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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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ENTWICKLUNGSCHANCEN DURCH PERSÖNLICHE INITIATIVE

In diesem Kapitel erfahren Sie, in welchen Lebensbereichen Sie aufgrund des gegenwärtigen
Jupiter-Transits besonders begünstigt und gefördert werden und Wachstum und Fülle erle-
ben. Indem Sie die Ihnen gegebenen Möglichkeiten nutzen, profitieren Sie von der Unterstüt-
zung, die dieser Planet vermittelt, um sich vom Kuchen, welchen das Leben für Sie bereithält,
ein grösseres Stück abzuschneiden. Dies ist nur zum Teil materiell zu verstehen, denn gleich-
zeitig 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.

Danach gehen wir darauf ein, auf welche Weise und in welchen Lebensbereichen Uranus als
Planet der Freiheit, Eigenständigkeit und Selbstverwirklichung seine elektrisierende Wir-
kung entfaltet. Unter dem Einfluss des Uranus fühlen Sie 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, nötigenfalls liebgewordene Sicherheiten aufzugeben. Vielleicht entschei-
den 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 eini-
gen 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 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:

© 2022 Astrodata AG, Wendezeit für Emmanuel Macron, Seite 6 von 23



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-
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 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 zunächst durch eine wichtige Transitkonstellation
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.

Psychologisch gesehen sind Sie zum jetzigen Zeitpunkt aufgefordert, bisher ver-
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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
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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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SCHICKSAL UND FREIHEIT

In diesem zweiten Kapitel beleuchten wir mit Saturn und Pluto Entwicklungsthemen, die
weniger locker und leichtfüssig daherkommen als die Entsprechungen, die den Planeten Jupi-
ter und Uranus zugeschrieben werden. Saturn- und Pluto-Erfahrungen können unter die
Haut gehen, denn wir werden hier häufig mit unbewussten Anteilen und Schattenbereichen
unserer Psyche konfrontiert. Dabei lernen wir wenig vertraute Komponenten unserer Persön-
lichkeit kennen. Fehlt es uns an Verantwortungssinn und an der Bereitschaft, auf die Ver-
wirklichung unserer Lebensziele hinzuarbeiten, kann uns Saturn zwingen, genauer hinzu-
schauen und auf eine reifere Art mit unserem Leben umzugehen. Wer hingegen schon früh
gelernt hat, sich bewusst auf lohnende, langfristige Ziele auszurichten und dafür bereit ist,
auf oberflächliche Ablenkungen und Bestätigungen zu verzichten, macht mit Saturn positive
Erfahrungen. Dies gilt auch für dessen Transite, welche uns in diesem Falle das Gefühl ver-
mitteln, auf dem richtigen Weg zu sein; dadurch, dass wir Hindernisse systematisch überwin-
den, 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 hat aufgrund der von ihm ausgehenden Aufforderung zu Tiefgründigkeit und ausserge-
wöhnlichen Leistungen Parallelen zu Saturn. Er bringt seine Energie jedoch vehementer zum
Ausdruck, indem er uns mit tiefliegenden Motivationen in Kontakt bringt und instinkthafte
Schichten weckt. Bei seinen Transiten gilt es somit genau hinzuschauen, welche Anteile unse-
rer Persönlichkeit er weckt. In diesem Bereich ist mit Erfahrungen besonderer Intensität zu
rechnen, was so weit gehen kann, 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 mag es uns hingegen
schwerfallen, uns des Eindrucks zu erwehren, wir seien lediglich Spielball undurchsichtiger
Kräfte. Genie und Dämon sind im Falle des Pluto nahe beieinander angesiedelt, und es lohnt
sich, seinen Transiten besonderes Augenmerk zu schenken.

