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Konstellationen für Angelina Jolie

Planet Sternzeichen Haus
(r = rückläufig) (gedeutet)

Sonne Zwillinge  13.25 Grad 11
Mond Widder  13.05 Grad 9
Merkur (r) Zwillinge  22.19 Grad 11
Venus Krebs  28.09 Grad 12 (1)
Mars Widder  10.42 Grad 9
Jupiter Widder  17.25 Grad 9 (10)
Saturn Krebs  17.23 Grad 12
Uranus (r) Waage  28.47 Grad 4
Neptun (r) Schütze  10.20 Grad 5
Pluto (r) Waage  6.31 Grad 3
Chiron Widder  26.46 Grad 10
Lilith Fische  13.21 Grad 8
Mondknoten (r) Schütze  0.24 Grad 5

Aszendent Krebs  28.53 Grad

Haus Sternzeichen

Haus  1/7 Krebs / Steinbock 28.53 Grad
Haus  2/8 Löwe / Wassermann 24.55 Grad
Haus  3/9 Jungfrau / Fische 21.17 Grad
Haus  4/10 Waage / Widder 17.52 Grad
Haus  5/11 Skorpion / Stier 29.49 Grad
Haus  6/12 Steinbock / Krebs 1.46 Grad
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 EINLEITUNG

Frau zu sein, hat viele Facetten - in der heutigen Zeit mehr denn je. Längst hat
das konservative Frauenbild, das Mütterlichkeit, Bezogenheit und Empfänglich-
keit zum Massstab weiblicher Tugend erhob, ausgedient; heute wissen wir, dass
es gerade die unterschiedlichen, manchmal widersprüchlichen, oft sich ergän-
zenden Qualitäten sind, die jeder Frau ihren einzigartigen und unverwechselba-
ren Stil verleihen.

In der Astrologie sind es traditionellerweise die Planeten Mond und Venus, wel-
che die verschiedenen Qualitäten weiblichen Selbstausdrucks symbolhaft
beschreiben. Während der Mond für fürsorgliche und gefühlvolle Eigenschaften
steht, verkörpert die Venus Erotik, Genuss und das Bedürfnis nach Resonanz
und Gefährtenschaft. Die Schilderung dieser altbekannten Symbole wird
ergänzt durch ein Kapitel zur Lilith, dem Schwarzen Mond; sie drückt jene
ungezähmten, archaischen, nach Autonomie strebenden Anteile fraulichen Seins
aus, die im patriarchal geprägten Gesellschaftssystem oft abgewertet oder gar
bekämpft wurden. Bei ihr handelt es sich nicht um einen Himmelskörper, son-
dern um einen mathematisch errechneten, sensitiven Punkt auf der Mondum-
laufbahn; sie ist seit einigen Jahren eine feste Grösse im Deutungsrepertoire vie-
ler Astrologen und Astrologinnen.

Die Analyse, die Sie in Händen halten, deutet die Stellungen von Mond, Venus
und Lilith in Zeichen, Haus und im Aspekt zu anderen Planeten Ihres Geburts-
horoskops. Im Anschluss an die Beschreibung der Radix-Themen werden die
während der Bezugsperiode von zwei Jahren relevanten zeitlichen Auslösungen
dieser weiblichen Faktoren beschrieben; berücksichtigt werden nicht nur Tran-
site, sondern auch Progressionen.

Tauchen Sie ein in die Welt Ihres Frauseins! Wir wünschen Ihnen viel Vergnü-
gen und Einsicht beim Lesen.
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 Seelischer Ausdruck und emotionale Bedürfnisse
Der Mond symbolisiert die Welt der Gefühle, des Unbewussten und der seeli-
schen Bilder. So steht er für Ihr Gemüt, Ihre instinktive Art, auf Eindrücke zu
reagieren, sowie Ihre Kontaktfähigkeit. Auch vermag seine Stellung in Zeichen,
Haus und Aspektgefüge zu beschreiben, was Sie brauchen, um sich emotional
geborgen, sicher und zu Hause zu fühlen. In diesem Zusammenhang sind über-
dies typische Kindheitserfahrungen, Ihr Mutterbild sowie familiäre Prägungen
thematisiert.

Im Horoskop einer Frau kommt über den Mond zudem das Erblühen der weibli-
chen Natur in ihrer fürsorglichen Ausformung zum Ausdruck.

Als Erstes folgt ein Text, der die Geburtsstellung des Mondes im Zeichen
beschreibt.

 Spontane Gefühlsäusserungen

Die Stellung des Mondes in Widder zeugt von einem spontanen
Gefühlsleben und der prickelnden Lust auf Abenteuer und Heraus-
forderung. Sie sind direkt, offen und unerschrocken, oft impulsiv
und ungeduldig, und Sie haben eine Kämpfer- und Führernatur in
sich, mit der Sie zaghaftere Gemüter mitzureissen verstehen. So ver-
mögen Sie andere mit Ihrem natürlichen Selbstbewusstsein zu moti-
vieren, selbst mutige Schritte auf ihrem individuellen Weg zu gehen.

Ihre Gefühle zu kontrollieren, fällt Ihnen schwer; dies sorgt einerseits
für explosive Situationen, aber trägt andererseits viel zu Ihrem erfri-
schenden Charme bei. Verspüren Sie einen emotionalen Impuls,
wollen Sie ihm unverzüglich folgen. Sie reden nicht um den heissen
Brei herum, sondern sprechen Klartext, und Konfrontationen gehen
Sie nicht aus dem Weg. Um sich wohl zu fühlen, brauchen Sie
immer wieder die Chance, neuen Impulsen zu folgen, Risiken einzu-
gehen und Ihren Mut zu beweisen. Gleichzeitig fehlt es Ihnen oft an
Toleranz und Diplomatie, was Ihnen und Ihrem Umfeld zu schaffen
machen dürfte, während Ihre Voreiligkeit und Ungeduld Sie unver-
mittelt in Situationen katapultieren, die Sie im Nachhinein bereuen.
So ist Ihre Fähigkeit, Ihren eigenen Bedürfnissen Geltung zu ver-
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schaffen, klar eine Ihrer Stärken, wohingegen Ihnen Ihre oft feh-
lende Bereitschaft, sich auf andere einzustellen, sich anzupassen
oder Kompromisse zu schliessen, eher negativ ausgelegt werden
dürfte. Vermuten bekommen Sie immer wieder mal den Vorwurf zu
hören, Sie seien egoistisch und dominant.

In der Liebe brauchen Sie einen Gefährten, der Ihnen in Entschlos-
senheit und Dynamik ebenbürtig ist und Ihnen das Wasser reichen
kann, wenn Ihr Temperament mit Ihnen durchgeht. Haben Sie Kin-
der, dürften Sie ihnen eine aktive und engagierte Mutter sein und
gerne viel mit Ihren Sprösslingen unternehmen.

 Die Aspekte des Mondes ergänzen die Schilderungen im vorhergehenden
Abschnitt. Sie beschreiben, wie Sie Ihre Gefühle und Bedürfnisse zum Aus-
druck bringen und welche Persönlichkeitsanteile Sie unter Umständen auf
andere projizieren. Allfällige Widersprüche weisen auf psychische Ambivalen-
zen hin, die in Ihren Kontakten mit anderen zum Ausdruck kommen.

 Spontane Gefühlsäusserungen

Sie sind spontan, direkt und grosszügig im Ausdruck Ihrer Gefühle
und machen aus Ihrem Herzen keine Mördergrube. Kontakte und
Begegnungen mit anderen Menschen sind Ihnen wichtig, und Sie
strahlen Optimismus aus. Auch wenn Sie niemanden brüskieren
wollen, sind Sie dennoch bereit, Ihre Bedürfnisse auf kämpferische
Art zu verteidigen, wenn Sie mit Ihrem natürlichen Charme nicht
ans Ziel gelangen. Lieber riskieren Sie eine offene Konfrontation, als
auf unerledigten Gefühlen sitzenzubleiben. Dementsprechend ent-
wickeln Sie, wenn Ihre emotionale Seite angesprochen ist, viel Tem-
perament und stürzen sich unbekümmert in abenteuerliche, ris-
kante Situationen, die Ihre Kreativität herausfordern. Ihre Zuversicht
macht manches möglich, was anderen zu gewagt erscheint.

Achten Sie jedoch darauf, den Bogen nicht zu überspannen und
sich nicht darauf zu verlassen, dass man Ihnen alle Ihre manchmal
verrückten Einfälle nachsieht wie einem wilden, aber liebenswer-
ten Kind! Es geht darum, im Gefühlsbereich etwas mehr Ernsthaftig-
keit zu entwickeln und die Verantwortung für Ihre Handlungen zu
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übernehmen.

Beziehungen sollten Ihnen einerseits genügend Freiraum lassen,
Ihnen andererseits aber auch Anregung, Abwechslung und eine
Erweiterung Ihres Erfahrungshorizontes bieten. Da Sie mit Beschau-
lichkeit und Alltagsroutine wenig anzufangen wissen, dürften Sie
durch spektakuläre Aktionen immer wieder selbst für Aufregung
sorgen, darauf bedacht, den Rahmen des Tolerierbaren nicht zu
sprengen.

