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Konstellationen für Kim Kardashian

Planet Sternzeichen Haus
(r = rückläufig) (gedeutet)

Sonne Waage  28.29 Grad 11
Mond Fische  28.09 Grad 3 (4)
Merkur Skorpion  19.48 Grad 12
Venus Jungfrau  19.36 Grad 9
Mars Schütze  6.47 Grad 12
Jupiter Jungfrau  28.52 Grad 10
Saturn Waage  3.41 Grad 10
Uranus Skorpion  24.12 Grad 12
Neptun Schütze  20.35 Grad 1
Pluto Waage  21.58 Grad 10 (11)
Chiron (r) Stier  16.40 Grad 5 (6)
Lilith Waage  22.14 Grad 10 (11)
Mondknoten (r) Löwe  16.17 Grad 9

Aszendent Schütze  13.43 Grad

Haus Sternzeichen

Haus  1/7 Schütze / Zwillinge 13.43 Grad
Haus  2/8 Steinbock / Krebs 11.04 Grad
Haus  3/9 Wassermann / Löwe 14.56 Grad
Haus  4/10 Fische / Jungfrau 28.26 Grad
Haus  5/11 Widder / Waage 23.45 Grad
Haus  6/12 Stier / Skorpion 18.40 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.

 Seelische Durchlässigkeit und Hilfsbereitschaft

Die Stellung des Mondes in Fische zeugt von einem sensiblen, fan-
tasievollen und idealistischen Innenleben. Menschen und Situatio-
nen erfassen Sie intuitiv; Sie verfügen über grosses Einfühlungsver-
mögen und sind stets bereit, anderen beizustehen und sie zu trös-
ten. Ihre Durchlässigkeit macht Sie sehr abhängig von Launen und
Stimmungen in Ihrem Umfeld; gleichzeitig erschwert sie Ihnen, sich
abzugrenzen und zu Ihren eigenen Bedürfnissen zu stehen, ohne
sich sogleich schuldig, weil ‚egoistisch' zu fühlen. Es ist daher wich-
tig für Sie, einerseits zu lernen, sich zu schützen, und andererseits
Ihre eigenen Bedürfnisse und Träume ernst zu nehmen.

Da Ihnen ein friedliches Auskommen mit allen am Herzen liegt, ver-
meiden Sie es oft, klar auszusprechen, was Sie wollen, was zur
Folge hat, dass andere nicht wissen, wo Sie stehen oder was Sie
wirklich brauchen. Insgeheim erwarten Sie wohl, dass man - vor
allem der Partner oder eine enge Freundin - Ihnen die Wünsche
von den Augen abliest, und sind desillusioniert, wenn dies nicht
geschieht. Ihre wahren Gefühle zu zeigen, fällt Ihnen aufgrund Ihrer
Verletzlichkeit nicht leicht.
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Am wohlsten fühlen Sie sich, wenn Sie sich in Ihre Traumwelt zurück-
ziehen können. Die Realität scheint Ihnen oft ein raues Pflaster, der
Alltag grau und trostlos, so dass Sie sich nur mit Weltflucht zu ‚ret-
ten' wissen. Filme und Bücher, die romantische, heldenhafte Ideale
zum Inhalt haben, können, im Uebermass genossen, eine betäu-
bende Wirkung entfalten; schöpferischer kann eine kreative oder
musische Tätigkeit sein, für die Sie zweifellos ein Flair haben; sie
mag Ihnen helfen, das Zauberhafte hinter dem Gewöhnlichen zu
sehen und die Geheimnisse des Lebens zu erahnen. Tief in Ihrem
Herzen sind Sie eine Mystikerin und wissen um die grosse Verbun-
denheit allen Seins, aller Kreaturen. Vermutlich suchen Sie regel-
mässig den Rückzug und die Stille, um seelische Kraft zu tanken
und zu sich selbst zu finden.

Haben Sie Kinder, sind Sie ihnen eine hilfsbereite, zärtliche und
gefühlvolle Mutter und verstehen es gut, sie in ihre kindlichen Fan-
tasiewelten zu begleiten. Bedingungslose Liebe ist Ihnen kein
Fremdwort. Ihre Kinder zu ‚erziehen' und ihnen Grenzen zu setzen,
dürfte Ihnen hingegen schwerer fallen.

 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.

 Die Früchte emotionalen Engagements

Gefühle sind für Sie ein kostbares Gut, weshalb Sie sich nur dann
wirklich engagieren, wenn eine Beziehung in Ihren Augen Zukunfts-
chancen hat und etwas darstellt, was auch vor der Gesellschaft
Bestand hat. Die Freundschaften, die Sie pflegen, und die Partner-
schaften, die Sie eingehen, sollen Ihre soziale Position stabilisieren
und verbessern. So dürften Sie zwischen verbindlichen, relevanten
Beziehungen und beiläufigen Beziehungen klar unterscheiden.

Diese Konstellation beinhaltet jedoch auch eine gewisse Ambiva-
lenz. So könnten Sie oft hin- und hergerissen sein zwischen dem
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Wunsch nach einem zwanglosen, freien Leben und dem Bedürfnis
nach Sicherheit, Struktur und der damit verbundenen Geborgen-
heit. Sie haben etwas von einer Geniesserin und Lebenskünstlerin
an sich, können jedoch recht abrupt auf Distanz gehen und streng
über andere urteilen, die sich nicht gemäss Ihren Vorstellungen von
Moral verhalten. Möglicherweise zeigen Sie sich in gewissen
Lebensbereichen lebensfroh und grosszügig, in anderen restriktiv.

