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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 erleben. Indem Sie die Ihnen gegebenen Möglichkeiten nutzen, profitieren Sie von der Unterstützung, 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 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.
Danach gehen wir darauf ein, auf welche Weise und in welchen Lebensbereichen Uranus als
Planet der Freiheit, Eigenständigkeit und Selbstverwirklichung seine elektrisierende Wirkung 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 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
Jupiter transitiert während der Bezugsperiode bis November 2018 im Skorpionzeichen. In dieser Zeit bildet er ein Trigon zum Neptun in Fische und ein Sextil zum Pluto in Steinbock, was
der Vorstellungskraft und den Emotionen Auftrieb vermittelt und dazu befähigt, auch in
undurchsichtigen Situationen gut über die Runden zu kommen und aus dem Bestehenden das
Beste zu machen.
Dabei ist es wichtig, andere in Ihre Vorhaben einzubeziehen. Sie kommen besser voran, wenn
Sie nicht in erster Linie egozentrische Ziele, sondern Pläne verfolgen, mit denen Sie das Wohl
des Ganzen im Auge haben. Ihren Drang nach Selbstverwirklichung und optimaler Nutzung
Ihres Potenzials bringen Sie erfolgreich zum Ausdruck, indem Sie mit anderen zusammenspannen und Ihre Energien in den Dienst sozialer und gemeinschaftlicher Ziele einbringen. So
können Sie erleben, dass für alle am meisten herausschaut, wenn man in einem Geist der
Kooperation gemeinsam am gleichen Strick zieht. Auf diese Weise werden die verschiedenen
Energien gebündelt und man befruchtet einander gegenseitig. Lesen Sie im Folgenden, um
welche Themen es dabei im Einzelnen geht:

Horizonterweiterung und Karrierechancen
In dieser Zeit ergeben sich gute Möglichkeiten, um sich weiterzubilden, neue
Erfahrungen zu machen und Ihren Horizont zu erweitern sowie lohnende Gelegenheiten, um sich beruflich zu profilieren, die Karriereleiter nach oben zu klettern und Ihre Position in der Gesellschaft zu verbessern.
Ihr momentaner Abenteuergeist und Ihre Neugierde auf die grosse weite Welt
wecken den Wunsch, die Grenzen Ihrer bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen zu erweitern. Vielleicht beschäftigen Sie sich stärker mit den grossen Fragen und dem Sinn des Lebens und setzen sich deshalb intensiv mit verschiedenen geistigen, philosophischen, religiösen oder ethischen Modellen auseinander. Aber auch Reisen in ferne Länder, Auslandaufenthalte sowie Studien und
Weiterbildungsmassnahmen bringen Sie jetzt voran. Die positiven Tendenzen
könnten Sie allerdings leicht zu Trägheit, Überheblichkeit, Besserwisserei oder
dem Glauben verleiten, alle Antworten bereits zu kennen. Um sich weiterzuentwickeln, sollten Sie sich daher eine vorurteilsfreie, offene und tolerante Haltung bewahren.
Denn gleichzeitig besteht momentan auch die Chance, einen Sprung auf der
Karriereleiter zu machen und Ihre soziale und gesellschaftliche Position erheblich zu verbessern. Wenn Sie Ihre Ziele aufrichtig und engagiert verfolgen und
Ihren Vorgesetzten Achtung und Respekt zollen, können Sie mit deren Unterstützung und Förderung rechnen. Im Gegensatz dazu würde eine überhebli-
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che, dominierende Haltung, die Ihren tatsächlichen Leistungen nicht entspricht, zu erheblichen Problemen führen. Achten Sie auch darauf, sich nicht
zu übernehmen und sich von der momentanen Euphorie nicht zu unrealistischen Plänen hinreissen zu lassen. Wenn Sie auf dem Boden bleiben, kommen
Ihnen die äusseren Umstände jedoch entgegen, und Ihre Bemühungen werden von Erfolg gekrönt sein.
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:

Positive Ausstrahlung und neue Perspektiven
Die weiter oben beschriebenen Chancen und Entfaltungsmöglichkeiten wirken sich bis zu Ihrem nächsten Geburtstag parallel nun auch positiv auf Ihre
Ausstrahlung und Ihr Auftreten aus, sodass es Ihnen gelingt, sich spontan zu
profilieren und allgemein einen guten Eindruck zu machen. Wenn Sie diese
Kraft nutzen und sich selbstbewusst präsentieren oder offen und aufrichtig auf
andere Menschen zugehen, wird Ihre Umwelt gleichermassen positiv auf Sie
reagieren und Sie bei wichtigen Lernaufgaben und Entwicklungsschritten
unterstützen. Gleichzeitig kommen Selbsterkenntnisprozesse in Gang, die Ihnen
bewusst machen, inwieweit Sie sich anderen so zeigen, wie Sie sind bzw. ob
Sie sich hinter einer Rolle oder Maske verbergen.
Die nun stattfindenden Entwicklungsschritte und der daraus hervorgehende
Schwung dürften Ihr Vertrauen in die eigenen Kräfte stärken und Sie motivieren, wichtige, zukunftsweisende Ziele, Pläne und Visionen in Angriff zu nehmen
und durchzusetzen. Ihre Persönlichkeit kommt gut zur Geltung, und Sie strahlen
Stärke, Vitalität, Zuversicht und Überzeugungskraft aus, sodass gutes Gelingen
und Erfolg sich leichter einstellen.
Nutzen Sie die guten Gelegenheiten, indem Sie selbst aktiv werden und den
ersten Schritt tun, doch nehmen Sie sich auch hier vor Übertreibungen in Acht.
Eigeninitiative lohnt nun vor allem bei Vorhaben, die Ihnen wirklich wichtig sind
und die Ihnen ein Gefühl von Stimmigkeit und Sinnhaftigkeit vermitteln.
Zusätzlich zu diesen Aussagen sind Planetenverbindungen wirksam, die durch das Solarhoroskop gebildet werden. Diese Informationen ergänzen die obigen Beschreibungen:
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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, auszubrechen und die gewünschte Intensität und Aufregung in einer neuen
Bekanntschaft zu suchen. Allerdings sollten Sie darauf achten, vor lauter Experimentierfreude nicht gleich das Kind mit dem Bade auszuschütten. Überstürzen Sie deshalb nichts. Ganz allgemein ist dies ein Jahr, in dem Sie Ihre individuellen Bedürfnisse spontaner ausleben können und mehr Lebensfreude empfinden.
Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichtiger Themen hinsichtlich der Art, wie Sie das expansive Jupiterprinzip in diesem Jahr erfahren dürften:

Heilungsprozesse durch Annehmen von Ängsten und
Schwächen
In diesem Jahr sind Themen wie Disziplin, Eigenverantwortung und Konsequenz sowie der Umgang mit Ihrer verletzlichen, empfindsamen Seite angesprochen. Sie profitieren von einer optimistischen, lebensbejahenden und toleranten Haltung und lassen sich nicht mehr so leicht von alten Versagensängsten oder Schuldgefühlen ausbremsen. Heilsame Erfahrungen, die Ihnen Sicherheit, Halt und Orientierung geben, tragen dazu bei, dass Sie jene verwundbaren Anteile annehmen lernen, die mit starken Scham- und Unzulänglichkeitsgefühlen einhergehen. Das Akzeptieren eigener Schwächen kann auch dazu
führen, dass Sie in diesem Bereich besondere Fähigkeiten entdecken, Menschen beizustehen und zu unterstützen, was Ihren eigenen Erlebnissen einen
tieferen Sinn verleiht.
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DER INNOVATIVE EINFLUSS DES PLANETEN URANUS
Der Planet Uranus symbolisiert Erneuerung und Veränderung. Er sorgt dafür, dass wir nicht
in der Routine erstarren, sondern uns immer wieder auf unser Potenzial besinnen, auf das,
was wir vielleicht noch nicht sind, aber werden könnten. Damit weckt er uns immer wieder
auf, indem er zum Aufbruch bläst und unsere Selbstverwirklichung vorantreibt. Dies tut er
nicht auf kontinuierliche Art, sondern indem er für uns Überraschungen bereit hält: Situationen, die uns dazu ermuntern oder auffordern, Entscheidungen zu treffen. Tun wir dies nicht,
so sind es häufig die anderen, die für uns entscheiden.
Lesen Sie im Folgenden, wie Sie, indem Sie mit der Zeit gehen, das Heft in der Hand behalten.
Die Qualität dieses Jahres wird als Erstes durch mehrere wichtige Transitkonstellationen
beschrieben:

Erneuernde Kräfte wirbeln Ihr Leben auf
Ein Spannungsaspekt des laufenden Uranus zu Ihrem Aszendenten vermittelt
Ihnen das Bedürfnis, sich von lästigen Verpflichtungen, normiertem Verhalten,
Anpassungszwängen und unstimmigen Lebenssituationen zu lösen, um mehr
sich selbst sein zu können. Es ist Ihnen jetzt ein besonderes Anliegen, sich mit
interessanten Dingen zu beschäftigen, selbst über Ihre Lebensführung zu entscheiden und sich als eigenständige, sich von der Masse abhebende Person
zu erfahren und auch so gesehen zu werden. Wenn Sie sonst in Ihrem Auftreten eher vorsichtig und auf Sicherheit bedacht sind, sodass Sie neue Situationen langsam und besonnen angehen, kann sich dies nun ändern. Sie reagieren rascher und wohl auch eigensinniger als sonst, was Ihnen spannende
Erfahrungen bescheren kann. Ihre Geduld ist schneller strapaziert, und Sie lehnen sich auch direkter gegen Dinge auf, die Ihnen nicht entsprechen. Dabei
dürfte es Ihnen nicht immer leichtfallen, die jetzt wirksame sprunghafte Energie in konstruktive Bahnen zu lenken. Etwas in Ihnen will schneller voran, als die
Umstände es erlauben, und Sie werden ungeduldig, wenn sich Ihnen Hindernisse in den Weg stellen. Im positiven Sinn haben Sie jetzt aber die Möglichkeit,
sich von unstimmigen Lebenssituationen zu befreien und Ihre übliche Zurückhaltung und Vorsicht etwas zu überwinden. Sie profitieren dabei von mehr
Mut, auf Neues zuzugehen, werden beweglicher und zeigen schnellere Reaktionen als sonst.
Ihr Veränderungsbedürfnis wird auch in Ihren Beziehungen zum Ausdruck kommen, indem Sie sich nun mehr Freiraum wünschen und vielleicht auch etwas
mehr Distanz als sonst brauchen. Eine Partnerschaft, die in Gewohnheiten
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erstarrt ist und auf einer klassischen Rollenverteilung beruht, mag Ihnen nun
erstickend erscheinen; Sie brauchen mehr Luft und reagieren entsprechend
allergisch auf Druck, Erwartungen und ein Zuviel an Nähe. Sollten Sie andererseits mit diesen erneuernden Energien wenig am Hut haben, kann es auch
sein, dass es Ihre Partnerin ist, die dafür sorgt, dass ein frischer Wind Ihre Beziehung belebt: Sie zeigt sich von einer ganz neuen Seite und unterbricht durch
ihr Verhalten den gewohnten Trott, wodurch in Ihrem Leben einiges in Bewegung gerät.
Im positiven Sinn haben Sie jetzt die Möglichkeit, einen eigenen Weg zu
beschreiten und Erwartungen, Rollenklischees, überholte Hierarchieverhältnisse und Bindungen zu verabschieden. Das kann heissen, dass Sie eine Arbeit
aufgeben, bei der Sie zu wenig Freiheiten haben, um sich in einem Bereich zu
engagieren, in welchem Sie sich selbst, Ihre Eigenart und Ihre besonderen
Wesenszüge besser einbringen können. Ihr Pflichtgefühl und Ihr Perfektionismus treten nun etwas in den Hintergrund, und Sie betonen das Individuelle,
das unverkennbar Eigene Ihrer Person, was auch darüber zum Ausdruck
kommt, dass Sie sich origineller und vielleicht auch auffälliger kleiden. Ihr verändertes Auftreten kann Sie dabei mit Menschen in Berührung bringen, die
etwas von der Freiheit und dem Aufbruchsgeist verkörpern, von dem Sie sich
jetzt so angezogen fühlen.
Wenn Sie die nun wirksamen Veränderungsenergien abblocken, könnten es
unerwartete äussere Ereignisse sein, die Sie zu einer Neuorientierung oder zum
Bruch mit einer bisherigen Situation zwingen. Auch Nervosität, Schlaflosigkeit
und krampfartige Zustände können ein Hinweis sein, dass Sie den jetzt wirksamen Kräften in Ihrem Leben zu wenig Raum geben.
Es gibt noch eine weitere Transitkonstellation, welche die obigen Ausführungen ergänzt:

Erwachende Talente und neuer Umgang mit Verwundbarkeit
Sie befinden sich derzeit in einer Phase des Umbruchs, in der sich Ihr Bewusstsein, Ihre Empfindsamkeit und Ihre Werte verändern. Vermutlich verspüren Sie
den Drang nach Erneuerung, Veränderung und danach, sich von einem alten
Schmerz und von schädlichen Gewohnheiten zu befreien. Plötzliche, unerwartete Ereignisse eröffnen Ihnen einerseits neue Freiräume und tiefe Einsichten
und Erkenntnisse, konfrontieren Sie andererseits aber auch mit Ihrem wunden
Punkt, früheren Verletzungen oder einer körperlichen Schwachstelle, sodass
sich Aufregung und Freude mit Gefühlen der Beunruhigung, Verzweiflung oder
Scham vermischen.
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Mit Chiron im Stier bringen Sie eine starke Empfindsamkeit im Zusammenhang
mit Ernährung, Ihrem Selbstwert und Körpergefühl oder mit Geld, Besitz, Eigenraum und Grenzen mit. Sicherheit und Verlust sowie Gier und Scham sind
schwierige Themen, die Ihnen Genuss und Entspannung oft verleiden. Zugleich
verfügen Sie jedoch über das Talent, anderen Selbstsicherheit und ein besseres Körperbewusstsein zu vermitteln. Der befreiende, heilsame Durchbruch
kann die Begegnung mit einem Menschen sein, der auf ähnliche Weise verwundet ist und Sie wie kein anderer versteht oder die Erfahrung, aus der eigenen Empathie und individuellen Begabung heraus anderen leidenden Menschen helfen zu können.
In dieser unruhigen Zeit der Veränderung ist es nicht möglich, an Altem festzuhalten oder auf Nummer sicher zu gehen. Zwar sollten Sie achtsam bleiben
und sich nicht überfordern, aber auch nicht zulassen, dass sich Abwehr, Kälte
und Entfremdung einschleichen. Dies gelingt am besten, wenn Sie sich für
Überraschungen und das Unerwartete öffnen und sich darauf besinnen, dass
Unsicherheit und Leid nur allzu menschlich sind. Durch einen klaren Blick und
eine überpersönliche höhere Perspektive gewinnen Sie eine neue gesunde
Form der Distanz zu Ihren Verletzungen und lernen, sich nicht zu verschliessen,
sondern zu Ihren Mängeln und Schwächen zu stehen und sich unangenehmen Gefühlen zu stellen.
Als nächstes wird die Stellung des Planeten Uranus in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet
und mit dessen Transitstellung kombiniert. Diese vermittelt zusätzliche Informationen darüber, wie das innovative Uranusprinzip bis zu Ihrem nächsten Geburtstag zum Ausdruck
kommen dürfte:

Veränderung im Bereich der Arbeitssphäre
In diesem Jahr dürften wichtige berufliche Erfahrungen im Bereich Ihrer Kommunikations-, Denk- und Verhaltensweisen stattfinden. Ungewöhnliche Situationen und Kontakte mögen Ihr Improvisationstalent und die Fähigkeit zum
Umdenken erfordern, was mit Unruhe und Unvorhersehbarkeit am Arbeitsplatz
einhergeht. Andererseits eignet sich diese Zeit dafür, aus eigener Initiative Ihre
Arbeitssituation so umzugestalten, dass sie Ihren persönlichen Bedürfnissen besser entspricht, beispielsweise durch die Adaption unkonventioneller, modernerer Arbeitstechniken oder schlicht mittels einer neuen Haltung Ihrer Arbeit
gegenüber. Sie dürften feststellen, dass der Geist, in dem eine Arbeit ausgeführt wird, wichtiger ist als die Art der Tätigkeit selbst. Besonders begünstigt sind
zurzeit Berufe, die mit dem momentanen Zeitgeist mitschwingen. Ein unkonventionelles Kommunikationstraining könnte Ihnen neue und ungewohnte
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Erkenntnisse verschaffen. Es wäre auch denkbar, dass Sie sich nun mit dem
Gedanken befassen, sich weiterzubilden, um Ihren Marktwert zu verbessern
oder um eine unbefriedigende Arbeitssituation zu verändern, was abrupte
innere oder äussere Veränderungen bewirken könnte.
Falls Sie durch zu viel Stress und Überlastung oder aufgrund chaotischer, irrationaler Situationen am Arbeitsplatz die Flucht in die Krankheit antreten (beispielsweise durch Erkältungen, nervliche Überlastung oder auch einen Arbeits- oder
Verkehrsunfall, der sie plötzlich lahmlegt), sollten Sie dies zum Anlass nehmen,
sich zu überlegen, wie Sie Ihren Energiehaushalt bzw. Ihre Einstellung zu Arbeit
und Leistung verändern und ein gesundes Mass an Eigenständigkeit und Kreativität erreichen, das Ihren individuellen Fähigkeiten entgegenkommt. Dies gilt
auch für den Fall, dass Sie sich mit Rationalisierungen, die zu Personaleinsparungen führen, aktiv oder passiv auseinandersetzen müssen.
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:

Befreiung durch heilsame Liebe und Anteilnahme
Des Weiteren sind nun die Themen Partnerschaft, Selbstwert, Sinnlichkeit und
Genuss, aber auch der Umgang mit Verletzlichkeit angesprochen. Diesbezüglich ist dieses Jahr ebenso vom Drang geprägt, neue Erfahrungen zu machen,
wie von unvorhersehbaren Wendungen und Umbrüchen. Heilsame und befreiende Veränderungen in zwischenmenschlichen Beziehungen tragen dazu bei,
dass Sie auch jene verwundbaren Anteile bewusst annehmen lernen, die mit
starken Scham-, Wut- und Unzulänglichkeitsgefühlen einhergehen. Das Erkennen eigener Schwächen mag ebenso dazu führen, dass Sie in diesem Bereich
besondere Fähigkeiten entdecken, sich um Menschen zu kümmern und ihnen
etwas zu geben. Der ersehnte Befreiungsschlag besteht letztlich darin, die
"ungerechten" Seiten des Lebens und die menschliche Zerbrechlichkeit zu
akzeptieren.
Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichtiger Themen hinsichtlich der Art, wie Sie das innovative Uranusprinzip in diesem Jahr erfahren dürften:
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Ausgeprägter Wunsch nach Freiheit, Abenteuern und
Lebenssinn
Dieses Jahr ist geprägt von Unruhe und dem Drang nach Veränderung, Horizonterweiterung, Wachstum und Sinnfindung. Ihr Auftreten und die Art und
Weise, wie Sie auf andere Menschen und auf neue Herausforderungen zugehen, wird spontaner, freier und offener. Sie zeigen sich von einer ungewohnten, zum Teil rebellischen Seite, sodass auch Ihre Mitmenschen Sie mit neuen
Augen sehen. Ihr Optimismus und Ihre Offenheit für unkonventionelle Erfahrungen bringen frischen Wind in Ihr Leben.
Vielleicht verspüren Sie das Bedürfnis, zu reisen oder sich weiterzubilden. Ihr
Sinn für Abenteuer und Abwechslung ist ausgeprägt, und es mag Ihnen
schwerfallen, mit Enge, Routine und eintönigen Pflichten zurechtzukommen.
Prüfen Sie daher bewusst, welche Veränderungen notwendig, realisierbar und
langfristig sinnvoll sind, da nicht abzusehen ist, ob eine glückliche Wendung,
die sich jetzt einstellt, von Dauer ist. Gerade im zwischenmenschlichen, partnerschaftlichen Bereich können unerwartete Ereignisse oder Ihr eigener Freiheitsdrang einiges auf den Kopf stellen, weshalb Sie wichtige Entscheidungen
eher besonnen als voreilig treffen sollten.
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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 Jupiter 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 Persönlichkeit kennen. Fehlt es uns an Verantwortungssinn und an der Bereitschaft, auf die Verwirklichung unserer Lebensziele hinzuarbeiten, kann uns Saturn zwingen, genauer hinzuschauen und auf eine reifere Art mit unserem Leben umzugehen. Wer hingegen schon früh
gelernt hat, sich bewusst auf lohnende, langfristige Ziele auszurichten und 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 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 hat aufgrund der von ihm ausgehenden Aufforderung zu Tiefgründigkeit und aussergewöhnlichen 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 unserer 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 Themen, die sie auf ihrer Reise durch unser Horoskop aktivieren. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen!
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DIE HERAUSFORDERUNGEN DES PLANETEN SATURN
Seit Dezember 2017 steht Saturn im Steinbockzeichen, wo er bis 2020 verbleibt. Dabei
schliesst er zu einer Konjunktion mit Pluto auf, die zwar erst 2019 im Orb ist, aber schon 2018
spürbar sein dürfte. Damit kommen Qualitäten von grosser Ernsthaftigkeit und Konsequenz
zusammen, die jene belohnen, die Ihre Karriere und Ihre berufliche sowie gesellschaftliche
Verwirklichung solide aufgebaut haben. Im Hinblick auf die Themen der gesellschaftlichen
Entwicklung beginnt mit dem Eintritt von Saturn ins Steinbockzeichen eine Periode, in der
den Fakten wieder grössere Bedeutung zukommt und auf unsicherem Fundament gebaute
Konstrukte Gefahr laufen, in sich zusammenzufallen. In dieser Situation bewährt es sich, sich
an das Machbare zu halten und jenen Projekten den Vorzug zu geben, die sich auch umsetzen
lassen. Indem Sie Prioritäten setzen, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Energie ganz in den
Dienst jener Themen zu stellen, die Ihnen besonders wichtig sind. Nutzen Sie die Zeit, um sich
von überholten Vorstellungen und Illusionen zu befreien, indem Sie Ihren Lebensweg klarer
fokussieren und konsequent beschreiten.
Im Folgenden wird beschrieben, durch welche Themen und in welchen Lebensbereichen Sie
sich als Person in besonderem Masse herausgefordert fühlen dürften:

Rückzug und Bereinigung unerledigter Dinge
Sie befinden sich zurzeit in der Abschlussphase des wichtigen Saturnzyklus,
während welcher es darum geht, Ihr Verhalten der letzten Jahre einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Vieles, was Sie bisher aufgeschoben und vielleicht verdrängt hatten, tritt jetzt an die Oberfläche und erfordert eine Verarbeitung. In dieser Zeit, während welcher Themen aus Ihrem Innen- und Seelenleben hochkommen, brauchen Sie Musse, um sich diesen zu widmen und über
Ihr Leben nachzudenken. Dabei kommen Verhaltensweisen, die dazu dienten,
den Alltag zu bewältigen und zwar nicht optimal, aber doch noch halbwegs
funktionierten, ernsthaft ins Wanken. Auch zeitigt Ihre bisherige Art, mit Situationen und Menschen umzugehen, nicht mehr die erwarteten Resultate. Nun
geht es darum, dies alles zu sichten und überholte Verhaltensweisen abzulegen, bevor die äusseren Umstände Sie dazu zwingen. Indem Sie solche Aufforderungen selbst angehen, erhalten Sie sich eine gewisse Kontrolle über die
Situation.
Am besten gelingt Ihnen der Umgang mit den beschriebenen Prozessen, wenn
Sie bereit sind, sich auf sich selbst zurückzuziehen. Ziehen Sie Bilanz, indem Sie
anerkennen, was Sie in den letzten zwölf Jahren erreicht haben und wo Sie
versagten. Wenn es Ihnen gelingt, nicht mehr Stimmiges loszulassen, wird Ihnen
diese Periode einen grossen Erkenntniszuwachs bringen. Indem Sie nicht werten, sondern einfach beobachten und sichten, brauchen Sie auch keine
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Schuldgefühle zu haben, wenn das eine oder andere in Ihrem Leben nicht so
ablief, wie Sie es wünschten. Der Gedanke, nun endgültig sauberen Tisch für
eine neue Entwicklungsphase zu machen, die in den nächsten Jahren
beginnt, kann Ihnen dabei neuen Schwung verleihen. Hegen Sie diese positive Einstellung im Bewusstsein, dass bald eine neue Zeit mit noch ungeahnten
Möglichkeiten anbricht, die sich umso positiver gestalten wird, als Sie jetzt
Belastungen aus der Vergangenheit loslassen und verarbeiten.
Als nächstes wird die Stellung des Planeten Saturn in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet.
Diese vermittelt zusätzliche Informationen darüber, wie das strukturierende und eingrenzende Saturn-Prinzip bis zu Ihrem kommenden Geburtstag zum Ausdruck kommen dürfte:

Überprüfen der kommunikativen und intellektuellen
Fähigkeiten
Die weiter oben beschriebenen Prüfungen und Reifungsprozesse wirken sich
bis zu Ihrem nächsten Geburtstag auch auf Ihre sozialen Kontakte sowie auf
Ihre Denk-, Lern- und Kommunikationsgewohnheiten aus. Einerseits kann der
Eindruck entstehen, dass momentan mehr Türen zu- als aufgehen. Vielleicht
treten gehäuft Probleme und Missverständnisse im Kontakt mit Menschen aus
Ihrer unmittelbaren Umgebung (Nachbarn, Verwandte oder Bekannte) auf,
sodass Sie Mühe haben, sich verständlich zu machen und Ihre Ansichten zu
kommunizieren. Auch Ihre Offenheit, Neugierde und Kontaktfreudigkeit können zeitweise unter den oben beschriebenen Schwierigkeiten leiden. Vielleicht ziehen Sie sich häufiger zurück und denken viel darüber nach, was Sie
daraus lernen können. Im Weiteren könnten sich Prüfungssituationen als
anstrengend und arbeitsaufwändig erweisen.
Auf der anderen Seite besteht in diesem Jahr aber auch die Chance, Ihre
Kenntnisse zu vertiefen, Ihre sozialen Kontakte zu festigen und zu stabilisieren.
Die persönliche Reifung hat zur Folge, dass Sie sich Ihren Interessen mit mehr
Ernsthaftigkeit und Disziplin widmen. Vielleicht lesen Sie viel, besuchen Seminare oder bilden sich auf andere Art weiter, bis Sie sich in Bezug auf Ihre intellektuellen Fähigkeiten oder die praktische Anwendung Ihres Wissens sicherer
fühlen. Auch gehen Sie verantwortungsbewusster und gradliniger mit anderen
Menschen um. Die Widerstände, mit denen Sie zu kämpfen haben, bewirken,
dass Sie lernen, lieber gleich klare Verhältnisse zu schaffen, statt sich unnötige
Sorgen oder negative, pessimistische Gedanken zu machen.
Zusätzlich zu diesen Aussagen sind Planetenverbindungen wirksam, die durch das Solarhoroskop gebildet werden. Diese Informationen ergänzen die obigen Beschreibungen:
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Gesprächsbereitschaft und Toleranz auf dem Prüfstand
Des Weiteren stehen in diesem Jahr die Kommunikation mit anderen Menschen, Ihre Gedanken und Meinungen sowie Wissen und Bildung auf dem
Prüfstand. Vielleicht verlieren Sie Ihren Optimismus, zweifeln am Sinn Ihres
Weges und an der Richtigkeit Ihres Weltbildes oder Ihre Überzeugungen und
Ideen werden von anderen kritisiert. Einschränkungen, Meinungsverschiedenheiten und ideologische, moralische Differenzen stellen Ihre Toleranz,
Gesprächsbereitschaft und Geduld auf die Probe. Statt intellektuell überheblich, belehrend und rechthaberisch aufzutreten und andere zu massregeln
und zu verurteilen oder umgekehrt zu schweigen, sich entmutigen und bevormunden zu lassen, sollten Sie sich auf Ihre zentralen Interessen und Visionen
besinnen und diese auf eine reife, eigenverantwortliche Weise vertreten.
Dadurch schaffen Sie klare Strukturen, die es Ihnen erlauben, sich schrittweise
weiterzuentwickeln, konzentriert zu lernen und wichtige Ideen zu vertiefen und
schriftlich auszuarbeiten.
Eine Finsternis löst während der Bezugsperiode in Ihrem Horoskop das Saturn-Prinzip aus:

Erneuerung durch Loslassen alter Sicherheiten
Die Finsternisse von Ende Januar und Februar 2018 aktivieren den Saturn Ihres Geburtshoroskops. Dabei wird Ihr Bedürfnis nach Struktur, Sicherheit und Verankerung einer ernsthaften Prüfung unterzogen. Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, inwiefern Ihnen
Besitz und erworbene Vorrechte wichtig sind und Sie sich vielleicht sogar daran klammern, oder Sie Veränderungen etwas Positives abgewinnen können. Die Zeitqualität fordert nämlich von Ihnen, Fixierungen an alte Sicherheiten loszulassen, um sich vermehrt
nach neuen Arbeitsmethoden und Vorgehensweisen auszurichten. Sind Sie flexibel,
haben Sie gute organisatorische Fähigkeiten entwickelt und zeichnen Sie sich durch Effizienz aus, haben Sie nun die Möglichkeit, zusätzliche Schritte in Ihrer beruflichen und privaten Entwicklung zu tun, einerseits indem Sie selbst Initiative zeigen, andererseits dadurch,
dass Arbeitgeber und Vorgesetzte auf Ihre Leistungen aufmerksam werden.
Schwieriger wird es, wenn Sie sich nach alten Sicherheiten ausrichten und auf erworbene Vorrechte pochen. Dann mögen sich Probleme einstellen, die Sie dazu auffordern,
entweder Ihre absichernde Haltung und Ihre Arbeitsweise zu ändern, oder aber sich
anders zu orientieren, weil man mit Ihren Leistungen nicht mehr zufrieden ist. Letztlich
geht es nun darum, für Ihre Lebensorganisation und Ihre berufliche Verwirklichung Verantwortung zu übernehmen, indem Sie auf dem aufbauen, was Sie erreicht haben, oder
aber aktiv Schritte unternehmen, um Ihre Situation zu verändern. So können Sie eine
neue, Ihrer persönlichen Entwicklung gemässe Verankerung finden.
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Insgesamt begünstigt die Zeit Eigeninitiative und Mut zum Risiko. Innovationsbereitschaft
kann auf freudige Überraschungen und neue Chancen ausmünden, die es gilt, beim
Schopf zu packen. Auch sind in diesem Falle materielle Gewinne möglich. Im persönlichen Bereich haben Sie gleichzeitig gute Chancen, sich von der Abhängigkeit von
Elternfiguren und anderen Personen, welche Ihnen früher ein Gefühl von Sicherheit und
Verankerung vermittelten, zu verabschieden, um eigene, individuellere Wege zu gehen.
Sie vergrössern dadurch Ihre persönliche Freiheit und kommen der Verwirklichung Ihrer
Individualität einen Schritt näher.
Die im Folgenden beschriebene Stellung des Planeten Saturn in Ihrem Geburtshoroskop
vermittelt Ihnen zusätzliche Informationen darüber, worum es in dieser Zeit geht und wie
Sie Wege finden, Ihre Kräfte vermehrt auf das zu konzentrieren, was Ihnen im Leben von
besonderer Wichtigkeit ist, weil es Ihnen ein Gefühl bleibender Sicherheit vermittelt:

Ein Bedürfnis, in die Tiefe zu gehen und Kontrolle zu haben
Mit Saturn im achten Haus erlebten Sie möglicherweise schon früh in der Kindheit Ablehnung und
Kälte in Situationen, in denen Sie sich emotional engagierten. So dürften Sie verspürt haben, wie
über Bindungen und gefühlsmässige Abhängigkeit Macht über Sie ausgeübt wurde, was eine
Angst vor Situationen und Begegnungen auslöste, deren Intensität eine verändernde Wirkung
haben könnten. Dazu gehören auch jene Umstände, die allenfalls zum Verlust wichtiger Sicherheiten führen können und deren Ausgang Sie nicht zum Vornherein kennen. Situationen, in denen Sie
keine Kontrolle über das haben, was als Nächstes kommt, flössen Ihnen eine tiefe Angst ein.
Gleichzeitig ziehen Sie solche Erfahrungen jedoch periodisch an. Dies kann sich im Bruch von
Beziehungen äussern, die Ihnen sehr viel bedeuteten oder im Zurücklassenmüssen einer gesellschaftlichen Stellung, die Sie sich erarbeitet haben.
Aufgrund solcher Entsprechungen fordert Sie diese Konstellation auf, Ihr Gefühl von Sicherheit
nicht nur auf Dinge zu gründen, die Sie gut kennen und die bereits zur Gewohnheit geworden
sind, sondern aufnahmefähig zu sein für das Neue. Im Moment, in dem Sie zum Prinzip der Veränderung "Ja" sagen können, indem Sie die positiven Aspekte sehen, die sich dadurch ergeben,
ändert sich Ihre Haltung zum Leben. Sie haben dann die Möglichkeit, verschiedenste Erfahrungen
zu machen, wie wenn Sie immer wieder auf einer neuen Ebene geboren würden. Dies mag auf
eine enorme Regenerationskraft ausmünden, insbesondere wenn Sie erleben, dass Ihre Energie
nicht an äusseren Besitz oder an das Gewohnte und Vertraute gebunden ist, sondern in Ihnen
selbst ruht.
Ihr grosses Interesse für Fragen von Macht, Kontrolle und Sicherheit sowie für die Gesetzmässigkeiten, welche den Veränderungen und Wandlungen zugrunde liegen, kann zur Wahl sehr unterschiedlicher Aktivitäten geführt haben. So könnte Ihr Interesse der Politik, dem Management oder
Verwaltungsfunktionen gelten, wobei Sie eine besondere Affinität für juristische und Notariatsfragen oder Bank- und Versicherungswesen zeigen. Wenn Sie es im Rahmen Ihrer Tätigkeit verstehen,
die Sache voranzustellen und Ihre ganz persönlichen Machtbedürfnisse oder Bereicherungsabsichten in den Hintergrund treten, können Sie gute Erfolge verbuchen. Dies gilt auch für einen
ganz anderen Aufgabenbereich, welcher dem Erforschen verborgener Zusammenhänge und
untergründiger Motivationen gilt, z.B. in der Medizin, Kriminalistik oder in Grenzbereichen des Wissens.
Durch die Aktivierung der Saturnstellung in Ihrem Horoskop können zurzeit verschiedene der
erwähnten Themen angesprochen sein.
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Die Beschreibung der Saturnstellung im astrologischen Haus Ihres Geburtshoroskops erfährt
durch die Aspekte, die Saturn bildet, eine Ergänzung:

Sich die Erlaubnis geben, nicht perfekt zu sein
Die Stellung des Saturn weist darauf hin, dass durch den Erwerb von Wissen Ihr Gefühl von Sicherheit und Verankerung in der Welt wächst. Ihr Denken basiert auf Ernsthaftigkeit, Logik und Sachlichkeit, was dazu führt, dass Ihre Äusserungen zumeist Hand und Fuss haben. Lieber schweigen
Sie, als dass Sie halbe Wahrheiten von sich geben. Dies macht Sie im Kontakt mit anderen zurückhaltend, womit Ihnen die lockere und ungezwungene Kommunikation nicht so sehr liegt. Es fällt
Ihnen einfacher, Kontakt aufzunehmen, wenn dies in einem klaren und überschaubaren Rahmen
geschieht.
Sie können mitunter sehr viel Mühe darauf verwenden, Ihre Ansichten durch Beweise zu untermauern. Ihre Gründlichkeit und die stete Suche nach dem Wesentlichen führen dazu, dass Sie einen
enormen Wissensdurst entwickeln und sich sehr viele Informationen anzueignen suchen, aber letztlich doch nie die Befriedigung finden, wirklich genug zu wissen und die Zusammenhänge zu erkennen. Sie verfügen auch über eine ausgesprochene Wahrnehmung für Pflicht und Verantwortung
im Leben und tragen in sich einen hohen Anspruch an Integrität, was im Extremfall zu einer gewissen Schwermut und vielleicht sogar zur Überforderung führen kann. Auf der anderen Seite werden
Sie genau wegen Ihres Pflichtbewusstseins und Ihres hohen Masses an Eigenverantwortung
geschätzt und besitzen dadurch die Gabe, anderen Menschen mit Ihrem Wissen den Mut zu vermitteln, ihr Leben in die Hände zu nehmen, den eigenen Weg zu gehen und ihre innere Struktur zu
finden.
Es ist für Sie deshalb wichtig, zu lernen, Ihre Grenzen realistisch einzuschätzen, sich selbst als
Mensch mit Unvollkommenheiten, Wissenslücken und Schwächen anzunehmen und sich liebevoll
zu umsorgen.

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

Schicksalhafte Lernaufgaben und Reifeprüfungen
In diesem Jahr kommen Sie auf einer konkreten Ebene mit Ihrer schicksalsmässigen Lernaufgabe in Berührung, und es geht vor allem darum, nicht in alte
Muster und Gewohnheiten zu verfallen, sich nicht ablenken zu lassen, sondern
sich konsequent jenen Anforderungen zu stellen, die Sie besondere Kraft und
Anstrengung kosten, die Sie erst mühevoll erlernen und sich bewusst erarbeiten müssen. Vielleicht werden Sie mit Widerständen, Hindernissen und Rückschlägen konfrontiert und erleben gerade dort wieder Probleme, Frustrationen und einen Mangel, wo Sie bereits in jungen Jahren Einschränkungen, Verletzungen und Zurückweisungen erfahren haben. Dadurch kann Ihnen
schmerzhaft bewusst werden, dass kein "Guthaben "mehr vorhanden ist, Sie
Ihre ausgleichenden Fantasien darüber, wie das Leben eigentlich sein sollte,
bis auf Weiteres zurückstellen müssen und dass der Weg dorthin zurück allenfalls darüber führt, im Sinne von Ganzheit, Vollständigkeit und Ausgewogen-
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heit zunächst einmal den Gegenpol zu integrieren und sich darin meisterlich zu
beweisen. Gefragt sind daher Rückgrat, Beharrlichkeit, Eigenverantwortung
und Disziplin, denn gerade jene Aufgaben, die Sie besondere Mühe und Überwindung kosten, erweisen sich als die lohnendsten, da sie aus der Sackgasse
führen und neue Türen öffnen. Haben Sie die Herausforderung erst einmal
angenommen, sich zu entwickeln und an sich zu arbeiten, sind einschneidende, schicksalhafte Entwicklungen möglich, bei denen Ihnen nun auch Ihre
mitgebrachten Fähigkeiten und Qualitäten wieder zugute kommen. Am Ende
gehen Sie auch viel ungezwungener an die so sehr gewünschten Lebensinhalte und Eigenschaften heran, die Sie früher nicht leben konnten oder durften, weil Sie nun nicht mehr einseitig darauf angewiesen sind.
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PLUTO ALS PLANET DER WANDLUNG UND TRANSFORMATION
Bei den meisten Menschen geraten irgendwann Dynamik und Kreativität des Lebensflusses
ins Stocken. Man richtet sich in einem System von Gewohnheiten und vertrauten Verhaltensweisen ein und widerstrebt jeder Veränderung - zumindest wenn diese keine offensichtlichen
und greifbaren Vorteile verspricht. Dabei werden Anteile der Persönlichkeit, die nicht in das
Bild passen, welches wir von uns entwerfen, in den "Schatten" verbannt. Als Resultat dieser
Entwicklung geht uns ein Teil unserer Lebendigkeit verloren, weil wir auch nicht mehr so
richtig wissen, wofür wir uns begeistern und engagieren können. In dieser Situation hilft
Pluto mittels Transiten und anderen zeitlichen Auslösungen weiter. Er konfrontiert uns durch
die Begegnung mit anderen und anhand verschiedener Lebenssituationen mit unseren verdrängten Anteilen und öffnet uns damit die Augen für jene Qualitäten, die in unserem Weltund Selbstbild keinen Platz haben. Machtkämpfe mobilisieren Kräfte in uns, die Ausdruck
grundlegender Motivationen sind. Wir fühlen uns herausgefordert und finden zu einer Lebendigkeit und Intensität zurück, die wir lange vermisst hatten. Vielleicht reift dabei die
Erkenntnis, "dass wir von unseren Feinden am meisten über uns selbst lernen können". Dies
führt dann zu jener Regeneration und Transformation, für die Pluto so berühmt ist.
Sind wir andererseits schon vor einem Pluto-Transit derart im Lot, dass wir über unsere verschiedenen Anteile Bescheid wissen und mit unseren grundlegenden Motivationen in Kontakt
stehen, haben wir es leichter, Plutos transformatorische und regenerative Kräfte in neue Ausdrucksformen zu giessen. Wir vertiefen dann unser Engagement für Belange, die uns am Herzen liegen und profitieren dabei von einer enormen Kraft.
Lesen Sie im Folgenden, welche Bereiche Ihres Lebens zurzeit durch den Pluto geprägt werden. Bei der Deutung stehen dabei für das kommende Jahr Stellungen des Solarhoroskops im
Vordergrund:
Als nächstes wird die Stellung des Pluto in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet und mit dessen Transitstellung kombiniert. Diese vermittelt interessante Informationen darüber, wie das
umwälzende und transformative Plutoprinzip bis zu Ihrem nächsten Geburtstag zum Ausdruck kommen dürfte:

