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Die Grosse Konjunktion in Ihrem Horoskop
Alle paar Jahrzehnte kommt es zu einer Grossen Konjunktion von drei langsam laufenden Planeten. Dies ist 2020 wieder der Fall, wenn als erstes im Januar Saturn und
Pluto, dann im April, Juni und November Jupiter und Pluto und schliesslich im
Dezember Jupiter und Saturn Konjunktionen bilden, die sich über den Bereich von 22
Grad Steinbock bis 0 Grad Wassermann erstrecken. Dabei ist es aussergewöhnlich
und selten, dass drei transitierende Langsamläufer sämtliche Konjunktionen miteinander innerhalb eines Jahres bilden. Blicken wir nämlich auf der Suche nach anderen kürzlichen Grosskonjunktionen zurück, stossen wir auf die Periode von 1988-1993,
als Saturn, Uranus und Neptun in eine Grosskonjunktion im Bereich von Schütze und
Steinbock traten, die sich allerdings über ganze sechs Jahres erstreckte. Sie begann
mit dem Tauwetter zwischen USA und Sowjetunion im Rahmen von Perestroika und
Glasnost, brachte den Fall der Berliner Mauer, führte zur Deutschen Einheit sowie
zur Auflösung der Sowjetunion und bescherte uns im Bereich der Kommunikation die
Internet-Revolution. Wenn man weiss, dass der Saturn/Uranus-Zyklus die Geschichte
des Kapitalismus und der Saturn/Neptun-Zyklus jene des Kommunismus charakterisiert, wundert man sich als Astrologe allerdings nicht, dass die beiden Richtungen um
1990 herum, wie der französische Mundanastrologe André Barbault es vorausgesagt
hatte, in einen gemeinsamen Strang mündeten, so wie zwei Flüsse zusammenfliessen
und in der Folge - mindestens eine Zeitlang - gemeinsam verlaufen.
Die vorhergehende Dreifachkonjunktion von Langsamläufern liegt beinahe 40 Jahre
zurück und weist direkte Parallelen zur gegenwärtigen Grossen Konjunktion auf.
Auch damals - zwischen Dezember 1980 und November 1982 - gab es wie heute eine
Grosskonjunktion zwischen Jupiter, Saturn und Pluto, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Die damalige Dreifachkonjunktion begann im Dezember 1980 mit einer ersten Jupiter/Saturn-Konjunktion auf 9 Grad Waage, der bis zum Sommer 1981 zwei
weitere im Waagezeichen folgten. Schon im November 1981 ereignete sich dann eine
Jupiter/Pluto-Konjunktion auf 25 Grad Waage, der im November 1982 eine
Saturn/Pluto-Konjunktion auf 28 Grad Waage folgte. Nicht nur kamen damals die
gleichen Planeten wie nun im Jahre 2020 zusammen, Jupiter und Pluto sowie Saturn
und Pluto vereinigten sich Ende Waage, im Quadrat zur jetzigen Grossen Konjunktion von Ende Steinbock. Daraus können wir schliessen, dass 2020 Zyklen gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Art, die in der Zeit von 1980-1982 begannen, zu einem Abschluss kommen und in diesen Bereichen neue Zyklen beginnen. Der
Unterschied liegt dabei darin, dass die Zyklen damals im versöhnlichen Venus-Zeichen Waage begannen, der Neuanfang von 2020 aber im fordernden, methodischen
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und disziplinierten, aber etwas kargen Steinbockzeichen stattfindet. Bereits jetzt ist zu
erkennen, dass die freie Marktwirtschaft und das Credo, dass man durch Zusammenarbeit weiterkommt, einem Handelskrieg gewichen ist, bei welchem es um die Verteidigung von Machtpositionen wirtschaftlicher und politischer Art geht. Es erstaunt auch
nicht, dass ein Finanzzyklus, der im Waagezeichen begann, und im Steinbockzeichen
zu Ende geht, aufgrund der Neigung des Waagezeichens, den Weg des geringsten
Widerstandes zu wählen, auf einen Schuldenberg ausmündet, der im Steinbockzeichen thematisiert und auf geeignete Weise bereinigt werden muss.
Dies sind einige der kollektiven Entsprechungen, die mit der Grossen Konjunktion im
Steinbockzeichen einhergehen. Da das Steinbockzeichen aber auch, neben der Disziplin, die es fordert, mit der Konzentration auf das Wesentliche zu tun hat, entsteht im
Zusammenhang mit der Stelle des Geburtshoroskops, wo die Grosse Konjunktion hinfällt, eine einzigartige Möglichkeit, im eigenen Leben Ordnung zu schaffen, sich von
Täuschungen zu befreien und auf das Wesentliche zu besinnen.
Wie dies im konkreten Fall Ihres Horoskops stattfinden kann, untersuchen wir in dieser Kurzanalyse. Wir beginnen die Analyse mit der Frage, was Pluto und Saturn in
Ihrem Geburtshoroskop an Motivationen auslösten und welche Lebensaufgaben sie
anzeigen, um anschliessend darauf einzugehen, welche Chancen und Verwirklichungsmöglichkeiten mit der gegenwärtigen Grossen Konjunktion im Steinbockzeichen gegeben sind. Dabei zeigt die Pluto-Stellung im Bereich des Geburtshoroskops,
wo sie hinfällt, ein enormes Kraftpotenzial kollektiver Art an, welches nicht immer
leicht aufzuschlüsseln ist und blockiert sein kann, während Saturn als "persönlicher
Schatten" uns meist als das bewusst ist, was wir zu entwickeln haben. In diesem
Sinne hilft Saturn, mit der Konjunktion, die er mit Pluto eingeht, zu verstehen, welche Botschaft Pluto uns herüberbringen will.