 Die Stellung des Mondes im Haus zeigt auf, in welchen Lebensbereichen die obi-
gen Schilderungen hauptsächlich erlebt werden. Das Mond-Haus ist gleichsam
die Bühne, auf der Ihre emotionalen Bedürfnisse zum Tragen kommen.

 Offenheit für neue Erfahrungen

Gemäss der Stellung Ihres Mondes im neunten Haus brauchen Sie,
um sich wohl zu fühlen, ein geistig stimulierendes, weltoffenes und
tolerantes Umfeld, das Ihnen ermöglicht, Ihren Horizont stetig zu
erweitern. Dies äussert sich in einem lebendigen Interesse für Sinn-
fragen und allem, was Ihnen ermöglicht, über den Alltag hinauszu-
wachsen. Ihr emotionales Gleichgewicht hängt stark damit zusam-
men, wie frei Sie sich fühlen und wie vertrauensvoll Sie in die
Zukunft blicken können. So ist Geborgenheit für Sie kein statischer,
an ein konkretes Zuhause gebundener Zustand, sondern eng ver-
knüpft mit dem Gefühl, unterwegs zu sein und sich weiterzuentwi-
ckeln, sei dies auf Reisen, durch die Beschäftigung mit philosophi-
schem Gedankengut und fremden Kulturen oder die beglückende
Erfahrung gesellschaftlichen Weiterkommens. Instinktiv vertrauen
Sie darauf, von einer höheren Kraft geführt zu werden. Wenig übrig
haben Sie hingegen für Routine, Kleinlichkeit und Engstirnigkeit.

Fernweh dürfte für Sie kein Fremdwort sein; vielleicht wohnen Sie
sogar im Ausland oder gehen einer beruflichen Tätigkeit nach, die
Ihnen erlaubt, häufig zu verreisen. Auf andere Menschen können
Sie sich dann einlassen, wenn diese eine grosszügige Haltung ver-
treten und Ihre fundamentalen Wertvorstellungen teilen; Mühe
dürfte es Ihnen jedoch bereiten, wenn Sie den Eindruck haben,
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dass Nähe mit Einschränkungen verbunden ist oder Ihr Gegenüber
versucht, Ihnen seinen Lebensstil aufzuzwingen. In solchen Fällen
dürfte das Bedürfnis nach Freiheit jenes nach Nähe überwiegen
und Sie dazu veranlassen, weiterzuziehen.

Eine wichtige Rolle spielte in dieser Hinsicht wahrscheinlich Ihre
Mutter (oder eine Mutterfigur). Hatte sie eine grosszügige Haltung,
ermunterte Sie in Ihrer Eigenständigkeit und liess Ihnen genügend
Freiraum, dürften Sie sich intuitiv von Ihren Idealen leiten lassen und
neugierig auf das Leben und andere Menschen zugehen. Hatten
Sie hingegen den Eindruck, sie glaube nicht an Sie oder vertrat
dogmatische Ansichten, die Ihre geistige Entfaltung einengten,
mögen Sie sich bis heute schwer damit tun, Ihren eigenen Werten
und Inspirationen zu vertrauen, was sich in Zweifeln am Lebenssinn
und einem unbeweglichen, lehrerhaften Festhalten an einem Welt-
bild, das nicht Ihr eigenes ist, zeigen könnte. Trauen Sie sich, aus
dem vertrauten Umfeld herauszutreten und - gedanklich oder kon-
kret - auf Wanderschaft zu gehen! - Es wird sich Ihnen eine neue,
von Sinn durchdrungene Welt auftun, in der Sie sich intuitiv zu
Hause fühlen.

 Als Nächstes folgt eine Schilderung der gegenwärtig aktuellen Themen im
Zusammenhang mit Ihrer emotionalen Befindlichkeit und Ihrem Selbstver-
ständnis als Frau. Es geht darum, aufzuzeigen, auf welche Weise sich Ihr
Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Seelennahrung, aber auch Ihre Empfänglich-
keit für äussere Eindrücke, Ihre mütterlich-nährende Seite und Erinnerungen
an Kindheitserlebnisse momentan manifestieren. Berücksichtigt werden sowohl
Transite als auch progressive Auslösungen. Lesen Sie untenstehend, mit wel-
chen Erfahrungen, Herausforderungen und Erkenntnissen Sie im Lauf der
Bezugsperiode konfrontiert sein dürften.

e 2 br
Mars (p) Halbs. Mond (r)
Exakt  am 2.9.2020
Wirksam +/- 6 Monate

Reizbare Stimmungen

Sie kommen zurzeit mit gestauten Emotionen in
Berührung, die sich plötzlich entladen können und es
Ihnen erschweren, eine sachliche Haltung zu wahren.
Sie sind reizbar und launisch und/oder erleben irratio-
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nale Situationen und Begegnungen, die nicht immer
einfach zu bewältigen sind. Insbesondere Kinder und
von Ihnen abhängige Personen dürften sich äusserst
quengelig gebärden, was Sie wiederum mit unter-
drücktem Aerger in Berührung bringt.

Versuchen Sie, auch wenn Ihre Pläne durchkreuzt
werden, Ruhe zu wahren und nicht übertrieben per-
sönlich zu reagieren. Vielleicht erlauben Sie sich, Ihren
Gefühlen ab und zu impulsiv Ausdruck zu verleihen,
oder Sie finden über eine auf häusliche Dinge gerich-
tete Aktivität einen Kanal, um Ihre Energie loszuwer-
den. Dazu könnte beispielsweise gehören, dass Sie Ihr
Heim oder Ihre häusliche Situation verändern. Gene-
rell können Sie sich durch Handlungen, in die Sie
Gefühle einbringen, von übermässigem Druck
befreien. Wenn Sie sich nämlich zu sehr zurückhalten,
könnten durch heruntergeschluckten Aerger Magen-
probleme entstehen.

c 5 br
Merkur (p) Quadrat Mond (r)
Exakt  am 18.10.2020
Wirksam +/- 6 Monate

Spannung zwischen Denken und Fühlen

Auf seiner Reise durch einen Teil des Tierkreises bildet
der progressive Merkur nun einen Spannungsaspekt
zu Ihrem Mond. Damit wird ein Zwiespalt zwischen
Denken und Fühlen, zwischen begrifflichem Erkennen
und bildhaftem Sehen spürbar. Dies erschwert es
Ihnen zunächst, die äussere Wirklichkeit ganzheitlich
zu sehen und Sie können nun eine Art Spaltung zwi-
schen Kopf und Bauch erfahren. Verschiedene Reak-
tionen sind zurzeit möglich:

Vielleicht verdrängen Sie Ihre Gefühle und versu-
chen, alles mit dem Verstand zu bewältigen. Sie ent-
werfen dann ein logisches Weltbild, das auf klaren Kri-
terien aufgebaut ist, aber wichtige Aspekte des tägli-
chen Lebens wie auch persönliche Bedürfnisse aus-

© 2020 Astrodata AG, Die Magie Ihrer Weiblichkeit für Angelina Jolie, Seite 9 von 34



blendet. Wenn Sie dies in extremer Weise tun, dürf-
ten sich die verdrängten Gefühle durch die Hinter-
türe einschleichen, so dass Sie launisch werden und
letztlich gegen Ihren Willen doch stärker als beabsich-
tigt mit Ihren Emotionen in Berührung kommen. Part-
nerschaftliche Probleme und Schwierigkeiten mit Ihrer
Familie können sich daraus ergeben, die es Ihnen
erschweren, so logisch und klar vorzugehen, wie Sie
es ursprünglich beabsichtigten. Wenn Sie solche
Anzeichen erkennen, lohnt es sich, sich stärker Ihren
Bedürfnissen und Gefühlen zuwenden, indem Sie sich
beispielsweise mit Ihrer Häuslichkeit beschäftigen, auf
Entspannung und emotionale Nahrung achten, die
Sie brauchen, um im Gleichgewicht zu sein.

Es kann jedoch auch das Umgekehrte eintreffen: Ihre
Gefühle gewinnen die Oberhand und beeinträchti-
gen Ihr Denken, welches dadurch subjektiv und für
klare Entscheidungen untauglich wird. Sie verwen-
den dann Ihr Denken, um Ihre Gefühle und Bedürf-
nisse sekundär zu rechtfertigen, und neigen zu Fehl-
einschätzungen, was Ihnen in Ihrer Kommunikation
ebenfalls Schwierigkeiten bereiten dürfte.

Die Lösung dieses Konflikts liegt im Herstellen eines
Gleichgewichts zwischen Denken und Fühlen. Das
werden Sie am besten erreichen können, wenn Sie
beiden Bereichen die nötige Aufmerksamkeit wid-
men, indem Sie sich sowohl Beruf und Aussenwelt als
auch Privatleben und Innenwelt mit der gleichen
Intensität zuwenden.