Ebenso denkbar ist jedoch, dass diese widersprüchlichen Bedürf-
nisse verschiedene Beziehungssituationen prägen, wobei Sie den
Akzent zweifellos auf das Verbindliche, Verpflichtende legen, um
sich die Stabilität und das Eingebettetsein in gesellschaftliche Struk-
turen, die Sie brauchen, um sich wohl zu fühlen, zu gewährleisten.
So dürften Sie zugunsten einer konstanten Beziehung bereit sein,
Kompromisse zu schliessen und momentane persönliche Bedürf-
nisse zurückzustellen. Haben Sie sich einmal emotional eingelassen,
kann man sich auf Sie verlassen, und Sie setzen alles daran, aus
einer Beziehung das Bestmögliche herauszuholen. Dabei ist es
Ihnen wichtig, einen gewissen Freiraum zu wahren, denn Sie wol-
len auch innerhalb verbindlicher Strukturen nicht auf Ihre Selbstver-
wirklichung und auf persönliches Wachstum verzichten.

 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.

 Eine Heimat für die Seele

Gemäss der Stellung Ihres Mondes im vierten Haus brauchen Sie
einen Ort, an dem Sie auftanken können und sich geborgen füh-
len - ein 'Nest', in das Sie sich zurückziehen können, einen persönli-
chen Bereich, der Ihren Bedürfnissen entspricht, der Ihnen seeli-
sche Heimat ist und Ihnen ein Gefühl von Zugehörigkeit verleiht.
Dies kann eine Wohnung oder ein Haus sein, aber auch eine
Gemeinschaft von Menschen oder Ihre Familie. Diese emotionale
‚Tankstelle' verleiht Ihnen innere Ausgeglichenheit und Stabilität
sowie die Fähigkeit, anderen Geborgenheit zu schenken. Fühlen
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Sie sich sicher und geschützt, können Sie sich emotional öffnen,
sind anpassungsfähig und gerne unterwegs. Kommen in Sie in die-
sem Bereich jedoch zu kurz, wirkt sich dies direkt auf Ihre Stimmung
und Befindlichkeit aus. Zu Hause sind Sie denn auch ziemlich emp-
findlich auf Störungen und ertragen Spannungen oder Probleme
schlecht.

Sie sind häuslich und naturverbunden und lieben es, andere zu
bekochen oder zu bemuttern. Als Gastgeberin sind Sie fähig, eine
vertraute, familiäre Atmosphäre zu schaffen, in der sich Ihre Gäste
ganz ‚zu Hause' fühlen. Kindern sind Sie eine fürsorgliche Mutter.
Gleichzeitig bedeutet Ihnen Ihre Privatsphäre unter Umständen
viel, und jemanden zu sich einzuladen, bedeutet auch, emotio-
nale Nähe zuzulassen.

Ihre Beziehung zu Menschen, die Ihnen nahestehen, insbesondere
zum Partner, könnte von Eltern/Kind-Rollenspielen geprägt sein:
Entweder umsorgen Sie sie oder möchten in kindlicher Weise von
ihnen Fürsorge erhalten. Dabei dürften - bewusst oder unbewusst -
Erfahrungen und Prägungen der Familiensituation in Ihrer Kindheit
eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Das Familienklima generell,
vor allem aber die Rolle, die Ihre Mutter (oder eine Mutterfigur) in
der Familie und Ihnen gegenüber einnahm, sind für Ihre emotio-
nale Befindlichkeit von besonderer Bedeutung. Je nachdem, was
Sie da erlebten, profitieren Sie nun von einem Gefühl innerer
Sicherheit, die Ihnen ermöglicht, sich auch in fremden Umgebun-
gen ‚zu Hause' zu fühlen und anderen grundsätzlich zu vertrauen.
Machten Sie hingegen subjektiv unbefriedigende und belastende
Erfahrungen, hüten Sie jetzt Ihre Privatsphäre besonders gut oder
werden von der rastlosen Suche nach Geborgenheit und Heimat
angetrieben. Auch denkbar ist, dass Sie die Geborgenheit, die Sie
sich insgeheim für sich selbst wünschen, Ihrem Partner angedeihen
lassen, als Kompensation für den erlebten Mangel. Ist dies der Fall,
könnte eine Auseinandersetzung mit Ihrer Herkunft, Ihrer Familien-
geschichte lohnenswert sein; mit Ihren Wurzeln verbunden zu sein,
ist die beste Nahrung für Ihre Seele.
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 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.

i 1 br
Neptun (t) Konj. Mond (r)
Exakt am 7.4.,4.10.2024,7.2.2025
Wirksam +/- 6 Monate

Sensibilisierung für Bedürfnisse und
Sehnsüchte und unbewusste
Verhaltensmuster

Zurzeit steht Ihre verträumte und fantasievolle, hilfsbe-
reite und einfühlsame, schutzbedürftige und verletzli-
che Seite im Vordergrund. Erinnerungen an selige
Momente Ihrer Kindheit, in denen Sie sich geliebt,
beschützt und beachtet fühlten, ebenso wie an Ent-
behrungen, Vernachlässigung und fehlende Zuwen-
dung und Geborgenheit verfeinern Ihr Gespür dafür,
wie die Mutterbeziehung Ihr Selbstverständnis als
Frau, Partnerin und/oder Mutter geprägt hat. Wunsch
und Wirklichkeit verschwimmen nun auf verwirrende
Weise, und alles, was Sie ersehnen, kann näher und
zugleich ferner denn je erscheinen. Neptun weckt
schwärmerische, romantische Gefühle und überflu-
tet Sie mit Mitgefühl und Idealismus. Jedoch können
Sie sich auch alleingelassen fühlen, sich eine Auszeit
und Urlaub vom Alltag wünschen, um einer gelieb-
ten Tätigkeit nachzugehen oder enttäuscht sein,
wenn Sie für andere Opfer bringen, Ihre eigenen
Bedürfnisse aber zu kurz kommen.