Individuelle Pluto-Entsprechungen in Ihrem Horoskop
Sowohl Pluto als auch Saturn wirken sich im Horoskop als grosse Herausforderer
aus. Sie weisen uns im Bereich wo sie stehen, auf frühe Ängste und Unzulänglichkeiten hin, die wir im positiven Fall durch Leistung, Arbeit in der Welt sowie an uns
selbst und Bewusstwerdungsprozesse schon früher in unserem Leben angehen konnten. Damit agieren sie als starke Faktoren unserer Selbstverwirklichung, verlangen
aber gleichzeitig von uns, dass wir im betreffenden Bereich über allzu Persönliches
hinauswachsen, indem wir uns der Gemeinschaft zuwenden und Ego-Verzichte leisten. Beim Pluto ist es uns weniger bewusst, worum es dabei geht, als beim Saturn,
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auch wenn es dennoch so ist, dass Pluto uns "hinter den Kulissen" - wie ein geheimer
Regisseur - dazu antreibt, bestimmte Dinge zu tun und andere zu lassen. Dies hat mit
jener einzigartigen, ihm zukommenden Rolle zu tun, dass er uns schon früh, von allen
Planeten am stärksten, die Motivation vermittelte, uns in dieses Leben zu inkarnieren.
Überwinden wir die unbewussten Ängste, die mit dem Pluto in unserem Horoskop verbunden sind, haben wir dementsprechend die Möglichkeit - wie es der spirituelle amerikanische Astrologe Dane Rudhyar ausdrückte - im Bereich, wo Pluto in unserem
Horoskop steht, "den grössten Beitrag an die Gemeinschaft zu erbringen".
Lesen Sie im folgenden, was dies im Hinblick auf die Grosse Konjunktion des Jahres
2020 für Sie bedeuten könnte:
Sinnsuche und Überzeugungskraft
Mit Pluto im Löwezeichen (1938-1958) gehören Sie einer Generation an,
die im Falle einer Geburt bis 1945 die Wirren des Zweiten Weltkrieges
erlebte, oder, in der zweiten Hälfte der 1940er Jahre geboren, die
Schwierigkeiten der Nachkriegszeit, bzw. in den 1950er Jahren geboren,
eine Periode wirtschaftlich erfolgreichen Aufschwungs nach einer Zeit
des Niedergangs miterlebte. Im Allgemeinen sind die Geburten der
1940er Jahre mit einem starken Nachholbedürfnis verbunden, während
Individuen, welche in den 1950er Jahren auf die Welt kamen und entsprechend von ihren Eltern beachtet und gehegt wurden, im Anmelden ihrer Ansprüche von Anfang an eine grosse Natürlichkeit zeigen
können. So haftet den Geburten der 1940er Jahre oft eine grössere Verbissenheit und ein stärkerer Drang nach materieller Sicherheit an als
jenen der 1950er Jahre, die es auch mit ihrer beruflichen Verwirklichung
etwas spielerischer nehmen.
Neben dem Zeichen, welches Kollektivcharakter hat, ist aber vor allem
die Häuserstellung des Pluto individuell prägend. Er steht bei Ihnen im
neunten Haus, was Ihnen einen starken Bezug zu einer Sinnsuche und
zum Bereich der Überzeugungen sowie der Weltanschauungen und
Religionen vermittelt. Sie begnügen sich bei Ihrer Suche nach einem
übergreifenden Sinn nicht mit den angebotenen Antworten, sondern
neigen dazu, weit auszuholen.
In der positiven Entsprechung haben Sie einen Glauben, der Ihnen
ermöglicht, durch die schwersten Prüfungen und Gefahren hindurchzu-
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gehen. Befinden Sie sich in leitender Stellung, haben Sie die Möglichkeit,
durch die Macht Ihrer Persönlichkeit und durch das Ansprechen instinkthafter Schichten bei anderen, Ihre Botschaften erfolgreich herüberzubringen, und wenn Sie sich in der Politik engagieren, im Volk Scharen
von Anhängern zu mobilisieren. Es ist jedoch denkbar, dass Sie zuvor in
Ihrer Kindheit sich gegen die herrschende Glaubens- oder Denkrichtung auflehnten, um tiefere Wahrheiten und Ihre eigene Weltsicht rangen, indem Sie die Schattenseiten, den Machtmissbrauch und den
Dogmatismus der vorherrschenden Meinung hinterfragten. Mit dieser
Suche nach eigenen Wahrheiten war vielleicht der Kontakt mit fremden Kulturen im Spiel und Sie wandelten sich möglicherweise von einer
nihilistischen zu einer religiösen Haltung oder umgekehrt, und entdeckten vielleicht auf Ihrer geistigen Reise auch Rituale schamanistischer,
alchemistischer oder spiritueller Art. So sehr Sie als Kind das Gefühl
haben konnten, gegen Vorurteile, starre Glaubenssätze und Moralvorstellungen anzutreten, so wichtig ist es, später nicht in die gleiche Falle
zu tappen. Achten Sie also darauf, nicht denselben Vorurteilen und
radikalen fanatischen Haltungen zu erliegen, die Sie bei anderen erlebten und vielleicht noch heute kritisieren. Statt mit heiligem Feuer gegen
die Meinungen anderer anzutreten, können Sie, wenn sich die Wogen
etwas geglättet haben, zu einer wissenden Tiefgründigkeit und Toleranz
finden, was Sie dafür qualifizieren würde, anderen gegenüber eine
Geburtshelferrolle einzunehmen, indem Sie diese dazu ermutigen, ihren
eigenen Standpunkt zu finden.