 Ergänzende Hinweise, die sich vor allem auf innere Entwicklungsprozesse bezie-
hen, finden sich im Gang des progressiven Mondes durch die Häuser.
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 Kreativität und Arbeit

Hinsichtlich Ihres emotionalen Beteiligtseins lässt sich die kom-
mende Zeit in zwei Phasen aufteilen, die auf den ersten Blick recht
unterschiedlich scheinen und dennoch zusammengehören. In
einer ersten Periode, die etwa bis August 2021 dauert, steht Ihr pro-
gressiver Mond im Einflussbereich des fünften Hauses, was bedeu-
tet, dass sich diese Phase dazu eignet, um mit Ihrer Kreativität,
Ihrem Spass und Ihrer Freude am Gestalten in Berührung zu kom-
men. Damit haben Sie gute Chancen, sich über Ihre Spontaneität
und den Ausdruck Ihrer persönlichen Eigenart erfolgreich einzubrin-
gen. Künstlerische Talente oder unternehmerische Interessen
irgendwelcher Art, aber auch jeglicher Ausdruck von kreativer
Dynamik sind Qualitäten, die zu dieser Zeit passen.

Danach verändert sich ab August 2021 das Bild. Der progressive
Mond betritt das sechste Haus, und Sie werden mehr in die Pflicht
genommen. Gleichzeitig verspüren von sich aus einen stärkeren
Antrieb, sich durch Ihre Arbeitsleistung zu rechtfertigen und Effizi-
enz zu entwickeln. Verbindet man die beiden Perioden, so könnte
man sagen, dass Sie in einer ersten Etappe näher an die Wahrneh-
mung Ihres individuellen Ausdruckspotenzials kommen sollten, um
danach dieses durch Arbeit und Konzentration auf das Vorhan-
dene und Gegebene praktisch umzusetzen. Chancen zum Erfolg
haben Sie eher dann, wenn Sie bereit sind, mit der Zeitqualität zu
gehen.

 Die Qualität der Zeichen, welche der progressive Mond momentan durchwan-
dert, liefert zusätzliche Beschreibungen Ihrer psychischen Befindlichkeit wäh-
rend der Bezugsperiode.

 Aufbruchsstimmung gefolgt von einem kontrollierten
Gefühlsausdruck

Die oben beschriebenen Erfahrungen, die der progressive Mond in
den Häusern anzeigt, werden während der Bezugsperiode durch
zwei verschiedene Zeichenqualitäten geprägt. Bis August 2021 gilt
der Einfluss des Schützezeichens. Dies heisst, dass Sie mit Enthusias-
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mus und Zuversicht, beseelt von einem Gefühl des Aufbruchs zu
neuen Horizonten, auf die Welt zugehen. Sie wollen in allem, was
Sie anpacken, neue Dimensionen kennenlernen und innerlich
wachsen. Sie fühlen sich bereit, sich bietende Chancen und Mög-
lichkeiten aufzugreifen und sich auf Erfahrungen einzulassen, die
Sie aus dem Alltag in eine neue Welt entführen. In dieser Zeit brau-
chen Sie den Glauben an das, was Sie tun, denn Sie sollten sich
von Ihrer inneren Richtschnur und von einem Gefühl von Stimmig-
keit leiten lassen. Haben Sie den Mut, zu Neuem aufzubrechen,
auch wenn Sie nicht von vornherein wissen, wo die Reise hinführt!
Wenn Sie sich nun vertrauensvoll auf das Leben einlassen, gelingt
es Ihnen, sich auf angenehme Art von alten Beschränkungen zu
befreien. Sie spüren, dass das Neue lohnender ist als das Alte, und
lassen sich auf das Abenteuer ein.

So dürfte der weiter oben stattfindende Wechsel ins Steinbockzei-
chen recht spürbar sein und Ihrem Gefühlsleben einen zurückhal-
tenderen, pragmatischeren Grundton verleihen. Sie haben nun
das Bedürfnis, zu ernsteren Dingen zurückzukehren und das Leben
vermehrt zu planen und zu strukturieren. Dies ist eine gute Zeit, um
Bilanz über Ihr Leben zu ziehen. Indem Sie eine Standortbestim-
mung vornehmen, können Sie herausfinden, wo Sie stehen und in
welche Richtung Sie sich in Zukunft bewegen wollen. Sie verspüren
in dieser Zeit ein starkes Pflichtgefühl und wollen sich stabil in der
Gesellschaft verankern. Dazu sind Sie bereit, Selbstdisziplin und
Arbeit auf sich zu nehmen. Allerdings fällt es Ihnen eher schwer,
sich Ihren Gefühlen zu stellen. Sie erscheinen reserviert und
beherrscht, und Ihre Angst vor Abweisung kann Ihnen in Ihren Kon-
takten eine gewisse Kälte vermitteln. Damit die verdrängten Emo-
tionen nicht zu melancholischen und depressiven Stimmungen füh-
ren, wird es wichtig sein, dass Sie sich ab und zu um etwas mehr
Spontaneität bemühen. Das können Sie am besten in Situationen,
in welchen Sie sich sicher fühlen und sich vor Verletzungen nicht
fürchten müssen.
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 Liebesfähigkeit und femininer Selbstausdruck
Mit Venus - der Göttin der Liebe - begegnen Sie in Ihrem Horoskop jener Seite
Ihrer selbst, die als Frau begehrt und wertgeschätzt werden möchte; sie symboli-
siert Erotik, Hingabefähigkeit und Sehnsucht nach Vereinigung, aber auch
Freundschaft, harmonische Geselligkeit und Uneigennutz. Sie gibt ausserdem
Auskunft über Ihren ganz persönlichen Stil, Ihr künstlerisches Flair und die Art
und Weise, wie Sie das Schöne und Ästhetische zu kultivieren wissen. Im Gegen-
satz zum Mond steht die Venus zudem für das Bild der Partnerin, Gefährtin
und Geliebten.

Lesen Sie als Erstes, welche Qualitäten der Venus in Ihrem Geburtshoroskop
aufgrund ihrer Zeichenstellung zugeschrieben werden.

 Verletzlichkeit

Mit Venus in Krebs haben Sie eine sensible, weiche und sehr femi-
nine Ausstrahlung. Ihr Gefühlsleben ist geprägt von einer ausge-
prägten Beeindruckbarkeit, Wechselhaftigkeit und Verträumtheit,
und vermutlich spielt Ihre Kindheit bis ins Erwachsenenalter hinein
eine wichtige Rolle. Sie haben ein grosses Bedürfnis nach Liebe und
Zärtlichkeit und wollen spüren, dass diese bei den Menschen, die
Ihnen nahestehen, von Herzen kommen. Menschen, die Sie lieben,
unterstützen Sie vorbehaltlos und mit fürsorglicher Anteilnahme. Sie
lieben es, gemeinsam zu kochen, zu kuscheln oder sich zu zweit
kulturellen Genüssen hinzugeben. So verkörpern Sie den einfühlsa-
men, romantischen und verbindlichen Frauentyp; Sie bemuttern
andere gern bzw. lassen sich selbst auf beinahe kindliche Art ver-
zärteln und verwöhnen, und ein behaglich eingerichtetes Zuhause
trägt zu Ihrem Wohlbefinden bei. Dabei ist es wichtig für Sie, dass
die Menschen in Ihrem nächsten Umfeld nach einem ähnlichen
Rhythmus wie Sie selbst leben, damit Sie sich entspannt und wohl
fühlen können; ein harmonisches, kultiviertes Familienleben - zu
dem auch enge Freundinnen und Freunde ganz natürlich gehö-
ren - unterstützt Sie dabei, Ihre empfindsame Gefühlsseite vertrau-
ensvoll einzubringen.
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Sinnliche Bedürfnisse und der Wunsch nach emotionalem Aufge-
hobensein sind bei Ihnen untrennbar miteinander verbunden, ja,
Hautkontakt und Geborgenheit könnten sogar den höheren Stel-
lenwert haben als sexuelles Beisammensein. Gleichzeitig hat Ihre
Hingabe etwas Verletzliches: Sie hegen die sehnsüchtige Erwar-
tung, dass Ihr Partner, so er Sie denn wirklich liebt, Ihnen all Ihre
unausgesprochenen Wünsche von den Augen abliest. Gelingt ihm
dies nicht, ziehen Sie sich rasch gekränkt in Ihr Schneckenhaus
zurück und verhalten sich verschlossen und abweisend. Um die
spontane sexuelle Begegnungsebene lebendig zu halten, sollten
Sie darauf achten, sich mit Ihrem Partner nicht in festgefahrene
mütterlich-kindliche Rollenspiele zu verstricken, die letztlich die Ero-
tik unterminieren könnten.

Emotionale Geborgenheit spielt eine wesentliche Rolle in Ihrem
Leben. Solange Sie Ihre seelische Heimat nicht gefunden haben,
dürften Sie zu einem unbeständigen Lebenswandel neigen und in
wechselnden Liebschaften immer wieder von Neuem das verlo-
rene Paradies suchen. Die Auseinandersetzung mit Psychologie hilft
Ihnen, unbewusste Gefühlsmuster aus Ihrer Kindheit zu verstehen
und Verantwortung für Ihre bedürftige Seite zu übernehmen.