Während dieser Zeit reagieren Sie noch sensibler als
sonst auf Einflüsse von aussen und die Bedürfnisse und
Gefühle Nahestehender und können sich zurückneh-
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men, um für andere zu sorgen. Gleichzeitig werden
Ihnen Belastungen leicht zu viel, so dass Sie sich
erschöpft und ausgelaugt fühlen und sich selbst nach
Hilfe, Rettung und Erlösung sehnen. Ihre emotionale
Empfänglichkeit inspiriert Sie, stimuliert Ihre Fantasie
und Kreativität und beschert Ihnen bewegende
Momente tiefster Hingabe und innigster Verbunden-
heit, jedoch können Sie sich auch hilflos, schwach,
überfordert und ernüchtert fühlen, wenn Ideal und
Wirklichkeit kollidieren und das Ersehnte sich entzieht
oder Sie sich auf sich alleine gestellt ohne vertraute
Bezugspersonen behaupten müssen. Die Sehnsucht
nach Erfüllung Ihrer Träume und weiblichen Bedürf-
nisse macht deutlich, ob Sie mit Ihrem Leben zufrie-
den sind und wo Sie sich in Täuschungen und Illusio-
nen verloren haben. Eine innere Verunsicherung kann
leicht dazu führen, dass Sie in Sucht- und Fluchtme-
chanismen verfallen, auf eine Täuschung, Lüge oder
Illusion hereinfallen oder unmerklich in Heimlichkeiten
und Unaufrichtigkeiten hineinrutschen. Die Liebe bie-
tet ein Wechselbad der Gefühle zwischen Idealisie-
rung und Ernüchterung, Hingabe, Öffnung und Ver-
lust, Erfüllung und Verzicht. Kunst oder Spiritualität stil-
len hingegen Ihre Sehnsucht nach etwas Grösserem
und Höherem und sind Balsam für die Seele, wäh-
rend Konflikttraining oder Selbsterfahrung Ihnen hel-
fen, aktiv ins Geschehen einzugreifen und für Ihre
Träume zu kämpfen.

d 7 br
Venus (p) 1½-Q. Mond (r)
Exakt  am 10.10.2024
Wirksam +/- 6 Monate

Emotionale Bedürfnisse melden sich

Sie kommen zurzeit Ihren emotionalen und körperli-
chen Bedürfnissen näher. Sie sind passiver als sonst
und richten Ihre Aufmerksamkeit sehr stark auf innere
Prozesse. Dies heisst konkret, dass Sie sich mehr Zeit für
die Beschäftigung mit sich selbst gönnen sollten.
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Schalten Sie also nach Möglichkeit Ruhepausen ein,
um vermehrt in sich hineinzuhören. Ansonsten wäre
es denkbar, dass sich Ihr vernachlässigtes Innenleben
durch Launen und empfindliche Reaktionen gegen-
über vermeintlichen Angriffen bemerkbar macht.
Oder Sie stürzen sich aufs Essen und geraten in eine
ungezügelte Konsumwut, um Ihren Frust durch
zwanghafte Aneignungs- und Einverleibungshandlun-
gen zu stillen. Momentan geht es letztlich darum, Ihr
Bedürfnis nach Schönheit und Ihren Wunsch nach
Geborgenheit und gefühlsmässigem Eingebettetsein
miteinander in Einklang zu bringen.

Möglicherweise erleben Sie solche Widersprüche
auch über eine Partnerin, die zu wenig von Ihnen hat
und die entstandene Leere auf die beschriebene Art
kompensiert. Tief in Ihrem Inneren nehmen Sie viel-
leicht auch einen Widerspruch zwischen einem
Bedürfnis nach erotischer Intensität und emotionaler
Sicherheit wahr, was es Ihnen erschwert, auf allen
Ebenen ganz auf Ihren Partner bezogen zu sein.

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

 Pläne schmieden und sich darüber austauschen

In der Zeit, während welcher der progressive Mond das elfte Haus
durchwandert, richtet sich Ihr emotionales Interesse besonders
stark auf die Verwirklichung Ihrer Individualität und Ihrer Möglichkei-
ten, diese im Kreis einer selbstgewählten Gruppe zum Ausdruck zu
bringen. Sie wollen innovativ und unkonventionell sein, Anerken-
nung für das, was Sie als Individuum verwirklicht haben und wofür
Sie sich engagieren, erhalten und sich mit Gleichgesinnten zusam-
mentun, um die gemeinsame emotionale Bezogenheit zu spüren.
So eignet sich diese Zeit für visionären Austausch mit anderen, für
eine Erweiterung Ihres Bekanntenkreises und für kreatives Team-
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work. Es geht nun darum, sich zugunsten eines neuzeitlichen Geis-
tes von ausgedienten hierarchischen oder familiären Strukturen zu
verabschieden und sich zu verändern.