Im kommenden Jahr stehen Saturn und Pluto in intensivem Dialog miteinander, und es wird
häufig so sein, dass sie im Transit gemeinsam auftreten. Umso vordringlicher sind die The-
men, die sie auf ihrer Reise durch unser Horoskop aktivieren. Es lohnt sich, genauer hinzu-
schauen!
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DIE HERAUSFORDERUNGEN DES PLANETEN SATURN

Im Transit fordert uns Saturn in den Bereichen, die er tangiert, dazu auf, bewusster und
selbstverantwortlicher mit den sich bietenden Situationen umzugehen. Er weist auf Lektionen
hin, die im Zuge eines Reifungsprozesses erlernt, verstanden und integriert werden müssen.
Bis dies der Fall ist, konfrontiert er uns mit Grenzen, die uns durch die Umstände und die
Aussenwelt gesetzt werden.

Sind wir jedoch bereit und fähig, Verantwortung zu übernehmen und Disziplin zu üben, zeigt
sich Saturn von einer konstruktiven Seite und winkt gar mit Bestätigungen und Belohnungen.
Als ausgesprochen realitätsnaher Planet, der auch die Schwerkraft symbolisiert, bringt er
Gelegenheiten für praktische Verwirklichungen und Erfolge; gleichzeitig verlangsamt er
Abläufe oft, damit eine Sache gründlicher und sorgfältiger angegangen werden kann.

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

Im März 2023 verlässt nun Saturn das Wassermannzeichen, um ins Fischezeichen hinüberzu-
wechseln, wobei für drei Monate und ab 2024 dauerhaft für 20 Jahre Pluto Saturns bisherige
Stellung im Wassermannzeichen einnimmt. Damit wird Pluto Träger der revolutionären
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 Dezember 2025 bis Februar 2026, geht es darum, zwischen dem Ideal (Nep-
tun 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 Lebensflusses
ins Stocken. Man richtet sich in einem System von Gewohnheiten und vertrauten Verhaltens-
weisen ein und widerstrebt jeder Veränderung - zumindest wenn diese keine offensichtlichen
und greifbaren Vorteile verspricht. Dabei werden Anteile der Persönlichkeit, die nicht in das
Bild passen, welches wir von uns entwerfen, in den "Schatten" verbannt. Als Resultat dieser
Entwicklung geht uns ein Teil unserer Lebendigkeit verloren, weil wir auch nicht mehr so
richtig wissen, wofür wir uns begeistern und engagieren können. In dieser Situation hilft
Pluto über Transite und andere zeitliche Auslösungen weiter. Er konfrontiert uns über andere
Personen und verschiedene Lebenssituationen mit unseren verdrängten Anteilen und öffnet
uns damit die Augen für jene Qualitäten, die in unserem Welt- und Selbstbild keinen Platz
haben. Machtkämpfe mobilisieren Kräfte in uns, die Ausdruck grundlegender Motivationen
sind. Wir fühlen uns herausgefordert und finden zu einer Lebendigkeit und Intensität zurück,
die wir lange vermisst hatten. Vielleicht reift dabei die Erkenntnis, "dass wir von unseren
Feinden am meisten über uns selbst lernen können". Dies führt dann zu jener Regeneration
und Transformation, für die Pluto so berühmt ist.

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

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

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,
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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
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:
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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.

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:
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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.

Die obige Beschreibung des Planeten Pluto im Haus Ihres Solarhoroskops wird ergänzt durch
wichtige Aspekte, die er bildet. Diese verfeinern die Deutung und vermitteln zusätzliche Schat-
tierungen, die Ihr Erleben prägen dürften:
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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-
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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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 20% Rabatt.

Das Angebot ist ab 22.11.2022 für drei Monate gültig. Der Rabatt gilt nur für Emmanuel Macron.

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) 20 % Rabatt Fr. 63.20 / €59.20

Name Emmanuel Macron
Geburtsdatum 21.12.1977 Geburtszeit 10:40
Geburtsort Amiens 80 Land Frankreich

Breite: 49N54  Länge: 2E18

Startmonat Jan. 2023 oder anderer Startmonat . . . . . . . .
Wohnort Paris Land Frankreich

Breite: 48N52  Länge: 2E20

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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