 Die Aspekte der Venus beschreiben weitere Qualitäten, welche die obigen Aus-
führungen ergänzen. Insbesondere die Art und Weise, wie Sie Ihren Wunsch
nach Sinnlichkeit, Freundschaft und Partnerschaft äussern, sowie die Reso-
nanz, die Sie darauf erhalten, werden zusätzlich differenziert. Ausserdem erfah-
ren Sie, welche Persönlichkeitsanteile Sie unter Umständen auf andere projizie-
ren, weil sie mit Bedürfnissen, die für Sie zentral sind, in scheinbarem Wider-
spruch stehen.

 Mystische Liebe

Eine konventionelle Verbindung mit traditioneller Rollenaufteilung
ist nicht nach Ihrem Geschmack. Sie brauchen Freiheit, Eigenraum
und eine gewisse Distanz, damit Sie sich als Individuum erleben
können. Gleichzeitig sind Sie gesellig, kontaktfreudig und originell
und legen grossen Wert auf die Pflege von Freundschaften; diese
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bedeuten Ihnen mindestens so viel wie Liebesbeziehungen.

Allerdings kommt in Ihren intimen Beziehungen auch eine sensible,
verwundbare Seite zum Vorschein, und Sie brauchen mehr Liebe
und Zuwendung, als Ihnen angenehm ist. Sie haben einen grossen
Wunsch nach Zuneigung und Anerkennung und tun viel, um diese
zu erhalten, unbewusst davon ausgehend, dafür eine gleichwer-
tige Gegenleitung zu erhalten. Sie haben einen gewissen Besitzan-
spruch, lassen sich selbst aber nur ungern verbindlich ein; will Ihr
Gegenüber Sie verpflichten, beginnen Sie zu rebellieren und füh-
len sich eingeengt. Von Ihrem Partner Unterstützung anzunehmen,
fällt Ihnen vermutlich nicht leicht, da Sie nicht gerne in der Rolle
derjenigen sind, die dankbar sein muss. So kommen sich Ihr Drang
nach Unabhängigkeit und Ihre Liebesbedürfnisse manchmal in die
Quere.

Nichtsdestotrotz dürfte Ihnen die Erfahrung, voll und ganz zu lieben
und Momente der Seelenverwandtschaft mit einem geliebten
Gegenüber zu erleben, nicht fremd sein. In diesen Augenblicken
kommen Sie in Kontakt mit einer Sphäre, in welcher irdische Kon-
flikte nebensächlich sind und Sie Ihre Freiheit nicht bedroht sehen,
auch wenn Sie mit Ihrem Partner eins sind. Sie können sich hinge-
ben und bleiben ganz Sie selbst.

Es geht darum, zu lernen, diese Spannung auszuhalten und Ihre
Verletzlichkeit, Ihre Ansprüche und Unsicherheiten zu akzeptieren,
gleichzeitig aber offen zu bleiben für die Erfahrung der Liebe als
etwas beinahe Mystisches - beide Seiten gehören zu Ihnen.

 Aufgrund der Hausstellung der Venus ist ersichtlich, in welchen Lebensberei-
chen Sie die in den vorherigen Abschnitten geschilderten Qualitäten und
Bedürfnisse zum Ausdruck bringen wollen, um sich wertgeschätzt und lebendig
zu fühlen.
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 Sich von Ihrer besten Seite zeigen

Gemäss der Stellung Ihrer Venus im ersten Haus kommen die im
vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Bedürfnisse und Ver-
haltensweisen vor allem in Ihrem Auftreten, Ihrer äusseren Erschei-
nung und der Art und Weise, wie Sie auf neue Vorhaben zugehen,
zum Ausdruck. Sie sind gesellig und gesellschaftlich aktiv, im
Umgang mit anderen liebenswürdig und diplomatisch, und es liegt
Ihnen viel daran, zu gefallen und positives Feedback zu erhalten.
Ein attraktives Aeusseres ist Ihnen wichtig, weshalb Sie nie aus dem
Haus gehen würden, ohne kurz in den Spiegel geschaut und Ihr
Erscheinungsbild überprüft zu haben. Sie mögen es, Ihrer Aufma-
chung mit Ihrem persönlichen ästhetischen Stil den gewissen Touch
von Weiblichkeit zu geben. Ihr Auftreten anderen gegenüber ist
zudem von einem aktiven Streben nach Konsens geprägt; Ihren
Wünschen verleihen Sie mit Takt und Charme den nötigen Nach-
druck. Für Komplimente sind Sie empfänglich, und wenn andere
sich um Sie bemühen, fühlen Sie sich geliebt und geschätzt.

Ihr Wunsch nach Harmonie bringt es mit sich, dass es für Sie schwie-
rig wird, wenn Ihr Gegenüber nicht entsprechend auf Ihr gewin-
nendes Auftreten reagiert, denn Sie sind es nicht gewohnt, deut-
lich und ohne Umschweife Ihre Bedürfnisse zu formulieren. Streit löst
die Angst vor Liebesverlust aus; konfrontativem oder aggressivem
Verhalten weichen Sie in der Regel aus oder bemühen sich, höf-
lich zu bleiben, aus Sorge, die Zuwendung Ihres Gefährten zu ver-
lieren, wenn Sie nicht kooperieren. Lernen Sie daher, Ihre Wünsche
offen und direkt auszusprechen und auch dann dazu zu stehen,
wenn Sie damit auf Unverständnis stossen! Ein etwaiges Nein Ihres
Partners ist ja nicht ein Nein an Sie als liebenswerte Frau, sondern
entspringt dessen eigenen Bedürfnissen, die sich von den Ihren
unterscheiden. Wenn es Ihnen gelingt, den anderen in seinem So-
Sein zu akzeptieren, und den Mut finden, zu sich zu stehen, finden
Sie zu echter Harmonie und Liebesfähigkeit.

 Als Nächstes werden die im Verlauf der Bezugsperiode im Vordergrund stehen-
den venusischen Themen dargestellt. Wie manifestieren sich Ihre Suche nach
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partnerschaftlicher Ergänzung und weiblichem Selbstausdruck, Ihre Liebesfä-
higkeit und der Wunsch nach Ausgleich und Harmonie momentan in Ihrem
Leben? Es werden sowohl Transite als auch progressive Auslösungen in die
Beschreibung einbezogen. Sie zeigen auf, mit welchen Erfahrungen, Herausfor-
derungen und Erkenntnissen Sie konfrontiert sein dürften.

g 9 dr
Saturn (t) Opp. Venus (r)
Exakt am 29.2.,27.7.,28.11.2020
Wirksam +/- 6 Monate

Auch an Beziehungen muss gearbeitet
werden

Mit einem Spannungsaspekt des laufenden Saturn zur
Radix-Venus können heftige Beziehungsschwierigkei-
ten zutage treten. Oberflächliche Liebesbeziehun-
gen kühlen jetzt ab oder brechen gänzlich auseinan-
der. Vielleicht erwachen Sie nun abrupt aus einer
Verliebtheit, die auf Illusionen gründete. Dies gilt
jedoch nicht für echte und tiefe Bindungen, in denen
sich das Bedürfnis nach Stabilität mit diesem Einfluss
verstärkt, so dass Erotik und Genuss etwas in den Hin-
tergrund treten. Eine gute Beziehung kann allerdings
durch äussere Umstände wie geographische Tren-
nungen, eine übermässige Arbeitsbelastung oder
finanzielle Probleme erschwert werden, oder aber Sie
erwarten jetzt mehr davon und wollen sie auf ihre
Echtheit prüfen. Es kann sich dabei um subtile Details
handeln, die Ihnen gar nicht bewusst sind.

Dies ist also eine Periode notwendiger Klarstellungen.
Wenn eine Beziehung diesem Stress nicht standhält,
entspricht sie wahrscheinlich Ihrer Persönlichkeit nicht
ganz. Selbst wenn es scheint, als habe Ihr Partner die
Beziehung aufgelöst, sind Sie bei dieser Konstellation
wohl massgeblich an der Auflösung beteiligt. Viel-
leicht kam Ihre Beziehung aufgrund von Aengsten,
mangelndem Selbstwertgefühl oder einem Bedürfnis
nach Stabilität zustande. Die jetzt auseinanderbre-
chende Bindung könnte Sie schmerzhaft daran erin-
nern, dass Sie Stabilität primär in sich selbst finden
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müssen. Nur wenn Sie ein gesundes Selbstwertgefühl
haben und sich selbst treu bleiben, können Sie wäh-
rend dieser Zeit eine Beziehung aufrechterhalten.