So ist denkbar, dass Sie sich nun vermehrt für gesellschaftliche Fra-
gen oder soziale Belange interessieren. Da Sie Gefühle und Anteil-
nahme vor allem dann zeigen, wenn diese nicht selbstverständlich
erwartet werden, sondern auf Freiwilligkeit beruhen, fühlen Sie sich
zurzeit im Freundeskreis wohler als im Familienzirkel.

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

 Bezogenheit und Leidenschaft

Die oben beschriebenen Erfahrungen, die der progressive Mond in
den Häusern anzeigt, werden während der Bezugsperiode durch
zwei verschiedene Zeichenqualitäten geprägt. Bis Dezember 2023
gilt der Einfluss des Waagezeichens. Damit richten sich Ihre Gefühle
auf Beziehungen und Ihren Austausch. Sie begegnen gerne neuen
Menschen und zeigen sich von einer kontaktfreudigen und ver-
söhnlichen Seite. Wahrscheinlich legen Sie auch mehr Wert auf Ihr
Aussehen. Aesthetische und künstlerische Begabungen können in
dieser Zeit vermehrt zum Ausdruck kommen, und Sie freuen sich an
den Annehmlichkeiten des Lebens. Allerdings zeigen Sie auch eine
stärkere Neigung, sich anzupassen, um andere Menschen wohlge-
sinnt zu stimmen und Achten Sie daher darauf, nicht zu viele Kom-
promisse zu machen.

Sollten Sie einem Hang zu Eitelkeit und Oberflächlichkeit frönen, ist
denkbar, dass sich dieser jetzt noch verstärkt. Sie können dem ent-
gegenwirken, indem Sie sich bewusst darauf einstellen, wie Sie auf
andere wirken, welche Erfahrungen Sie in Ihren Interaktionen mit
anderen Menschen machen und was das hinsichtlich Ihres eige-
nen Selbstbildes bedeutet. Vielleicht realisieren Sie, dass bestimmte
Aspekte Ihrer Persönlichkeit, mit denen Sie sich näher auseinander-
setzen sollten, Ihnen von andern zurückgespiegelt werden.
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Im Dezember 2023 wechselt der progressive Mond ins Skorpionzei-
chen, und Sie werden mit intensiveren Emotionen konfrontiert. In
Berührung mit tiefen Schichten Ihres Unbewussten, sind Sie mit kri-
senhaften Erfahrungen und Gefühlen von Ohnmacht konfrontiert.
Die Geheimnisse des Lebens und insbesondere Grenzerfahrungen
von Leben und Tod wie auch Fragen der Sexualität faszinieren Sie,
lösen aber auch tiefe Aengste aus. Sie sehnen sich nach absoluter
Liebe und haben zugleich Angst, von dem Mann, den Sie begeh-
ren, vereinnahmt, kontrolliert oder verlassen zu werden. Gleichzei-
tig verfügen Sie jedoch über eine starke Regenerationskraft, mit
diesen emotional anspruchsvollen Erfahrungen umzugehen. Es ist
denkbar, dass diese Periode Ihres Lebens tiefe Spuren hinterlässt
und Sie aus den nun stattfindenden Prozessen verwandelt hervor-
gehen.
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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.

 Behutsamkeit und Ordnung

Mit Venus in Jungfrau verfügen Sie über einen natürlichen, mode-
raten Stil und verstehen es, mit Ihrer zurückhaltenden Ausstrahlung
das Interesse von Männern zu wecken, die Sie aus der Reserve
locken wollen. Als Frau, Freundin und Partnerin legen Sie Wert auf
Verlässlichkeit und emotionale wie ökonomische Vernunft, und es
bereitet Ihnen Freude, Menschen, die Ihnen nahestehen, auf sach-
liche, konkrete Art mit scheinbaren Kleinigkeiten zu helfen - sie im
Haushalt zu unterstützen, knifflige Probleme zu lösen, Dinge für sie
zu erledigen oder sich um Details des Alltags zu kümmern. Auf
diese Art zeigen Sie Ihre Zuneigung.

In der Liebe fühlen Sie sich am wohlsten mit einem Partner, der
Ihnen vertraut ist und Ihre Gewohnheiten und Vorlieben kennt. So
soll eine Beziehung nicht nur romantisch, sondern vor allem auch
alltagstaulich und verbindlich sein; gemeinsam zu haushalten oder
gar zu arbeiten, ist für Sie ein Weg, gegenseitige Wertschätzung
auszudrücken. ‚Drum prüfe, wer sich ewig bindet - dies könnte Ihre
Maxime sein, wenn es darum geht, sich auf erotisch-sexueller
Ebene einzulassen. In Ihrem Vorgehen gleichen Sie einer zarten
Pflanze, die sich vor Abweisung oder Verletzung zu schützen sucht.
Anstatt unbekümmert zu flirten, ist Ihnen eine analytische, nüch-
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terne Art, dem anderen Geschlecht zu begegnen, eigen. Lieber
sind Sie während längerer Perioden Ihres Lebens allein, als sich
unbedacht in ein Abenteuer zu stürzen, das Sie nachher bereuen
könnten, denn Sie haben einen hohen Perfektionsanspruch und
wollen sich vergewissern, dass Ihr Gegenüber Ihnen das nötige Ver-
antwortungsbewusstsein entgegenbringt. So dürften auch in einer
stabilen Beziehung Erotik und Sexualität zwischen Ihnen und Ihrem
Partner kaum das wichtigste Bindeglied darstellen. Geruchliche
Hygiene, Sauberkeit und eine gewisse Planbarkeit vonseiten Ihres
Partners helfen Ihnen, sich einzulassen und hinzugeben. Von unkon-
trollierbaren Leidenschaften weggeschwemmt zu werden, ist für
Sie nicht erstrebenswert. Zwar mag es Ihnen gefallen, einen Part-
ner erotisch an sich zu binden, ohne sich selbst voll einzulassen;
achten Sie jedoch darauf, seine sexuelle Abhängigkeit nicht als
Mittel einzusetzen, um von ihm Konzessionen zu erwirken.