Das Geschenk, das Ihnen diese Plutostellung vermittelt, besteht in der
Möglichkeit, im Grossen zu wirken, indem Sie gute Chancen haben, mit
wichtigen Persönlichkeiten in Kontakt zu kommen, weil Sie ihnen das
Gefühl geben, sich als engagierter Anhänger oder Mitstreiter zu qualifizieren. Beeindruckend ist auch das Potenzial an Überzeugungskraft,
über das Sie aufgrund dieser Plutostellung verfügen können: Indem Sie
die üblichen Denksysteme und Anschauungen der Epoche nicht unbesehen übernehmen, und nach anderen Erklärungssystemen Ausschau
halten, können Sie Wegbereiter eines Paradigmenwechsels werden.
Damit mag es gelingen, heutige Anschauungen durch Einbezug uralten Wissens zu erneuern und damit auf neue philosophische Horizonte
auszumünden.

© 2019 Astrodata AG, Die Grosse Konjunktion in Ihrem Horoskop für Angela Merkel, Seite 7 von 19

Seit Ihrer Geburt ist Pluto bis heute vom neunten bis ins zweite Haus Ihres
Geburtshoroskops weitergewandert, wo ihn nun Saturn und Jupiter einholen. Da Saturn immer mit dem Sichtbarwerden auf der konkreten
Ebene der Realität zu tun hat, hingegen Jupiter unser Potenzial sowie
die Visionen, die uns beflügeln, anzeigt, und das zweite Haus mit Werten und Substanz zu tun hat, kann Pluto in der Lebensphase, in der Sie
sich jetzt befinden, Sie dazu anregen, sich darüber klarer zu werden,
welche Werte und welche Erkenntnisse Sie an Ihre Nachkommen und
an die menschliche Gesellschaft weitergeben wollen. Werden bisherige Fixpunkte und Sicherheiten jetzt infrage gestellt, dürften Sie sich
auch mit der Frage befassen, welchen Wert bestimmte Menschen,
Dinge oder Möglichkeiten in Ihrem Leben darstellen.
Eine weitere Entsprechung des Radix-Pluto in Ihrem Geburtshoroskop könnte im
Zusammenhang mit der Grossen Konjunktion über Ihren Selbstwert, Ihr Einkommen
und Ihre finanziellen Verhältnisse zum Ausdruck kommen:
Es folgt eine Charakterisierung der Aspekte, die Pluto im Radixhoroskop zu anderen
Planeten bildet:
Freiheitsdrang, Empathie und Idealismus
Wichtige Motive sind in Ihrem Leben Ihr grosser Freiheitsdrang, Ihre Fantasie, Ihre ausgeprägte Vorstellungskraft und Ihr Erfindungsreichtum. Ihr
Interesse, rätselhafte Zusammenhänge zu ergründen, vermittelt Ihnen
detektivische Qualitäten, legt gleichzeitig aber auch nahe, dass Ihr
Leben nicht in gewohnten bürgerlichen Bahnen ablaufen sollte. Sie
suchen nach dem Besonderen, Aussergewöhnlichen und Wunderbaren, nach Grenzerfahrungen, Extremen und Tabubrüchen, die die Menschen aufrütteln und etwas bewegen. Alles Unbekannte, Geheimnisvolle, Mystische, Dunkel-Romantische und Unerklärbare ebenso wie die
mythische Vergangenheit oder futuristische Entwicklungen und Utopien
ziehen Sie magisch in den Bann. Die konkrete Realität und Gegenwart
mit all ihren Beschwernissen scheint dagegen wenig Spannendes und
Verheissungsvolles zu bieten. Um Ihre innovativen, wegweisenden und
oft genialen Ideen, Visionen und Vorstellungen umsetzen zu können,
brauchen Sie aber dennoch eine gewissen Ordnung und Beständigkeit
in Ihrer Lebensführung ebenso wie Disziplin und Zielstrebigkeit.
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Am liebsten widmen Sie sich einer abwechslungsreichen Aufgabe, die
Sie packt, fasziniert und bei der Sie Neues ausprobieren und entdecken
können. Ist etwas in den Fokus Ihrer Aufmerksamkeit geraten, können
Sie sich bis zur Besessenheit engagieren, sich grenzenlos hingeben und
in Ihrem Tun verlieren. Erlöscht jedoch das Interesse und der Zauber,
wenden Sie sich ebenso radikal ab, um andere Wege zu gehen. So
kann Ihre innere Zerrissenheit zwischen Hilfsbereitschaft, Zugehörigkeit
und Bindung auf der einen Seite, Unabhängigkeit, Rebellion und Loslösung auf der anderen zu beruflichen Spannungen und persönlichen Krisen führen. Der Vorteil dieser Haltung ist aber, dass Sie stets hellwach,
bewusst und beweglich bleiben, da Sie nichts lange für selbstverständlich nehmen und damit kaum Gefahr laufen, in eine Starre zu verfallen,
sich nicht mehr weiterzuentwickeln oder an überholten Vorstellungen
festzuhalten.
Neben der Aufgabe, Grenzen zu achten und nicht immer wieder zu
schnell zu viel zu wollen, können Sie Ihr Gespür für Trends und kommende Entwicklungen, für kollektive Strömungen und gesellschaftliche
oder künstlerische Bewegungen in eine originelle Karriere einbringen.