Verstand oder Gefühl?
Während einer länger dauernden Phase der Auseinandersetzung mit inneren
Prozessen treten in diesem Jahr vermehrt Austausch und Kommunikation in
den Vordergrund des Interesses.
Schwierigere Entsprechungen dieser Konstellation kommen dann zum Tragen,
wenn Sie in Ihrem Austausch noch von alten, überholten Kommunikations- und
Verhaltensmustern geprägt sind, oder Sie Ihre Intuition dazu benützen, andere
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zu denunzieren oder Ihre Macht zu demonstrieren. Je mehr Sie versuchen, sich
über Worte durchzusetzen, indem Sie anderen Ihre Meinung aufdrängen,
desto schneller artet dies in heftige Auseinandersetzungen und Wortgefechte
aus.
Wenn Sie selbst nicht offen und ehrlich auf andere zugehen und sagen, was
Sache ist, müssen Sie sich nicht wundern, wenn immer wieder Störungen in der
Kommunikation auftreten oder sich Missverständnisse und unklare Abmachungen in Ihren Austausch einschleichen.
Andererseits könnten Sie nun positive Erfahrungen im Bereich der Kommunikation machen, weil Sie ein Gespür für unterschwellige Motivationen entwickeln,
spüren, was zwischen den Zeilen gesagt wird und Ihre Intuition nicht gegen,
sondern mit Ihrem Verstand arbeitet. Dies kann zu einer tiefen Verbundenheit
mit Ihrer Umwelt führen. Insbesondere wenn Sie in einem psychologischen
Bereich tätig sind, stehen Ihnen nun besondere Fähigkeiten zur Verfügung, um
in die Tiefe zu dringen, Unausgesprochenes an die Oberfläche zu fördern und
die richtigen Worte für schwierige Themen zu finden. Falls Sie eine poetische
Ader haben, profitiert diese nun ebenfalls von Ihrem tiefsinnigeren, feinen Ausdruck.
Die obige Beschreibung des Planeten Pluto im Haus Ihres Solarhoroskops wird ergänzt durch
wichtige Aspekte, die er bildet. Diese verfeinern die Deutung und vermitteln zusätzliche Schattierungen, die Ihr Erleben prägen dürften:

Transformation, Regeneration, Umwandlung und Befreiung
Des Weiteren geht es in diesem Jahr um die bewusste Auseinandersetzung mit
dem Drang nach Rebellion und Unabhängigkeit und mit all dem, was Sie als
dunkel, bedrohlich und unerwünscht erleben. Dies kann sowohl individuelle
wie auch gesellschaftlich-kollektive Themen betreffen. Es werden machtvolle,
leidenschaftliche Energien geweckt, die auf Transformation und Veränderung
drängen und dabei lange angestaute Frustrationen, innere Spannungen und
eine nagende Unzufriedenheit freisetzen. Vielleicht spüren Sie das plötzliche
Verlangen, sich von Abhängigkeiten und eingefahrenen Mustern zu befreien
und radikal sowie kompromisslos mit allem Überholten zu brechen. Oder Sie
werden durch schicksalhafte, äussere Umstände und unerwartete, drastische
Umbrüche unter Druck gesetzt und zu Veränderungen genötigt. Indem Sie
diese krisenhaften, unliebsamen Entwicklungen und die Unruhe akzeptieren,
kommt ein tiefgehender Bewusstseinswandel in Gang, der Sie in die Lage versetzt, Ihre Ängste, Befürchtungen und Ihren Drang nach Macht und Kontrolle
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in einem anderen Licht zu sehen, um darauf aufbauend die Zukunft neu zu
gestalten.
Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichtiger Informationen über die Art, wie Sie das transformative Pluto-Prinzip in diesem Jahr
erfahren dürften:

Wandel des Selbstbildes
Dieses Jahr ist geprägt durch das Erwachen instinktiver und überpersönlicher
Kräfte, die auf eine tiefgehende Wandlung, Regeneration und Heilung drängen sowie durch eine vermehrte Neigung zu Extremen, die alles Unstimmige
und Verborgene ans Licht bringt. Je mehr Sie sich auf ein starres Wunschbild
fixieren und somit Ihre Spontaneität und Lebenslust unterdrücken, um so wichtiger wird es, loszulassen und alte Muster zu überwinden. Krisen, Verluste oder
ungleiche Machtverhältnisse zwingen Sie, sich Ihren ungeliebten Schattenseiten ebenso zu stellen wie den schmerzhaften Ohnmachtsgefühlen, die auf frühere Verletzungen zurückzuführen sind. Damit wandelt sich jedoch 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 Aussendarstellung echt und authentisch ist oder ob das
Gesicht, das Sie anderen bevorzugt zeigen, zu sehr durch Kontrolliertheit und
Zwanghaftigkeit geprägt ist. Die Begegnung mit extremen Menschen und der
eigene Drang, Ihre verborgenen Motive zu erforschen, bringen einen Transformationsprozess in Gang, aus dem Sie lebendiger, 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 14.05.2018 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 Jahresvorschau 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. 50-80 Seiten Deutungstext.

Grosse Jahresvorschau (gedruckt /
5 gebunden)

20 % Rabatt SFr.63.20 / €51.20

Name
Emmanuel Macron
Geburtsdatum 21.12.1977
Geburtsort
Amiens 80

Geburtszeit 10:40
Land
Frankreich

Breite: 49N54 Länge: 2E18

Startmonat
Wohnort

Jan. 2018
Paris

oder anderer

Startmonat . . . . . . . .
Land
Frankreich

Breite: 48N52 Länge: 2E20

Grosse Jahresvorschau (gedruckt /
5 gebunden)

Normalpreis SFr.79.- / €64.-

Name
Geburtsdatum
Geburtsort
Startmonat
Wohnort

Geburtszeit
Land
Startmonat
Land

Name
Strasse
PLZ & Ort
Telefon

...............
...............
...............
Jan. 2018 oder anderer
...............

.........................
.........................
.........................
.........................

........
........
........
........

Kd-Nr.
Unterschrift:
...............

Für Rabatt bitte Talon Astrodata AG, Chilenholzstrasse 8, CH-8907
einsenden an:
Wettswil
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