Falls Sie jetzt ohne Bindungen sind, knüpfen Sie zurzeit
wohl keine wichtigen neuen Kontakte, da Ihnen der
Enthusiasmus dazu fehlt. Kommt es dennoch zu einer
Begegnung, wird diese sehr viel von Ihnen fordern
und schicksalhaft erscheinen. Dies ist keine Zeit unbe-
kümmerter Lebensfreude, sondern eine Zeit mühevol-
ler Selbsterkenntnis. Die Umwelt mag finden, dass Sie
schlecht zusammenpassen und dass Sie sich unnö-
tige Einschränkungen auferlegen, doch haben Sie
vielleicht zutiefst das Gefühl, dass diese Beziehung
bedeutsam ist. Solange Sie sich selbst treu bleiben, ist
nichts dagegen einzuwenden. Diese Beziehung hilft
auch, Probleme Ihrer Vergangenheit an die Oberflä-
che zu fördern, so dass Sie diese verarbeiten können.

Die jetzige Phase mag auch Schwierigkeiten bezüg-
lich materieller Sicherheit und Besitzverhältnisse brin-
gen. Ihre Einstellung zu Besitz ändert sich, denn Sie
spüren, dass Sie sich nur auf Ihre eigenen Mittel ver-
lassen können.

 Diese Entsprechungen werden ergänzt durch zusätzliche Informationen, die sich
aus der Berührung der progressiven Venus mit Radix- und progressiven Stel-
lungen ablesen lassen; unter Umständen weisen sie Widersprüche zu den vorher
geschilderten auf, was auf komplexe innere wie äussere Prozesse, die Sie in der
Bezugsperiode beschäftigen dürften, hindeutet. Die nun folgenden Texte geben
diesbezüglich Auskunft.

d 2 j
Venus (p) Halbs. Pluto (r+p)
Exakt  am 8.5.,30.10.2020
Wirksam +/- 6 Monate

Starke sinnliche Bedürfnisse

Mit einem progressiven Venus-Aspekt zum Pluto
erfahren Ihre sinnlichen Bedürfnisse eine Steigerung,
was Ihnen intensive Liebeserlebnisse mit Ihrem Part-
ner bescheren dürfte. Falls Sie Single oder wenig ver-
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bindlich engagiert sind, ist denkbar, dass Sie eine
neue Beziehung eingehen, da Sie zurzeit über eine
geradezu magnetische erotische Ausstrahlung auf
Männer verfügen. Achten Sie jedoch darauf, Ihrem
Partner genügend Luft zu lassen, auch wenn Sie ihn
am liebsten mit Haut und Haaren besitzen möchten.
Er könnte sich durch Ihre Besitzansprüche und Ihre
Eifersucht eingeengt fühlen.

Auch Ihr kreativer Ausdruck erfährt nun eine Intensi-
vierung, so dass Sie Ihrer Sinnlichkeit durch Malerei,
Bildhauerei oder Tanz Ausdruck verleihen können.
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 Weibliche Selbstbestimmtheit und intuitive Kraft
Kompromisslose Gleichberechtigung und spirituelle archaische Weiblichkeit -
Lilith symbolisiert die weibliche Urkraft schlechthin, die Göttin neben dem
einen Gott. Von ihrem Wesen her ist sie Wachstum, Lebendigkeit und zyklisch
wiederkehrender Ganzheit verpflichtet - ein Prozess, der Mut und Entschlossen-
heit, Hingabe und die Akzeptanz kosmischer Gesetzmässigkeiten erfordert.
Gleichzeitig ist der Bereich, in dem Lilith im Horoskop steht, oft mit starken
Ambivalenzen aufgeladen.

Frauen, die einen bewussten Umgang mit diesem Prinzip gefunden haben, brin-
gen ihre Bedürfnisse klar zum Ausdruck, begegnen Männern beruflich wie pri-
vat auf gleicher Augenhöhe und übernehmen Verantwortung für ihre Entschei-
dungen. So drückt Liliths Position im Horoskop aus, welchen Zugang Sie zu
Ihrer Kreativität, Leidenschaft und weiblichen Intuition besitzen.

Im folgenden Abschnitt erhalten Sie erste Informationen dazu, wie diese Quali-
täten aufgrund der Zeichenstellung der Lilith in Ihrem Geburtshoroskop zum
Ausdruck kommen.

 In Berührung mit der Tiefe der Seele

Für alles, was die Seele zu weiten vermag und den Zauber des
Transzendenten erahnen lässt, wie Kunst, Mystik und Spiritualität,
dürften Sie aufgrund der Stellung der Lilith in Fische ein lebhaftes
Interesse hegen. Möglicherweise sind Ihnen in diesem Zusammen-
hang auch aussersinnliche Bewusstseinserfahrungen nicht fremd.
Wichtig ist, dass Sie mit Ihrer grossen Intuition, die sich gar in Form
von telepathischen Fähigkeiten äussern kann, vorsichtig umgehen.
Der Wunsch, die Welt des Irdischen hinter sich zu lassen, ist mitunter
mit dieser Konstellation eine starke Triebfeder.

Aufgrund Ihrer hohen Durchlässigkeit können Sie aber auch leicht
von Eindrücken und Emotionen aus dem Unbewussten über-
schwemmt werden. Daher gilt es, ein solides Ich aufzubauen und
eine gute Verankerung in dieser Welt zu finden. Gelingt dies nicht,
können Angstgefühle übermächtig werden, und es besteht die
Gefahr, dass Sie diese mithilfe von Suchtmitteln zu betäuben oder
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mit einem Schleier des Vergessens zu umhüllen versuchen. Umge-
kehrt kann aber auch die Welt des Numinosen radikal geleugnet
oder bekämpft werden. In diesem Fall präsentieren Sie sich viel-
leicht als ausgesprochene Materialistin oder Rationalistin, die nur
an das glaubt, was sie sieht und mit ihrem logischen Verstand
begreifen kann. Alles andere ist Lug und Trug, den es zu entlarven
gilt. Es ist gut denkbar, dass Sie zwischen beiden Seiten hin- und
herschwanken. Auf eine Phase, in der Sie sich gegenüber meta-
physischem oder esoterischem Gedankengut sehr aufgeschlossen
zeigen, folgt eine Phase, in der Sie sich auf das Konkrete und
Beweisbare stützen.

Eine weitere Facette dieser Konstellation zeigt sich in einer grossen
Hilfsbereitschaft und Empathie, vor allem gegenüber Menschen,
die zu Randgruppen unserer Gesellschaft gehören, Opfer von Aus-
grenzung oder Vertreibung werden, in Not oder sonst auf eine
andere Art benachteiligt sind. Daraus kann die Wahl eines sozialen
oder medizinischen Berufes resultieren, auch deshalb, weil Sie in
diesen Bereichen über ausgesprochene Fähigkeiten verfügen. In
Ihren persönlichen Beziehungen hegen Sie darüber hinaus starke
Verschmelzungssehnsüchte und suchen körperlich-seelische Erleb-
nisse der Entgrenzung. Um das Glück in einer Verbindung zu erhal-
ten, lernen Sie, auch die alltäglichen Momente als wertvoll zu
schätzen.

 Das Aspektgefüge der Lilith ergänzt die Schilderungen im vorhergehenden
Abschnitt und gibt Ihnen zusätzliche Informationen zu der Art und Weise, wie
sich Instinkt, Eros und ein urwüchsiger Drang nach weiblicher Autonomie zei-
gen. Allfällige Widersprüche weisen auf psychische Ambivalenzen hin, die in
Ihren Kontakten mit anderen zum Ausdruck kommen.

 Weibliches und Männliches versöhnen

Aufgrund eines herausfordernden Aspektes zwischen Lilith und
Sonne ist für Sie die Dominanz des Männlichen über das Weibliche,
wie sie in unserer Gesellschaft jahrhundertelange vorherrschte und
dessen Überbleibsel noch heute zu spüren sind, für Sie auch per-
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sönlich ein Thema. So dürften Sie die mangelnde Gleichberechti-
gung der Geschlechter immer wieder hautnah erleben, sei es in
Ihren persönlichen oder Ihren beruflichen Verbindungen. In einer
intimen Beziehung kann dies neben viel Lebendigkeit zu Auseinan-
dersetzungen und Machtkämpfen führen, indem Ihr Partner einer-
seits fasziniert ist von Ihrer Stärke, sich aber gleichzeitig vor Ihrer
Kraft und Intensität fürchtet. Sie selbst begegnen Männern eben-
falls mit einer ambivalenten Haltung, so dass sich Ihre Beziehungen
häufig um die Frage drehen, wer dominiert und wer sich anpasst.
Am Arbeitsplatz kann sich dies in Form von Spannungen mit männ-
lichen Arbeitskollegen, aber vor allem mit Vorgesetzen äussern.
Zwar bewundern Sie Männer, die nach aussen hin stark wirken, füh-
len sich aber gleichzeitig von ihnen herausgefordert. Ihre Auseinan-
dersetzung mit Männern gilt eigentlich Ihrem Vater, den Sie als
abwesend, dominant oder tyrannisch erlebt haben dürften.