Ihre Fähigkeit, instinktiv zu erkennen, woran ein Mensch oder ein System
krankt und wie man es heilen und Unstimmigkeiten verändern kann, vermittelt Ihnen auch eine Eignung für helfende oder dienstleistungsorientierte Berufe. Ein solcher Weg setzt allerdings voraus, dass Sie Ihre Neigung zu Extremen drosseln und eine gelegentlich auftretende Tendenz
zur Abgehobenheit zügeln, damit Sie Mitmenschen, oder Auftraggeber,
dort abholen, wo sie gerade stehen.

Individuelle Saturn-Entsprechungen in Ihrem Horoskop
Während die Stellung des Pluto im Geburtshoroskop eine Kraftquelle kollektiver Art
anzeigt, die vor allem dann als motivierende Energie angezapft werden kann, wenn
die eigene persönliche Ausrichtung auf Erkenntnisprozesse oder auf die Gemeinschaft
ausgerichtet ist, entsprechen die Aufgaben, die der Saturn im Geburtshoroskop
anzeigt, naheliegenden Entwicklungsthemen, die mit der Arbeit an uns selbst in
Zusammenhang stehen. So verkörpert die Stellung des Saturn im Geburtshoroskop
ursprünglich die Angst, die wir erlebten nicht zu genügen, als wir mit der Welt der
Erwachsenen in Kontakt kamen und wir spürten, dass diese von uns Dinge forderten
oder erwarteten, die wir befürchteten nicht leisten und erfüllen zu können. Solche
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Situationen können unseren Ehrgeiz angestachelt haben, im betreffenden Bereich
Schwächen und Widerstände zu überwinden und vielleicht gar einen Ehrgeiz zu entwickeln, der uns dazu antreibt, es auf diesem Gebiet zur Meisterschaft zu bringen.
Gehen wir diesen Weg, indem wir uns unermüdlich bemühen, das zu tun, was uns
anfänglich schwerfiel, entwickeln wir ein Gefühl von Sicherheit dort, wo wir uns
ursprünglich unsicher fühlten, und wir kommen unserer Selbstverwirklichung näher.
In der Astrologie wird Saturn als "Hüter der Schwelle" bezeichnet und die Arbeit an
den Saturn-Themen ist die Voraussetzung, um die überpersönliche Haltung zu entwickeln, welche die transpersonalen Planeten - wie der Pluto - fordern, bevor sie uns mit
ihren Geschenken beglücken. Im Falle des Pluto bedeutet dies, dass wir auf diese
Weise in Kontakt mit der Kraft kommen können, die er für uns bereithält. Dies ist eine
wichtige Entsprechung der Grossen Konjunktion des Jahres 2020, die im Saturn-Zeichen Steinbock stattfindet und jenen besondere Möglichkeiten bietet, die sich die vom
Saturn im Geburtshoroskop angezeigten Aufgaben bereits zu eigen gemacht haben.
Lesen Sie im folgenden, wie die Entwicklungsaufgabe lautet, die aufgrund der Häuser-Stellung des Saturn in Ihrem Geburtshoroskop beschrieben werden kann:
Mut zur beruflichen und öffentlichen Profilierung
Mit Saturn im zehnten Haus sind Ihr Ehrgeiz und Ihr Wille zum Aufstieg
sehr ausgeprägt. Sie dürften schon früh eine Autoritätsstellung angestrebt haben, im Rahmen welcher Sie für Ihre Leistungen von der Allgemeinheit anerkannt werden. Dazu mussten Sie jedoch Ihre Angst, sich zu
exponieren und zurückgewiesen zu werden, überwinden. Dies fiel Ihnen
aufgrund Ihrer hohen Perfektionsansprüche wahrscheinlich nicht
gerade leicht, war jedoch ein wichtiger Schritt in Richtung Selbstbehauptung. Wenn Sie schon zu Beginn Ihres Berufslebens beherzigt
haben, dass nur derjenige, der etwas wagt, auch gewinnen kann und
nur Übung zur Meisterschaft führt, können Sie möglicherweise bereits auf
beachtliche Verwirklichungen blicken. Sie geben sich nicht mit halb
getaner Arbeit zufrieden und legen viel Wert darauf, in Ihren Leistungen
eine Qualität zu erzielen, die für andere zum Massstab werden kann.
Daraus und aufgrund klarer Vorstellungen, wohin Ihr Weg führen soll,
beziehen Sie Ihr Gefühl von Zufriedenheit.
Die gegenwärtige Grosse Konjunktion mag Ihnen allerdings bewusst
machen, dass Sie die angestrebten Ziele vielleicht einer neuerlichen
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Prüfung unterziehen sollten. Achten Sie darauf, auf welche Situationen
Ihre Motivation zur beruflichen Profilierung zurückgeht. Versuchten Sie
bisher, damit einem Elternteil zu beweisen, dass Sie es zu etwas
gebracht haben, so mag es Zeit sein sich zu überlegen, ob es sich bei
den von Ihnen angestrebten Zielen um Dinge handelt, die Ihnen auch
persönliche Freude und Befriedigung vermitteln. Sonst laufen Sie Gefahr,
sich abzumühen, ohne dass Ihr Arbeitseifer auf eine wirkliche Zufriedenheit ausmündet.
Dadurch, dass nun die Saturnstellung Ihres Geburtshoroskops angesprochen ist, kann es also um zweierlei gehen. Einerseits ist es denkbar, dass
Sie auf einem früher eingeschlagenen Weg weitere Schritte zur beruflichen Profilierung unternehmen. Haben Sie jedoch bereits vieles erreicht,
könnte der Moment einer Neuevaluation anstehen, indem Sie sich stärker auf Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse und Ideale besinnen. Dann
lösen Sie sich von einer Art beruflichen Strebens, welche Ihren bisherigen Werdegang prägte, um neue Akzente zu setzen.

