partnerschaft, Erotik und Sexualität im
Vordergrund. In diesem Jahr ist Ihre unkonventionelle, experimentierfreudige
und freiheitsliebende Seite betont, und der Drang nach Abwechslung und
neuen Erfahrungen kann sehr stark sein. Singles könnten sich unerwartet verlie-
ben, Paare ihren zweiten Frühling erleben, während eingeschlafene Beziehun-
gen dringend frischen Wind benötigen. Heftig und plötzlich auflodernde Lei-
denschaften beleben aber nicht nur Ihr Liebesleben, sondern begünstigen
auch alle Arten von kreativen, künstlerischen Tätigkeiten. Dennoch sollten Sie
zurzeit keine leichtfertigen Entscheidungen treffen, da Sie nun impulsiver,
ungeduldiger und sprunghafter als sonst reagieren, weshalb so manche neue
Flamme sich letztlich als Strohfeuer entpuppen könnte.

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:

Aufbrechen und Infragestellen überholter Strukturen

In diesem bewegten Jahr sind Themen angesprochen, die Ihr Verhältnis zu
Autoritätspersonen, zu Gesellschaft und Staat sowie zu Normen und Verhal-
tensregeln betreffen. Dabei können Sie Ihre Kraft, Stärke und Ihre Empörung
nutzen, um alte Hemmungen und Versagensängste zu überwinden und sich
aus Enge, Starre und Routine zu befreien. Gleichermassen stehen Ihnen eine
gesteigerte Intuition und schöpferische Gestaltungskraft zur Verfügung, um
gesellschaftliche Ungerechtigkeiten zu erkennen und nicht mehr zeitgemässe,
autoritäre Strukturen umzugestalten. Statt eine allzu radikale, rebellische Hal-
tung einzunehmen, geht es allerdings auch darum, Verantwortung zu über-
nehmen und zu überprüfen, inwieweit Sie selbst Feindbilder, Sündenböcke und
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"Schuldige" suchen, um eigene dunkle, beunruhigende oder unliebsame Sei-
ten Ihrer Persönlichkeit auf diese zu übertragen.
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Sonderangebot Zeitanalysen
Wenn Sie mehr über Ihre Jahresthemen wissen möchten, dann profitieren Sie von unserem vorteilhaften Angebot und
bestellen Sie Ihre Grosse Jahresvorschau jetzt mit 15% Rabatt.

Das Angebot ist ab 22.11.2022 für drei Monate gültig. Der Rabatt gilt nur für Barack Obama.

Die Grosse Jahresvorschau
Was erwartet Sie im nächsten Jahr? Wann stehen wichtige Entwicklungen und Entscheidungen in Beruf und Karriere
an? Mit welchen Ereignissen und Überraschungen ist in Liebe und Partnerschaft zu rechnen? Die Grosse Jahresvor-
schau verrät es Ihnen!

Die Analyse beginnt mit einem Überblick der wichtigsten Einflüsse des Jahres. Danach werden die Transite, unterteilt
in Quartale, unter Angabe Ihrer Wirkungsdauer chronologisch aufgelistet. 100-130 Seiten Deutungstext.

5
Grosse Jahresvorschau (gedruckt /
gebunden) 15 % Rabatt Fr. 67.15 / €62.90

Name Barack Obama
Geburtsdatum 4.8.1961 Geburtszeit 19:24
Geburtsort Honolulu Land Vereinigte Staaten

von Amerika
Breite: 21N19  Länge: 157W52

Startmonat Jan. 2023 oder anderer Startmonat . . . . . . . .
Wohnort Washington Land Vereinigte Staaten

von Amerika
Breite: 38N54  Länge: 77W02

5
Grosse Jahresvorschau (gedruckt /
gebunden) Normalpreis Fr. 79.- / €74.-

Name . . . . . . . . . . . . . . .
Geburtsdatum . . . . . . . . . . . . . . . Geburtszeit . . . . . . . .
Geburtsort . . . . . . . . . . . . . . . Land . . . . . . . .
Startmonat Jan. 2023 oder anderer Startmonat . . . . . . . .
Wohnort . . . . . . . . . . . . . . . Land . . . . . . . .

Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kd-Nr. 324901
Strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unterschrift:
PLZ & Ort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Für Rabatt bitte Talon
einsenden an: Astrodata AG, Chilenholzstrasse 8, CH-8907 Wettswil
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