Anstatt den Kampf mit Ihrem Vater stellvertretend mit Ihrem Part-
ner auszufechten oder gegen eine männliche Autoritätsperson zu
rebellieren, lohnt es sich viel eher, sich auf die Suche nach Ihrer
eigenen männlichen Kraft zu begeben und diese zu wecken. Denn
das Ziel dieser Konstellation besteht letztlich darin, Männliches und
Weibliches miteinander zu versöhnen. Gelingt diese Synthese, liegt
die Belohnung in einer sich stets erneuenden Kreativität und
Gestaltungskraft. Der Schlüssel zu diesem schöpferischen Potenzial
ist in Ihrem Innern verborgen. Sie müssen nur wagen, ihn zu gebrau-
chen.

 Aus den Quellen des Unbewussten schöpfen, ohne
die Bodenhaftung zu verlieren

Mit einem herausfordernden Aspekt zwischen Lilith und Neptun ver-
fügen Sie über einen lebendigen Zugang zu den Tiefendimensio-
nen Ihrer Seele. Die irrationale Welt der Bilder, Symbole und Träume
übt eine grosse Faszination auf Sie aus, und oftmals dürften Sie sich
von ihr geradezu überschwemmt fühlen. Etwas in Ihnen sucht
immer wieder die Erfahrung der Entgrenzung. Dieser Zustand lässt
sich aber von Natur aus nicht dauerhaft aufrechterhalten, da jeder
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Zustand von Verschmelzung und romantischer Verklärung irgend-
wann einmal zu Ende geht. So steht Ihnen, wenn Sie kreativ oder
künstlerisch begabt sind, ein reicher Fundus zur Verfügung, aus
dem Sie mit vollen Händen schöpfen können. Gleichzeitig dürften
Sie sich jedoch schwer tun mit den Anforderungen der realen Welt,
in der Sie leben. Möglicherweise kennen Sie auch die Verführungs-
kraft von Substanzen, die Sie der Realität entheben, vor allem
wenn Sie dadurch dem Trott des Alltags zu entfliehen versuchen.
Tragen Sie deshalb den Bedürfnissen Ihres Körpers Rechnung, und
achten Sie darauf, dass Sie genügend geerdet sind!

So geht es darum, zwischen konkreter Alltagsbewältigung und
rauschhaften Bewusstseinszuständen ein funktionierendes Gleich-
gewicht zu finden, beispielsweise durch die bewusste Auseinander-
setzung mit Träumen, durch Kunst oder Musik. Eine weitere kon-
struktive Ausdrucksform für diese Energie wäre eine beratende,
psychologische Tätigkeit, denn Sie dürften über eine ausgeprägte
Intuition, evt. sogar hellsichtige Fähigkeiten verfügen. Ihr guter
Zugang zum Unbewussten verleiht Ihnen darüber hinaus eine starke
Suggestivkraft. So dürften Sie Menschen durch Ihre Ausstrahlung in
Ihren Bann ziehen oder erliegen selbst der Faszination von jeman-
dem, der Ihre eigenen Sehnsüchte und Erwartungen zurückspie-
gelt.

 Die Stellung der Lilith im Haus sagt etwas darüber aus, in welchen Lebensbe-
reichen sich die obigen Schilderungen besonders deutlich manifestieren.

 Die geborene Krisenmanagerin

Die Stellung der Lilith im achten Haus verleiht Ihnen eine starke,
geheimnisvolle Ausstrahlung. Auch wenn Sie sich äusserlich kontrol-
liert geben, brodeln in Ihnen starke Gefühle. Diese Mischung aus
Distanz und Leidenschaft wirkt sich vor allem auf Ihr Liebesleben
und Ihre Beziehungen aus. So verspüren Sie einerseits Lust, Grenzen
und Tabus auszuloten und zu durchbrechen, andererseits löst die
Vorstellung, sich einem anderen Menschen hinzugeben und durch
eine tiefe Begegnung transformiert zu werden, Furcht aus. So
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mögen Sie immer wieder erleben, wie Phasen intensiver Leiden-
schaft mit Zeiten abwechseln, in denen Sie alleine und auf sich
gestellt sind. Manchmal sind es aber auch äussere Umstände, vor
allem der Verlust von Menschen oder Wertgütern, die Sie auf sich
selbst zurückwerfen.

Der tiefere Sinn solcher Ereignisse liegt darin, mit dem unzerstörba-
ren Kern Ihrer Persönlichkeit in Kontakt zu kommen. Wenn Sie her-
ausfinden, was in Ihrem Leben wirklich Substanz und Bedeutung
hat und Ihr Sein trägt, wachsen in Ihnen eine ungeheure Kraft und
Ausdauer. In Ihnen schlummert nämlich eine Powerfrau, die sich
durch Schwierigkeiten weder beirren noch aus der Bahn werfen
lässt. Wenn andere die Flinte ins Korn werfen, laufen Sie erst zu
Höchstform auf. Ihre Willensstärke und Ihr Durchhaltevermögen,
kombiniert mit einer ausgeprägten Intuition, machen Sie zu einer
wahren Krisenmanagerin. Achten Sie lediglich darauf, dass die Auf-
gaben, die Sie übernehmen, auf einem soliden Fundament ruhen.

 Es folgt nun die Beschreibung der Themen, die Sie zurzeit im Zusammenhang
mit dem kraftvollen, selbstbestimmten Ausdruck Ihrer Weiblichkeit beschäfti-
gen dürften. Welche Erfahrungen können Sie erwarten, wenn es darum geht,
sich autonom und im Vertrauen auf Ihre intuitive Weisheit in der Gesellschaft
und in Ihrem Beziehungsgefüge zu platzieren? Berücksichtigt werden sowohl
Transite als auch progressive Auslösungen.

c 6 nr
Merkur (p) Trigon Lilith (r)
Exakt  am 9.12.2020
Wirksam +/- 6 Monate

Neue Formen des Austausches

Zurzeit begegnet Ihr Intellekt dem so faszinierend wie
irrational erlebten Bereich der Gefühle, und Sie kom-
men mit intuitivem Wissen in Kontakt. Geschehen nun
Dinge, die Sie nicht mit Worten umschreiben können
und die sich einer logischen Einordnung entziehen,
könnten Sie dies zum Ansporn nehmen, neue Interes-
sengebiete aufzunehmen und sich mit Studien zu
befassen, die Gefühle, Leidenschaft und neue Erklä-
rungsmodelle der Wirklichkeit zum Gegenstand
haben. Gleichzeitig wächst Ihr Vertrauen in Ihre
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innere Stimme, und Sie erkennen, dass es auch aus-
serhalb rationaler Denktraditionen Wissenswertes zu
lernen gibt. Sie sagen mutig, was Sie denken, und
sind bereit, Ihr intellektuelles Wissen infrage zu stellen,
was Sie zu einer engagierten und aufregenden
Gesprächspartnerin macht. Setzen Sie sich jetzt
schriftlich oder rednerisch für gesellschaftliche Tabus
ein, dürfte Ihnen Ihre charismatische Sprache eine
grosse Ueberzeugungskraft verleihen.

Möglicherweise verändert sich in dieser Phase Ihr
Freundes- und Bekanntenkreis, weil Sie kein Bedürfnis
verspüren, sich über Alltäglichkeiten und Banalitäten
auszutauschen, und deshalb Kontakte meiden, bei
denen Sie schon im Voraus wissen, was Ihr Gegen-
über als Nächstes sagen wird. So ziehen Sie sich unter
Umständen aus gewissen Beziehungen zurück, um
sich vermehrt Gleichgesinnten zuzuwenden. Zögern
Sie selbst noch, die Ihnen jetzt zur Verfügung ste-
hende Welt des Unbewussten, der Bilder und Sym-
bole aktiv zu nutzen, begegnen Sie vielleicht einer
Frau, die Ihnen Anstösse vermittelt, die Wirklichkeit mit
neuen Augen zu betrachten.

e 4 nr
Mars (p) Sextil Lilith (r)
Exakt  am 26.1.2021
Wirksam +/- 6 Monate

Lustvolle Auseinandersetzung mit dem
Männlichen

Sie sind in Kontakt mit einer grossen Schaffenskraft
und finden den Mut, neue Wege zu gehen und sich
für Ihre Anliegen einzusetzen. Dies dürfte Ihnen ein
Gefühl von Befreiung und Empowerment verleihen.
Ob Sie damit Erfolg haben oder nicht, ist zweitrangig -
das Gefühl von Intensität und Richtigkeit, das Sie
dabei empfinden, ist wohltuend, vor allem wenn es
Ihnen von Ihrem Naturell her schwerfällt, sich in der
Gesellschaft zu behaupten. Sie bewegen sich selbst-
bewusst innerhalb bestehender Einflussbereiche und
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Machtstrukturen und scheuen auch Konkurrenzsitua-
tionen nicht.

Verschiedene Bilder des Weiblichen - die gesell-
schaftlich angepasste und die rebellische, 'wilde' Frau
- treffen in Ihrem Innern aufeinander und reichen sich
die Hand - und sei es nur im Rahmen eines temporä-
ren Waffenstillstands. Mit welcher identifizieren Sie
sich eher? Es gelingt Ihnen jetzt, sogenannt 'männli-
che' Persönlichkeitsanteile wie Durchsetzungskraft
und Beherztheit konstruktiv zu nutzen und auf diese
Weise Hindernisse, die sich Ihnen in den Weg stellen,
auf die Seite zu räumen. So lassen Sie die Rolle des
Opfers hinter sich und sind in der Lage, selbst zu ent-
scheiden, wie Sie handeln - unabhängig davon, was
gesellschaftliche Konventionen oder Moralapostel
dazu sagen.