Trägt Ihr beruflicher Ehrgeiz Früchte?
Der oben beschriebene berufliche Ehrgeiz, der Sie auszeichnet, erfährt
mit der Grossen Konjunktion des Jahres 2020 eine Überprüfung. Es geht
um den Test der konkreten Realität, denn die Grosse Konjunktion ereignet sich in Ihrem zweiten Haus. Damit wird es Ihnen wichtiger, sich auf
einer stabilen und sicheren Basis zu bewegen, und Sie legen nun mehr
Wert auf konkrete Errungenschaften, wie beispielsweise finanzielle
Reserven und Dinge, die Sie Ihr eigen nennen können. So geht es nun
nicht nur darum, ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln, sondern
sich auch damit auseinanderzusetzen, was Sie in der Aussenwelt und
bei anderen begehren und wünschen. Zeichnen Sie sich durch eine
Reife aus, welche darüber zum Ausdruck kommt, dass Sie sich vorwiegend Dinge wünschen, die Sie auch brauchen, besteht die Aussicht,
dass dies eine Zeit der Festigung und Konsolidierung wird.
Haben Sie jedoch einen Wunschkatalog, der vieles beinhaltet, was Sie
gar nicht benötigen, und hegen Sie unrealistische Wunschvorstellungen,
mögen Sie Bereinigungen, die sich nun einstellen, als schmerzlich erleben, oder diese als Verluste wahrnehmen. Je mehr materieller Besitz für
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Sie ein Ersatz für mangelnde innere Sicherheit verkörpert, umso eher
kann Verlusten im Bereich der Habens die Funktion zukommen, Ihnen
die Bedeutung von inneren Werten näherzubringen.
In der positiven Entsprechung finden Sie jedoch in dieser Zeit die Möglichkeit, Ihre Ambitionen konkret zu verwirklichen und in der Laufbahn,
die Sie eingeschlagen haben, Pflöcke einzuschlagen.

Die Grosse Konjunktion in Radix und Solar
Im folgenden wird beschrieben, welche Themen die Grosse Konjunktion in Ihrem
Radixhoroskop und im Jahre 2020 in Ihrem Solarhoroskop auslöst. Diese Ausführungen sind auf dem Hintergrund der vorher gemachten Aussagen zu den Radixthemen
zu lesen. Wenn Saturn und Pluto im Januar 2020 eine bedeutsame Konjunktion eingehen, bringen sie nämlich die Qualitäten ihrer Radixstellung ein. Als erstes wird
beschrieben, in welchem Haus oder in welcher Häuserkombination des Radixhoroskops die Grosse Konjunktion zum Ausdruck kommt:
Eine wichtige Vertiefung und Umwandlung Ihrer Werte
Eine vielleicht schon einige Zeit andauernde Auseinandersetzung mit
Ihren Werten und Sicherheiten, auch im Sinne eines konkreteren Fussfassens in der materiellen Welt, gerät mit der Grossen Konjunktion von 2020
in eine entscheidende Phase. Dabei geht es darum zu erkennen, was
Ihnen wichtig und wertvoll ist und, je nach der Bilanz, die Sie ziehen,
neue Prioritäten zu setzen. Wenn Sie Ihre Prioritäten ändern und bisherige Sicherheiten jetzt infrage gestellt werden, dürften Sie sich damit
befassen, welchen Wert bestimmte Menschen, Dinge oder Möglichkeiten in Ihrem Leben darstellen. Auslöser solcher Prozesse können Veränderungen Ihrer Einkommenssituation sein, aber auch die Rückzahlung
eines Kredits oder die Abzahlung einer Hypothek, die nun fällig wird.
Umgekehrt kann aber auch eine Erbschaft anstehen, die dazu führt,
dass Sie sich mit dem Zufluss neuer Mittel beschäftigen.
Auf der positiven Seite gewinnen Sie nun ein neues Bewusstsein für Ihre
Talente und Fähigkeiten und dies ermöglicht Ihnen, Ihren Marktwert und
Ihre Möglichkeiten besser einzuschätzen. Der Moment ist günstig, um
sich ein solides Fundament zu schaffen, welches zur Basis wird für einen
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selbständigen und unabhängigen Ausdruck Ihrer Persönlichkeit, indem
Sie sich neue Einkommensquellen erschliessen, die sich aus der Nutzung
Ihrer Talente ergeben.
In der jetzigen Lebensphase kann auch die Auseinandersetzung mit
Familientraditionen und damit in Verbindung stehenden Erbschaften
Aufmerksamkeit erheischen. Sie werden sich klarer, welche Werte Sie
aus dem Elternhaus zu übernehmen bereit sind und in welchen Bereichen Sie sich dagegen abgrenzen wollen.
Die Ballung von drei Langsamläufern, die sich zur Grossen Konjunktion in
Ihrem zweiten Haus zusammenfinden, kann eine enorme Kraft erzeugen, die Sie dazu veranlasst, bei Ihren Werten und im Zusammenhang
mit Ihrer Einkommenssituation neue Akzente zu setzen. Dies mag für Sie
der Moment sein, Ihre finanzielle Situation ein für allemal selbst in die
Hand zu nehmen, um auf diesem Gebiet mehr Selbständigkeit zu erlangen. Sie können auch auf Talente und Ressourcen aufmerksam werden,
die Ihnen zur Verfügung stehen, um eine Art finanziellen Durchbruch zu
schaffen. Sind Sie künstlerisch oder kreativ veranlagt, kann diese Konstellation auch dazu führen, dass Sie neue Formen erschaffen, über welche Sie Ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen und dabei einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Bis kurz vor Ihrem Geburtstag im Jahre 2020 verbinden sich die beschriebenen Themen mit Qualitäten und Situationen, die über Ihr Solar 2019 zum Ausdruck kommen
und die obige Transitbeschreibung folgendermassen ergänzen:
Revier und Häuslichkeit
In einer länger dauernden Phase der Auseinandersetzung mit Ihren
Finanzen und Wertvorstellungen treten nun Themen der gefühlsmässigen Sicherheit, des Aufgehobensein und der Geborgenheit in den Vordergrund Ihres Interesses.