 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.

 Sich über seelische Verbundenheit austauschen

Austausch und Kommunikation haben für Sie einen besonderen
Stellenwert in einer Beziehung. Sie möchten über das, was Sie
bewegt, mit Ihrem Partner sprechen, sich aber auch auf einer non-
verbalen Ebene verstanden fühlen, da Sie sehr idealistische Vorstel-
lungen von Harmonie und Seelenverwandtschaft besitzen. Sie
wünschen sich daher weniger eine Beziehung, die von über-
schwänglichen Leidenschaften geprägt ist, als vielmehr eine, in der
geistige und seelische Uebereinstimmung vorhanden ist. So kön-
nen Sie im Zusammensein mit einem geliebten Menschen
Momente mystischer Verbundenheit erleben, was allerdings in
einem gewissen Widerspruch zu den Anforderungen eines gemein-
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samen Alltags steht.

Es gilt daher, eine Synthese zu schaffen zwischen Ihren einerseits
eher pragmatischen Bedürfnissen, die Sie möglichst klar in Gesprä-
chen zum Ausdruck bringen sollten, und andererseits Ihrer Sehn-
sucht nach einem idealen Partner, der Ihre Gedanken zu lesen ver-
mag. Ihr hohes Liebesideal mag Sie dazu verleiten, nur jene Seiten
Ihres Partners zu sehen, welche Ihren Wünschen und Vorstellungen
entsprechen, und die anderen auszublenden. Solche Traumbilder
lassen sich allerdings nur so lange aufrechterhalten, wie eine Bezie-
hung nicht allzu eng ist. Der Alltag und die damit verbundene
Ernüchterung dürften Sie dann schmerzlich auf den Boden der
Realität zurückholen.

Da letztlich keine reale Beziehung Ihren Wünschen und Idealen
gänzlich entsprechen kann und Sie gleichzeitig ein grosses Bedürf-
nis nach konkretem Austausch haben, ist es für Sie wichtig, einen
anderen Kanal für Ihre Suche nach reiner Harmonie und Ihre aus-
geprägte Sensibilität gegenüber der Umwelt zu suchen. Die
Beschäftigung mit Kunst (insbesondere mit Musik, aber auch mit
Poesie oder Malerei) kann Ihnen dabei neue Wege aufzeigen.
Auch in einem sozialen Engagement kann ein Teil Ihres grossen Lie-
bes- und Hingabepotenzials Ausdruck finden.

 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.

 Zusammen die Welt erobern

Gemäss der Stellung Ihrer Venus im neunten Haus brauchen Sie in
einer nahen Beziehung ein Gefühl von Offenheit, Freiheit und geis-
tigem Wachstum. Gemeinsame Pläne zu schmieden, sich weiterzu-
bilden oder zu verreisen, verleiht Ihnen den Eindruck, zusammen
die Welt zu erobern und das Unmögliche möglich zu machen. Sie
fühlen sich in einer Gemeinschaft besonders wohl, in der banale
Kleinigkeiten und Alltagskrämerei eine untergeordnete Rolle spie-
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len, denn - auch wenn Sie Ordnung brauchen - alltägliche Pflich-
ten und starre Strukturen empfinden Sie rasch als belastend und
einengend. Lieber geben Sie Ihr Geld für eine Reinigungshilfe aus,
als sich an solchen lästigen Details aufzureiben. Dafür leisten Sie
sich eine Reise um die Welt, ein gemeinsames Seminar über Sinn-
fragen und andere philosophische Themen oder setzen sich mit
verschiedenen Kulturen auseinander. Gut denkbar, dass Sie sich im
Ausland verlieben oder sich grundsätzlich von Menschen anderer
Kulturen oder Religionen inspiriert fühlen, denn diese bereichern
Ihre Welt mit neuen Ideen.

Sie benötigen in einer Beziehung also immer wieder Anregung,
Inspiration und die Möglichkeit, Ihren Horizont zu erweitern. Gibt
Ihnen Ihr Partner solche Impulse, und können Sie zusammen neue
Visionen und Perspektiven entwickeln, fällt es Ihnen leicht, sich ver-
bindlich zu engagieren. Schwieriger wird es für Sie, wenn Ihr
Gefährte sich an Kleinigkeiten und Details aufhält, ständig Ihre
Ideen kritisiert, pessimistisch in die Zukunft blickt oder Ihr Bedürfnis
nach regem Austausch mit Freunden unterbindet. Es mag sein,
dass Sie dann beschliessen, weiterzuziehen und Ihr Zelt bei offene-
ren Menschen aufzuschlagen. Um sich wirklich geliebt zu fühlen,
brauchen Sie also einen Partner, der bereit ist, zusammen mit Ihnen
am gleichen Strick zu ziehen, und Sie in Ihrem Vorhaben positiv
begleitet und unterstützt.