Gleichzeitig verspüren Sie unter Umständen eine
starke Lust darauf, sich von einem Mann erobern zu
lassen - und erkennen, dass es im Spiel der
Geschlechter nicht nur 'oben' und 'unten' gibt, son-
dern auch ein Neben- und Miteinander.

h 4 nr
Uranus (t) Sextil Lilith (r)
Exakt am 20.6.,21.10.2021
Wirksam +/- 6 Monate

Unkonventionalität und Eigenständigkeit als
schöpferische Kraft

Sie kommen in Kontakt mit blinden Flecken und
abgespaltenen Schattenbereichen Ihrer Persönlich-
keit, die sich in plötzlich auftretenden Abneigungen
oder Feindbildern manifestieren können, andererseits
jedoch auch eine enorme integrierende, initiierende
Kraft freisetzen. Vielleicht begegnen Sie Menschen,
die eine unorthodoxe, unkonventionelle Lebensart
vertreten und mit ihrer Extravaganz provozieren, was
Sie dazu anregt, zu Ihrer eigenen Besonderheit als
Frau zu stehen und authentisch und unabhängig auf-
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zutreten. Geistesblitze oder unerwartete Bekannt-
schaften und Ereignisse mögen Sie zu spontanen
Richtungswechseln anregen oder ermöglichen Ihnen
neue Erkenntnisse hinsichtlich Ihres Verhältnisses zu
gesellschaftlich sanktionierter individueller Freiheit
und gängiger Geschlechterklischees. Vor allem
machtvolle Frauen, die Ebenbürtigkeit und Unabhän-
gigkeit einfordern und sich kompromisslos über vor-
herrschende patriarchale Gepflogenheiten hinweg-
setzen, dürften Sie zurzeit faszinieren und Sie mit Ihren
Aengsten und Vorurteilen, aber auch mit Ihrer eige-
nen Ambivalenz bezüglich gelebter Selbstbehaup-
tung und Hingabe, weiblicher und männlicher Kraft
konfrontieren. Sie haben jetzt die Chance, sich mit
diesen Gegensätzen auszusöhnen und sich so auf
einer tieferen Ebene als Frau neu zu erfinden, jenseits
üblicher Normen.

Zwar wird Ihnen ohne die Bereitschaft, sich bewusst
zu machen, wo Sie zu Einseitigkeiten neigen, nichts
geschenkt. Doch wenn Sie sich auf diesen Prozess
einlassen, finden Sie Zugang zu einer schöpferischen
Kraft, die Sie sonst verbannen und verurteilen oder
von der Sie sich abgeschnitten fühlen, was Ihnen hilft,
verdrängte Komplexe zu integrieren und dadurch
heiler und innerlich eigenständiger werden.

 Des Weiteren gibt der Transit der Lilith durch die Radix-Häuser Hinweise dazu,
auf welchen 'Bühnen' sich die oben beschriebenen Energien in zeitlicher Abfolge
zeigen dürften:

Lilith im 9. Haus
Wirksam ab Beginn der Analyse

Neues Wissen aus der Tiefe

Der Transit der Lilith durch das neunte Haus kann
einen Aufbruch zu neuen Horizonten bedeuten.
Nachdem in letzter Zeit viele Werte in Frage gestellt
wurden, mag nun eine Aufbruchstimmung um sich
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greifen. Von überholten Abhängigkeiten befreit,
wenden Sie sich vermehrt Sinnfragen zu, und rein
materielle Gesichtspunkte treten in den Hintergrund.
Vielleicht äussert sich das in Reisen, die Sie aus einem
Drang heraus unternehmen, Ihren Horizont zu erwei-
tern und mit neuen Seiten des Lebens in Berührung zu
kommen. Wenn Sie zu Hause bleiben, kann sich auch
Ihr Kontakt zu Ausländern intensivieren, oder Sie
beginnen eine Ausbildung, die auf neue Erklärungs-
modelle ausmündet. Dabei wird jedoch nur das
Bestand haben, was Sie mit Ueberzeugung und aus
einem starken inneren Antrieb angehen. Verfolgen
Sie fremde Ziele und machen Sie eine Aus- oder Wei-
terbildung nur, um andern zu gefallen oder aus mate-
riellen Ueberlegungen, dürften Sie Rückschläge erlei-
den. Entsprechend sind negative Erfahrungen mit
Religion oder geistigen Lehrern möglich, wenn Sie stur
einem Glauben oder einer Richtung folgen, zu der Sie
sich nicht von ganzem Herzen bekennen können,
denn Ehrlichkeit zu sich selbst ist eine der wichtigsten
Erfordernisse dieser Zeitperiode.

Gegenwärtig wird auch Ihre Einstellung zum Ausland
und zum Fremdländischen getestet. Wenn es Ihnen
an der grundsätzlichen Offenheit fehlt, Fremdes oder
Andersartiges anzunehmen, vielleicht auch, weil es
Sie verunsichert, könnten Sie an sich selbst intole-
rante Züge feststellen, oder aufwühlende Erfahrun-
gen mit Ausländern oder im Ausland machen Ihnen
zu schaffen. Vielleicht erleben Sie über eine Bezie-
hung zu einem geistigen Lehrer oder einem Auslän-
der eine Abfolge von beflügelnden wie auch auf-
wühlenden Situationen. Solche Vorkommnisse for-
dern Sie auf, Ihre Lebensphilosophie zu hinterfragen,
und weisen Sie darauf hin, dass das Leben aus mehr
besteht als aus einem Satz von Regeln und Verhal-
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tensweisen, nach welchen man sich auszurichten
hat. Die Aufforderung, Ihrem Leben einen tieferen
Sinn zu geben, heisst, von alten Selbstverständlichkei-
ten und Schematismen loszukommen.

Wenn Sie berufstätig sind, kann diese Zeit nicht nur
mit einer stärkeren Beschäftigung mit dem Ausland
und mit Exportfragen zu tun haben, sondern auch
neue Projekte und Zielsetzungen aktivieren, die es
Ihnen ermöglichen, Ihr Streben nach Grösse, Fülle
und Freiheit besser zum Ausdruck zu bringen. Sind Sie
in einem lehrenden Beruf tätig, dürfte Ihre Ausstrah-
lung und Wirkung auf andere zunehmen, vorausge-
setzt, Sie verzichten darauf, eine rechthaberische Hal-
tung einzunehmen.

Lilith im 10. Haus
Wirksam ab Mai 2020

Neuorientierung in Beruf und Familie

Der Transit der Lilith durch das zehnte Haus fordert Sie
auf zu überprüfen, ob Ihre gesellschaftliche Verwirkli-
chung auch Ihren tiefliegenden seelischen Bedürfnis-
sen entsprechen. Damit ist, falls Sie berufstätig sind,
Ihre professionelle Situation angesprochen, während
Sie sich andernfalls als Hausfrau und Mutter mit den
Erwartungen auseinandersetzen dürften, die Sie
betreffend Ihres Mannes und Ihrer Kinder hegen.
Gerade diese könnten sich zurzeit wandeln, indem
Sie selbst ein stärkeres Bedürfnis verspüren, persönlich
in Beruf und Oeffentlichkeit eine Rolle zu spielen.

Sind Sie mit Ihrer gesellschaftlichen Verwirklichung
zufrieden, dürften Sie nun feststellen, dass Sie eine
wichtige Stufe erreicht haben, und sich anderen Din-
gen zuwenden wollen. Sie hinterfragen Ihre Motiva-
tionen und richten sich nach Kriterien aus, die Ihnen
ein neues Gefühl von Intensität vermitteln, womit
auch ein starker Energieschub einhergeht. Es ist
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jedoch denkbar, dass Sie dieser Stimme aus Ihrem
Innern nicht das erforderliche Gehör schenken, so
dass Sie im alten Trott weiterfahren und von aussen zu
einem Ueberdenken Ihrer Motivationen herausgefor-
dert werden. Dies kann sich darin manifestieren, dass
Sie am Arbeitsplatz oder auf dem gesellschaftlichen
Parkett auf Konkurrenten stossen, die Ihnen Ihre Stel-
lung streitig machen, oder ein als unflexibel erlebter
Vorgesetzter reizt Sie zur Rebellion. Falls Sie Ihre
eigene berufliche Selbstverwirklichung an Ihren Part-
ner delegiert haben, kann es nun auch zu Konfronta-
tionen mit ihm kommen.