Es geht nun darum, sich klar zu werden, was Sie benötigen, um sich
sicher und verankert zu fühlen. Einerseits können damit viele Prozesse in
Gang kommen, die mit Themen der Vergangenheit und Kindheit zu tun
haben. Vielleicht rollen Sie einige Begebenheiten aus Ihrer Jugend
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nochmals auf, verarbeiten sie und sehen sie aus heutiger Perspektive in
einem neuen Licht. Oder Sie müssen sich von einer idealisierten Vorstellung Ihrer früheren Familiensituation lösen und Tatsachen in die Augen
sehen, die schmerzhaft und aufwühlend sind. Wenn Sie sich Ihres eigenen Wertes bewusst sind und Gefühle und Haltungen, die Sie daran hindern, Ihren Platz einzunehmen, überwinden und loslassen, kann aus der
Tiefe Ihres Inneren etwas Neues entstehen.
Auf der konkreten, äusseren Ebene kann der Wunsch nach mehr Verbindlichkeit und Sicherheit auch darin zum Ausdruck kommen, dass Sie
mit Ihrem Partner zusammenziehen oder - je nach Alter - ein Kind auf
die Welt bringen. Aus solchen Situationen entstehen Fragen finanzieller
Art sowie zu Ihren Wertvorstellungen, was zu heftigen Auseinandersetzungen führen kann. Es ist aber auch denkbar, dass Sie Ihre häusliche
Situation auf die Weise bereinigen, dass es zu einer Trennung kommt,
und Sie die Gelegenheit nutzen, um sich so einzurichten, wie Sie es individuell wünschen.
Ebenso kann zu dieser Zeit gehören, dass ein starker Wunsch, sich an
einem Ort fest niederzulassen, Sie dazu bewegt, ein Haus zu erwerben.
Dies wirft die Frage auf, welche finanziellen Möglichkeiten Ihnen für ein
solches Projekt zur Verfügung stehen. Prüfen Sie in diesem Fall auch
genau, ob das infrage stehende Wohnobjekt Ihren gefühlsmässigen
Bedürfnissen genügend Rechnung trägt und Sie sich innerlich ausreichend sicher fühlen. Sollte es Ihnen nämlich innerlich an Verankerung
fehlen, dürfte auch das schönste und grösste Haus nicht zu einem Ort
von Geborgenheit und Sicherheit werden, sondern sich als Fehlentscheidung erweisen. Vielleicht wäre in diesem Fall zuerst eine Auseinandersetzung mit Ihrer Vergangenheit angezeigt, um sich von altem Ballast, der Ihrer gefühlsmässigen Geborgenheit im Wege steht, zu trennen,
bevor Sie versuchen, sich ein neues Fundament für Ihre Sicherheit zu
schaffen.
Bereits einen Monat vor Ihrem Geburtstag des Jahres 2020 verändern sich die Erfahrungen, die Sie im Zusammenhang mit der Grossen Konjunktion machen. Um welche
Themen es dabei geht, verraten die Stellungen Ihres Solars für 2020:
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Wertvorstellungen revidieren und Realisierbares konkretisieren
Die Konstellationen des Solars aktivieren die Stellungen Ihres Geburtshoroskops, was hinsichtlich der Grossen Konjunktion bedeutet, dass die
Auseinandersetzung mit Finanzen, Ihrem Besitz sowie Ihren Wertvorstellungen, welche schon seit längerer Zeit in Gang sein dürfte, nun in eine
intensive Phase tritt.
Die Zeit eignet sich, um Ihren ureigensten Anlagen näherzukommen.
Ausgelöst durch äussere Begebenheiten werden Sie dazu veranlasst, im
Bereich dessen, was Ihnen wichtig und wesentlich ist, neue Prioritäten zu
setzen.
In diesem Zusammenhang sind finanzielle Gewinne möglich, vielleicht
fällt aber auch eine bisherige Einnahmequelle aus, oder Sie müssen
plötzlich einen Kredit zurückzahlen. Dies veranlasst Sie dazu, sich zu
überlegen, wofür Sie Ihre Mittel einsetzen. Sie werden gezwungen, sich
Gedanken darüber zu machen, wie wichtig Geld und Besitz in Ihrem
Leben sind und worauf Sie verzichten könnten. Fragen wie: "Welche
Dinge vermitteln mir innere Sicherheit?", "Wo bin ich zu abhängig von
finanziellen Mitteln?", "Gibt es auch nicht-materielle Bereiche, welche
mir ein Gefühl von Zufriedenheit und Mehrwert vermitteln können?", "Auf
welche Talente und Fähigkeiten kann ich stolz sein?" beschäftigen Sie
nun stark.
Sie verspüren vermehrt den Drang, sich von Abhängigkeiten zu befreien
und Ihr Augenmerk auf ein vielleicht noch brachliegendes Potenzial an
Begabungen und Talenten zu richten. Wie wichtig es ist, auf Werte aufzubauen, die Sie wirklich Ihr eigen nennen können, merken Sie dann,
wenn Sie von vielleicht lieb gewordenen Dingen loslassen müssen, seien
dies Statussymbole oder Personen. Gleichzeitig besteht darin jedoch
auch die Chance, sich von einem Ballast zu trennen, der Ihre weitere
Entwicklung hemmt und sich ein neues Fundament für Ihre Sicherheit zu
schaffen, auf dem Sie sicher bauen können.