 Als Nächstes werden die im Verlauf der Bezugsperiode im Vordergrund stehen-
den venusischen Themen dargestellt. Wie manifestieren sich Ihre Suche nach
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.
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h 6 dr
Uranus (t) Trigon Venus (r)
Exakt am 21.5.,23.12.2023,1.3.2024
Wirksam +/- 6 Monate

Lebendige Beziehungen in einem
freundschaftlichen Klima

Während eines harmonischen Aspekts des laufen-
den Uranus zu Ihrer Radix-Venus wird Ihr Wunsch
nach originellen Kontakten und aussergewöhnlichen
Gefühlserlebnissen aktiviert. Entsprechend wird Ihr Lie-
besleben nun durch ein stärkeres Bedürfnis nach Frei-
heit und Aufregung geprägt sein. Sie erleben eine
unbekannte Intensität, da Sie jetzt manches, das in
Routine erstarrt ist, fallen lassen. So können Sie nun
Ordnung in Ihr Privatleben bringen, indem Sie not-
wendige Risiken eingehen und Ihren persönlichen
Wünschen und Forderungen klarer Ausdruck verlei-
hen. Ihre Attraktivität nimmt zu, und Sie fühlen sich
weniger an die Normen gebunden, denen Sie bisher
verpflichtet waren. Ihr Erfolg wirkt sich deutlich auf Ihr
Selbstwertgefühl aus.

Es geht jetzt entweder darum, eine bestehende
Beziehung so umzugestalten, dass sie Ihrem Wunsch
nach Intensität und Originalität entspricht, oder eine
neue Beziehung zu finden, welche mehr Intensität
verspricht als die bisherige. Falls Ihre bisherige Bezie-
hung jedoch auf echter Verbundenheit beruht, kön-
nen Sie jetzt die nötigen Aenderungen herbeiführen,
um sie freier und intensiver zu gestalten, so dass Sie
Ihrem Wunsch nach persönlicher Entfaltung besser
gerecht wird.

Aufgrund Ihrer unkonventionellen und frischen Art
verfügen Sie nun über eine starke Anziehungskraft auf
andere, und es gelingt Ihnen leicht, Kontakte mit
interessanten Menschen zu knüpfen. Dieses Wissen
macht es Ihnen überdies leicht, mit sich allein zu blei-
ben, ohne Angst, einsam zu sein. Sie fühlen sich inner-
lich freier und haben den Mut, alte Verhaltensmuster
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abzulegen und individuell zu handeln.

Im Grossen und Ganzen wird in dieser Periode Ihr
Bedürfnis nach echter Nähe intensiviert, was Ihnen
gleichzeitig mehr Profil und Eigenständigkeit verleiht.

g 9 dr
Saturn (t) Opp. Venus (r)
Station am 29.6.2024
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.
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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.

 Ein Hauch von unkonventionellem Charme

Die Stellung der Lilith in Waage verleiht Ihnen einen ausgeprägten
Schönheitssinn und ästhetisches Empfinden. Anstatt auf populäre
Trends und modische Erscheinungen setzen Sie lieber auf Ihren
eigenen individuellen Stil, was Ihnen eine recht unkonventionelle
Note verleiht. Dadurch fallen Sie in der Öffentlichkeit auf. Mit Ihrer
charmanten und zugewandten Art können Sie andere Menschen
rasch für sich einnehmen, was Ihnen gefällt und Sie in Ihrem Selbst-
bewusstsein bestärkt, denn Anerkennung ist Ihnen wichtig. Gleich-
zeitig strahlen Sie etwas Verhaltenes aus, was Ihren Sex-Appeal
noch erhöht. Sie umgibt ein Flair von Unnahbarkeit und kühler Lei-
denschaftlichkeit, wodurch Sie besonders auf das andere
Geschlecht sehr anziehend wirken. Und auch Sie selbst sind Flirts
keinesfalls abgeneigt. Vielleicht haben Sie sich in diesem Bereich
sogar zu einer Meisterin entwickelt. Denn Sie beherrschen das Spiel
zwischen Begehren und Zurückweisen vortrefflich. Verlieben Sie
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sich dann wirklich, fällt es Ihnen jedoch ungleich schwerer, sich tief
und verbindlich einzulassen. Zwar spüren Sie eine grosse Sehnsucht
nach Liebe und Zweisamkeit, doch haben Sie zugleich Angst
davor, abgewiesen zu werden. Die Folge ist, dass Sie Bindungen
eher vermeiden oder in einer Partnerschaft nicht zu viel Nähe auf-
kommen lassen.

Aufgrund Ihrer starken erotischen Ausstrahlung ist es zudem denk-
bar, dass es in Ihrem Leben immer wieder zu besonderen Beziehun-
gen oder ungewöhnlichen Begegnungen kommt. Achten Sie
jedoch darauf, dass Sie sich nicht zu sehr von der Beliebtheit und
Beachtung seitens Ihrer Mitmenschen abhängig machen - Sie
könnten sonst immer wieder enttäuscht werden. Anstatt auf den
Zuspruch anderer zu setzen, geht es mit dieser Konstellation näm-
lich darum, Ihren eigenen Weg als Frau zu finden und zu gehen.
Dazu gehört unweigerlich, auch einmal anzuecken und sich unbe-
liebt zu machen. Wagen Sie diesen Schritt, kommen Sie mit Ihrem
Potenzial und Ihrer Power ungleich stärker in Berührung.