So geht es momentan darum, sich damit auseinan-
derzusetzen, ob Sie in Ihrem Leben eigene Ziele ver-
folgen oder ob eine Prägung aus dem Elternhaus
dazu beigetragen hat, dass Sie früh die Weichen für
Ihren Lebensweg gestellt haben. In diesem Fall
mögen Kämpfe, die Sie mit Vorgesetzten oder Kon-
kurrentinnen und Konkurrenten austragen, eine Neu-
auflage nicht gelöster Konflikte mit Ihren Eltern dar-
stellen. Sie werden auch deren Botschaften hinterfra-
gen, was heissen kann, dass Sie, wenn Sie selbst Kin-
der haben, sich diesen gegenüber nun anders posi-
tionieren und stärker auf Ihre eigenen Bedürfnisse
pochen. Sie werden sich fragen, ob Sie Ihre Bestäti-
gung bisher nicht zu sehr aus dem Gefühl bezogen
haben, für andere wichtig zu sein, ohne genügend
dafür zu sorgen, dass die Ziele, die Sie verfolgen,
Ihnen auch persönlich lohnenswert erscheinen.

Lilith im 11. Haus
Wirksam ab Mai 2021

Mit Gleichgesinnten im Kampf gegen
Konventionen

Ein Transit der Lilith durch das elfte Haus kann tiefgrei-
fende Veränderungen hinsichtlich Freundschaften,
Gruppenzugehörigkeit und künftiger Zielsetzungen
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auslösen. So mögen Sie erleben, dass Sie sich in der
Gruppe oder im Team, in dem Sie sich bisher beweg-
ten, nun unwohl fühlen, weil Sie sich verändert haben
und daran sind, sich neu zu orientieren. Dies gilt insbe-
sondere für nicht selbst gewählte Formen von Zuge-
hörigkeit zu einer Gemeinschaft, wie beispielsweise
unter Nachbarn oder am Arbeitsplatz. Dies mag
Ihnen den Impuls vermitteln, einen neuen Freundes-
kreis zu suchen, in welchem Sie sich mit Ihren neuen
Interessen und Zielsetzungen besser aufgehoben füh-
len. Umgekehrt kann es jedoch sein, dass ein guter
Freund und Beschützer oder eine gute Freundin Ihnen
die Unterstützung und die nötigen Impulse vermittelt,
um ein wichtiges neues Projekt in Angriff zu nehmen.
Entscheidend wird dabei die Echtheit der Beziehung
sein, denn wirklich gute Freundschaften können in
dieser Zeit eine Vertiefung erfahren. Gegenge-
schlechtliche freundschaftliche Beziehungen werden
dabei häufig mit einer Prise Erotik verwoben sein, die
jedoch nicht immer leicht zu beherrschen sein wird.
Vielleicht handelt es sich um eine Anziehung, wel-
cher Sie widerstehen, um die bisherigen freundschaft-
lichen Gefühle nicht zu gefährden.

Jedenfalls befinden Sie sich mit diesem Transit auf
dem Weg zu wichtigen Erfahrungen mit Menschen
gleicher Wellenlänge und ähnlicher Zielsetzung, was
jedoch auch heissen wird, dass Sie sich von früheren
Nahestehenden, die einen andern Weg eingeschla-
gen haben, distanzieren. Ihr Bedürfnis nach Freiheit
und idealistischem Streben ist verstärkt, und Sie brau-
chen zurzeit grosszügige, uneigennützige Projekte, um
sich mit sich selbst und Ihrem Leben wohl zu fühlen.
Die nun aktivierten Energien können auch dazu füh-
ren, dass Sie sich für weibliche Anliegen und für Fra-
gen der Gleichstellung zwischen Frau und Mann ein-
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setzen. Jedenfalls reagieren Sie rebellisch, wenn Sie
den Eindruck haben, wegen Ihrer geschlechtlichen
Zugehörigkeit diskriminiert zu werden.

Ist es Ihnen gelungen, schon früher einen eigenen
Weg einzuschlagen, so dass Sie auch beruflich selb-
ständig sind oder zumindest über einen grossen Ent-
scheidungsspielraum verfügen, werden Sie in dieser
Zeit im Umgang mit Konkurrentinnen und Konkurren-
ten oder mit Personen, die in einer Hierarchie nach-
rücken, vorsichtig sein müssen. Es ist denkbar, dass
andere, die es noch nicht so weit gebracht haben
wie Sie, von Ihnen Unterstützung erwarten und Sie
anfeinden, wenn Förderung ausbleibt. Achten Sie
also darauf, sich nicht arrogant zu benehmen, wenn
Sie nicht Zielscheibe von Neid werden wollen. Sind Sie
andererseits selbst noch sehr unfrei und müssen Sie
unter einschränkenden Verhältnissen oder unter der
Dominanz von einschränkenden Vorgesetzten arbei-
ten, könnten Sie selbst es sein, die mit Neid kämpft
und Rivalitäten sieht, wo gar keine sein müssten.

Am positivsten werden Sie diesen Transit erleben,
wenn Sie das Gefühl haben, zusammen mit anderen
an wichtigen Projekten zu arbeiten, deren Ziel es ist,
eine Veränderung der Gesellschaft zu bewirken.
Dann sind Rückschläge, die auf menschlichen Egois-
mus zurückzuführen sind, weitgehend gebannt, weil
die gewählten Zielsetzungen überpersönlicher Art
sind.
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 Technische Informationen zur Analyse 'Die Magie
Ihrer Weiblichkeit'
In dieser Analyse werden relevante Mond-, Venus- und Lilithstellungen Ihres
Geburtshoroskops und diesbezügliche zeitliche Auslösungen beschrieben.

Radix-Konstellationen

Für die Radix-Stellungen werden die astrologischen Häuser nach W. Koch
zugrunde gelegt, wobei Faktoren, die im Bereich von 1/6 des (vorhergehenden)
Hauses stehen, zum nächsten Haus gezählt werden. Dies ist in der Zusammen-
stellung auf Seite 2 der Analyse daran erkennbar, dass diese Häuserstellungen
in Klammern mit dem Vermerk 'gedeutet' erscheinen. Bei Mond und Venus wer-
den die relevanten Aspekte nach einem komplexen Schlüssel zusammengefasst,
welcher die Art des Aspektes, dessen Genauigkeit und die Bedeutung des Zei-
chenherrschers berücksichtigt. Bei der Lilith sind die relevanten Aspekte ein-
zeln aufgeführt.

Zeitliche Auslösungen

Soweit vorhanden, werden zuerst Transit- und progressive Aspekte zu den
Radix-Stellungen aufgeführt. Danach folgen beim Mond, der als schneller Fak-
tor auch progressiv (nach dem Schlüssel '1 Tag = 1 Jahr') einen grossen Weg
zurücklegt, die Progressionen durch die Häuser und die Zeichen. Bei der Venus,
die wesentlich langsamer ist, beschränken wir uns auf die relevanten Aspekte
der progressiven Venus zu Radix- und progressiven Planeten. Dies gilt auch für
die noch langsamere Lilith, die im Zeitraum von zwei Jahren meist keine pro-
gressiven Aspekte bildet. Umso wichtiger sind dann ihre Transite durch die
Häuser des Geburtshoroskops, die einzeln je nach Häusergrösse bloss einige
Monate oder mehr als ein Jahr dauern. Bei den Progressionen des Mondes und
den Transiten der Lilith wird der Einflussbereich der Häuser wie oben für das
Radix-Horoskop beschrieben, ermittelt.

Damit weder zu Beginn noch am Ende der zweijährigen Bezugsperiode wichtige
Konstellationen übersehen werden, führen wir auch exakte Transit- oder pro-
gressive Aspekte auf, die bis zu drei Monaten vor Beginn oder nach Ende der
Bezugsperiode stattfinden.

© 2020 Astrodata AG, Die Magie Ihrer Weiblichkeit für Angelina Jolie, Seite 33 von 34



Der Vermerk 'wirksam +/- 6 Monate' ist ein mittlerer zeitlicher Orb, der einen
Erfahrungswert darstellt. So lässt sich von den hier berücksichtigten Transiten
langsamer Planeten ohne Weiteres sagen, dass sie in den meisten Fällen mindes-
tens sechs Monate vor und sechs Monate nach letztem exaktem Transit spürbar
sind. Dies gilt ebenso für die Progressionen, die man sogar ein Jahr früher oder
ein Jahr später spüren kann und die im Umfeld von +/- 3 Monaten besonders
intensiv erlebt werden. Sechs Monate ist somit ein realistischer Mittelwert für
einen spürbaren Einfluss.

Transite der Langsamläufer gehen häufig dreimal, manchmal sogar fünfmal
über eine Geburtsstellung. Deren Dauer kann somit die ganze Bezugsperiode von
zwei Jahren prägen. Bei Progressionen gibt es meist nur einen Uebergang. Fin-
det ein solcher zu Langsamläufern statt, kann es aber während der Bezugsperi-
ode zwei Uebergänge geben, beispielsweise wenn der progressive Faktor (Venus
oder Lilith) einen Aspekt zur Radix- und zur progressiven Stellung eines Lang-
samläufers bildet. In diesem Falle sind zwei Daten angezeigt.

Abkürzungen: (r) bedeutet Radix-Stellung, (p) bedeutet progressive Stellung.
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