Zusätzlich zum Transit in einem bestimmten Haus Ihres Geburtshoroskops, bildet die
Grosse Konjunktion als Transit einen wichtigen Aspekt zu mehreren Faktoren Ihres
Geburtshoroskops:
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Tiefgreifende Veränderungen im privaten sowie gesellschaftlichen
Bereich
Die Grosse Konjunktion findet in Opposition zu Ihrem Radix-Uranus statt.
Damit werden starke geistige und erneuernde Energien geweckt, die
Sie sowohl in Ihrem persönlichen Leben als auch im Hinblick auf überpersönliche Themen, die Ihre gesamte Generation, die Gesellschaft und
die Welt als Ganzes betreffen, spüren können. Die Intensität dieser Zeitqualität und der momentane Veränderungsdruck haben etwas Zwingendes, dem Sie sich schwerlich entziehen können. Ein neuer Lebensabschnitt und eine Zeit wichtiger Veränderungen kündigen sich an und
führen zu einer Infragestellung Ihrer bisherigen Lebensausrichtung oder
zum Abschied von alten Lebensgewohnheiten. Einerseits verstärkt dieser Transit Ihren Freiheits- und Unabhängigkeitsdrang und Ihre Experimentierfreudigkeit, andererseits können die gegenwärtigen Veränderungen Sie aber auch ängstigen und Sie in einen Zustand nervlicher und
seelischer Anspannung versetzen, weil sie einiges an Unruhe und Dramatik mit sich bringen.
Vermutlich erreicht Sie dieser Transit zu einem Zeitpunkt Ihres Lebens, zu
dem Ihre Pensionierung absehbar ist oder gerade erfolgte. Daher finden in der jetzigen Lebensphase wahrscheinlich ein allmählicher
Abschied von Beruf und Karriere und eine stärkere Hinwendung zu Familie und zum Privaten statt. Wenn Sie stark mit Ihrem Beruf identifiziert
waren oder noch sind und sich dort sehr wohl fühlten, kann diese
Umstellung einige Erschütterungen und einen Verlust von Zugehörigkeit
bedeuten. Gleichzeitig werden aber auch Ressourcen und Kapazitäten für neue Aufgaben frei, wie etwa in einem politisch-gesellschaftlichen, ehrenamtlichen oder sozialen Engagement. Bisher nicht entdeckte oder ungenutzte Fähigkeiten werden mit einem Schlag sichtbar,
sodass Sie diese Zeit vielleicht sogar als kreativen Befreiungsschlag erleben.
Doch auch wenn der Abschied vom Berufsleben keine Rolle für Sie
spielt, kann es nun zu Veränderungen in Ihrem privaten, familiären oder
beruflichen Umfeld kommen, die Sie wachrütteln und starke Emotionen
wie auch Erinnerungen an Ihre Vergangenheit und Kindheit in Ihnen
wecken. Sie gehören einer Generation an, die in stärkerem Masse mit
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unorthodoxen, experimentellen Erziehungsmethoden und einer zunehmenden Erschütterung tradierter Sicherheiten und Zugehörigkeiten konfrontiert wurde. Viele müssen sich im Hinblick auf Gefühle von Verwurzelung und Geborgenheit ganz neu erfinden, da die traditionelle Grossfamilie früherer Zeiten zunehmend von "broken homes" und "PatchworkFamilien" abgelöst wird. Damit rücken Freunde und die sogenannte
Wahl-Familie, also Menschen, denen man sich aufgrund ähnlicher
Ideen und Gedanken oder einer vergleichbaren Lebenseinstellung verbunden fühlt, in den Vordergrund.
Gerade jetzt kann es daher verstärkt darum gehen, herauszufinden, wie
und wo Sie sich geborgen und zu Hause fühlen, wie, wo und mit wem
Sie künftig leben möchten und inwieweit Sie Nähe und Intimität zulassen wollen und können. Denn auch die Befreiung von frühkindlichen,
familiären Mustern und Prägungen, die Sie beispielsweise am freien Ausdruck Ihrer Gefühle hindern, wird noch einmal aktuell. Die jetzige Krise
birgt die Chance, sich mehr nach innen und der Seele zuzuwenden und
vergangene schwierige Erfahrungen aufzuarbeiten. Wenn Sie jetzt von
sich aus den Drang verspüren, Veränderungen in Angriff zu nehmen,
dürfte es jedoch wichtig sein, auf dem Bestehenden aufzubauen, um
nicht in Versuchung zu geraten, in Extreme zu verfallen, indem Sie alles
Bewährte, das mühsam in langen Jahren aufgebaut wurde, leichtsinnig
aufs Spiel setzen.

Einen neuen Blick auf Häuslichkeit und Familie werfen
Die Sonne im Krebszeichen Ihres Geburtshoroskops deutet darauf hin,
dass viel Kraft und Lebensfreude aus Familienbindungen, dem Zuhause
oder einer Tätigkeit bezogen werden, Motive, die mit Geborgenheit,
Gefühlsthemen oder dem Umgang mit Menschen zu tun haben. Dabei
besteht eine Tendenz, gegenüber Nahestehenden eine umsorgende
Haltung einzunehmen. Mit einer solchen Geburtskonstellation gehören
Einfühlungsgabe und Sensibilität, wenn Sie sich in vertrauter Umgebung
fühlen, zu Ihren Stärken, während Sie sich gegenüber fremden Menschen schützen, zumindest bis Sie sie näher kennengelernt haben. Sie
brauchen auch Gelegenheiten zum Rückzug in die eigenen vier
Wände, um sich dem 'Garten' Ihres Innenlebens zu widmen, wenn es
draussen allzu stürmisch wird. Dies erzeugt eine Neigung zu Gewohnhei-
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ten, da Sie sich im Rahmen vertrauter Abläufe geborgen fühlen.