 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.

 Konfrontiert mit den dunklen Seiten des Lebens

Ein herausfordernder Aspekt zwischen Lilith und Pluto verleiht Ihnen
Widerstands- und Regenerationskraft. So kann es sein, dass Sie
während einer Krise gar zur Höchstform auflaufen und Ihnen in die-
sen Situationen ungeahnte Kräfte zufliessen, während sich zu viel
Routine und Oberflächlichkeit auf Ihre Lebensgeister eher läh-
mend auswirken. So haben Sie aufgrund Ihrer guten Verbindung zu
archaischen, instinkthaften Schichten des Unbewussten einerseits
ein untrügliches Gespür für Dinge, die im Verborgenen liegen oder
tabuisiert sind; andererseits können die an die Oberfläche drän-
genden Bilder starke Aengste, Scham- und Schuldgefühle auslö-
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sen. Die Konfrontation mit Feindbildern oder aber das Erleben bzw.
die Anwendung von Gewalt dürften Ihnen nicht ganz fremd sein.
In dem Moment, indem Sie diese Bilder und die damit verbunde-
nen Emotionen jedoch annehmen, führen Sie sie einer Verwand-
lung zu, womit Sie sich von den Geistern der Vergangenheit
befreien. Denn der Weg zur Realisierung Ihres Potenzials verläuft
unweigerlich über die Akzeptanz der dunklen Aspekte Ihrer eige-
nen Persönlichkeit wie des Lebens schlechthin. Wenn Sie dies
begreifen, müssen Sie nicht länger gegen Schwächen und Schwie-
rigkeiten ankämpfen, sondern begegnen dem Sein in seiner gan-
zen Vielschichtigkeit und Tiefe.

Möglicherweise haben Sie sich für einen Beruf entschieden, in dem
Sie mit Menschen zu tun haben, die in irgendeiner Form Hilfe benö-
tigen, benachteiligt sind oder zu Randgruppen der Gesellschaft
gehören. Häufig erfassen Sie intuitiv, was im Innersten eines Men-
schen vor sich geht oder was dieser gegebenenfalls zu verbergen
hat.

So verleiht Ihnen diese Konstellation nicht zuletzt die Kraft, mit gros-
ser Konsequenz und Bewusstheit dunkle Seiten bei sich und ande-
ren anzuschauen. Aehnliches gilt für die Sexualität, die Sie entwe-
der als transformierende Energie erfahren oder - phasenweise -
ganz ablehnen dürften. Auf eine Phase der Bejahung der Welt und
des sinnlichen Erlebens mag eine asketische Periode folgen, die
der Integration und geistig-seelischen Verarbeitung dient.

 Aus den Quellen des Unbewussten schöpfen

Aufgrund eines harmonischen Aspekts zwischen Lilith und Neptun
verfügen Sie über einen lebendigen Zugang zu den Tiefendimen-
sionen Ihrer Seele. Die Welt der Bilder, Symbole und Träume übt
eine grosse Faszination auf Sie aus, und Sie vermögen sie intuitiv zu
verstehen und zu entschlüsseln. Dadurch steht Ihnen, wenn Sie
kreativ oder künstlerisch begabt sind, ein reicher Fundus zur Verfü-
gung, aus dem Sie mit vollen Händen schöpfen können. Eine wei-
tere konstruktive Ausdrucksform für diese Energie wäre eine bera-
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tende, psychologische oder darstellerische Tätigkeit. Ihr guter
Zugang zum Unbewussten verleiht Ihnen darüber hinaus eine starke
Suggestivkraft. So dürften Sie Menschen durch Ihre Ausstrahlung in
Ihren Bann ziehen oder Sie erliegen selbst der Faszination von
jemandem, der Ihre eigenen Sehnsüchte, Erwartungen und Bilder
zurückspiegelt.

Etwas in Ihnen sucht immer wieder die Erfahrung der Entgrenzung.
Dieser Zustand lässt sich aber von Natur aus nicht dauerhaft auf-
rechterhalten, da jeder Zustand von Verschmelzung und romanti-
scher Verklärung irgendwann einmal zu Ende geht. Aus diesem
Grunde ist es wichtig, dass Sie einerseits Ihren Sehnsüchten und
Träumen Nahrung geben, andererseits aber die Alltagsbewälti-
gung nicht zu sehr aus den Augen verlieren. Versuchen Sie viel
eher, zwischen beiden Bereichen ein gutes Gleichgewicht herzu-
stellen. Auf jeden Fall sollten Sie mit bewusstseinsverändernden
Methoden oder Stimulanzien vorsichtig umgehen, vor allem wenn
Sie dadurch dem Trott des Alltags zu entfliehen versuchen. Tragen
Sie den Bedürfnissen Ihres Körpers Rechnung, und achten Sie dar-
auf, dass Sie genügend geerdet sind.