Mit der Grossen Konjunktion im Steinbockzeichen werden diese Themenbereiche aktuell, und Sie kommen stärker mit Ihren individuellen
Bedürfnissen und Wünschen in Kontakt. Gleichzeitig sind Sie dazu aufgefordert, überholte Gefühls- und Verhaltensmuster zu überprüfen und
gegebenenfalls abzulegen. Somit kann diese Zeit mit der Einladung verbunden sein, das Fundament, worauf Sie Ihr Leben aufgebaut haben,
mit neuen Augen zu betrachten, da bisherige Bindungen und Verankerungen ins Wanken geraten. Machtkämpfe und Streitereien im privaten
wie auch im beruflichen Bereich fordern Sie heraus, Ihre Reaktionen zu
überprüfen und Ihr Bedürfnis nach Geborgenheit und Sicherheit neu zu
überdenken.
Möglicherweise sind diese Prozesse nicht ganz einfach zu handhaben,
denn die gefühlsbetonte, zuweilen in sich gekehrte Seite Ihrer KrebsSonne kann mit den nun verspürten Aufforderungen, mit neuen Situation adäquat umzugehen, Mühe haben. Sie stehen unter dem Eindruck,
Sie hätten wenig Rezepte, um mit dem umzugehen, was sich zurzeit
abspielt, und es Ihnen schwerfällt, zur Ruhe zu kommen und das Tagesgeschehen zu "verdauen". Dies kann zu Veränderungen in der häuslichen Sphäre führen, und sowohl eine Familiengründung oder eine Trennung, ein Wohnungs- oder Wohnortwechsel nach sich ziehen, als auch
berufliche Veränderungen verursachen. Dabei stellen Sie sich die Frage,
in welche Richtung Ihr künftiger Lebensweg weist.
Insgesamt ist dies eine gute Zeit, um sich von überholten Gewohnheiten und Strukturen zu verabschieden und sich neu auszurichten, neue
Perspektiven zu entwerfen, indem Sie sich von einem übermässigen
Bedürfnis befreien, für andere zu sorgen, ohne ausreichend an Ihre
Selbstverwirklichung zu denken. Dabei muss auch Ihre Verwurzelung
neu überdacht werden, um sie mit Ihrer jetzigen Persönlichkeitsentwicklung in Einklang zu bringen. Entscheidend dabei sind eine Überprüfung
dessen, was Ihnen im Leben zentral und wichtig ist, was Ihnen Kraft und
Verankerung sowie den Mut vermittelt, dafür einzustehen. Wichtiges
von Unwichtigem zu unterscheiden, hilft, gezielt Prioritäten zu setzen.
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Mit Schwachstellen in Kontakt
Die Grosse Konjunktion findet auf dem Chiron Ihres Geburtshoroskops
statt. Damit werden sowohl Perfektionsansprüche als auch Schwachstellen Ihrer Art, sich Ihr Leben zu organisieren, spürbar. Für Sie ist es
besonders wichtig, verantwortungsvoll zu leben und Ihre Pflichten sorgfältig und genau zu erfüllen. Deshalb reagieren Sie empfindlich, wenn
Sie das Gefühl haben, Ihre unermüdlichen Anstrengungen und Ihre
Fähigkeit zu harter und ehrgeiziger Arbeit würden kritisiert. In dieser
Phase kommen Sie nun stärker mit Ihrem Drang nach Integrität, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit in Berührung, aber auch mit
Ihrem Ehrgeiz und Ihrem Streben nach einer gesellschaftlich relevanten,
einflussreichen Position. Wenn Sie nun mit aller Kraft versuchen, perfekt
und pflichtbewusst zu funktionieren, sich keine Schwächen zugestehen
und etwaige Blössen um jeden Preis verstecken wollen, könnten Strukturen, die Ihnen bislang Halt und Sicherheit verliehen, ins Wanken geraten.
Es wäre denkbar, dass Sie sich müde und ausgelaugt fühlen, sich am
Arbeitsplatz in Machtkämpfe verwickeln, die Ihnen den Boden unter
den Füssen wegzuziehen drohen, Sie gemassregelt oder zurückgebunden oder in Ihrer Autorität infrage gestellt werden, indem Ihnen beispielsweise jemand Jüngerer, Ehrgeizigerer den Rang abläuft.
Dies dürfte Sie innerlich zutiefst erschüttern, denn Sie kommen mit einem
wunden Punkt bei sich selbst in Berührung, der mit einer Angst zu tun
hat, unperfekt oder nutzlos zu sein. Schuldgefühle und ein ausgeprägtes Gefühl von Machtlosigkeit könnten Sie an sich selbst zweifeln lassen.
Weder dieses Verhalten noch der Versuch, die Schuld anderen aufzubürden, dürften Sie jedoch weiterbringen.
Wenn Sie hingegen akzeptieren, dass Schmerz, Unzulänglichkeit und
Versagensängste zutiefst menschlich sind, befreien Sie sich von einer
grossen Last und gewinnen nicht nur an Kongruenz und Integrität, sondern auch an echter, ehrlich erarbeiteter und zugleich menschlicher
Autorität.
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