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

 Ein reformerischer Geist

Gemäss der Stellung Ihrer Lilith im elften Haus haben Sie ein Faible
für ungewöhnliche Ideen, über die Sie sich am liebsten im Kreis
Ihrer Freunde austauschen. Vielleicht werden Sie dabei vom inne-
ren Bedürfnis getrieben, einen Gegenakzent zu den vorherrschen-
den konventionellen Meinungen und Werten zu setzen. Im besten
Fall gelingt es Ihnen auf diese Weise, wertvolle Erkenntnisse und
Innovationen zu formulieren, die dazu beitragen, die gesellschaftli-
chen Bedingungen zu verbessern oder das kollektiven Bewusst-
seins zu erweitern. Von Ihrem Wesen her sind Sie eine Reformerin,
die in ihrem Tun von hohen Idealvorstellungen getragen ist.
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Ähnliche Wertmassstäbe legen Sie auch bei Ihren sozialen Kontak-
ten an. So sind sie bei Freundschaften sehr wählerisch. Wenn Sie
jemanden in Ihr Herz schliessen, sind Sie für diese Person voll da.
Zählt jemand jedoch nicht zu Ihrem auserwählten Kreis, können Sie
sich recht kühl oder gar abweisend verhalten. Zu Ihrem Leidwesen
dürften Sie aber erleben, dass es in Ihrem Leben immer wieder zu
Enttäuschungen mit Freunden kommt oder Sie sich gar von diesen
hintergangen fühlen. Der Rückzug kann aber auch von Ihnen
selbst ausgehen, indem Sie sich von Freundschaften distanzieren
oder diese unvermittelt abbrechen. Dies geschieht nicht selten in
einem Moment, der ein intensiveres persönliches Engagement von
Ihnen erfordern würde. Wenn Sie verstehen, dass Freiheit und Ver-
bindlichkeit keine Widersprüche sein müssen, sondern sich gegen-
seitig befruchten, dürften Sie den Schlüssel zu interessanten und
verwandelnden Begegnungen in Ihren Händen halten.

 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.

m 9 nr
Chiron (t) Opp. Lilith (r)
Exakt am 31.5.,21.9.2024
Wirksam +/- 6 Monate

Erhöhte Empfindsamkeit bezüglich dem
Wunsch nach einem gleichwertigen Du

Die mit einer Opposition des laufenden Chiron zu
Ihrer Waage-Lilith einhergehende Empfindsamkeit
und Verwundbarkeit verstärken Ihren Wunsch nach
Ergänzung und Verschmelzung, aber auch das beun-
ruhigende Gefühl, ohne ein Gegenüber leer, nicht
vollständig und von Ihrer Kraft und Lebendigkeit
abgeschnitten zu sein. Schmerzliche Erfahrungen,
Zurückweisungen oder aufwühlende Begegnungen
können Sie verunsichern und Ängste wecken, allein
und verlassen zu sein und einen geliebten Menschen
nicht erreichen zu können oder zum Aussenseiter und
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Sündenbock zu werden. Zudem kann ein Konflikt ent-
stehen zwischen Ihrer Neigung, entweder unlieb-
same oder bewunderte Eigenschaften auf ein
Gegenüber zu projizieren, und der äusseren Anforde-
rung, mehr bei sich selbst zu bleiben und sich nicht
über andere zu definieren. Gemäss dem Prinzip, dass
das Gift, das die Wunde schlug, sie auch wieder heilt,
kann gerade die momentane Hilflosigkeit dazu bei-
tragen, dass Sie auch Ihre Beziehungsmuster und
Erwartungen an andere Menschen hinterfragen.

Scham- und Unzulänglichkeitsgefühle, Konflikte, Ver-
lustängste oder gesundheitl iche Beschwerden
machen Ihnen bewusst, wie wichtig es ist, Schwä-
chen, Mängel, Ängste, blinde Flecken und Schatten-
seiten als etwas zutiefst Menschliches und letztlich
auch Verbindendes zu akzeptieren, damit Sie nicht in
Versuchung geraten, sich einem anderen Menschen
über- oder unterlegen zu fühlen. Gemäss Ihrer
Waage-Lilith wünschen Sie sich eine Partnerschaft,
um sich in Ihrem Gegenüber zu spiegeln, zu erken-
nen und selbst zu finden. Zudem kann hier die Nei-
gung bestehen, sich einseitig auf die lichten oder die
dunklen Seiten eines Menschen, respektive auf die
zärtliche, liebevolle oder die verführerische, ver-
ruchte Seite der Liebe zu konzentrieren. Ein wichtiger
Schlüssel zur Heilung liegt nun in der Aussöhnung mit
dem Verlorenen und Abgespaltenen. Zudem kann
aber auch die Begegnung mit einem Menschen, der
Sie entweder ermutigt und motiviert oder verärgert
und dazu provoziert, eigenständig für Ihre Anliegen
zu kämpfen, eine heilsame, initiierende und thera-
peutische Wirkung haben.

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

Lilith im 8. Haus
Wirksam ab Beginn der Analyse

Sich von überholten Abhängigkeiten
befreien

Mit dem Transit der Lilith durch das achte Haus kön-
nen Unstimmigkeiten in Beziehungen, insbesondere
wenn sie unterschiedlichen Wertvorstellungen ent-
springen, in eine akute Phase treten. Sie werden sich
der Dinge bewusst, die Ihnen im Leben zutiefst wich-
tig sind, und sind nicht zu faulen Kompromissen bereit.
Dies kann heissen, sich von überholten Abhängigkei-
ten materieller oder emotionaler Art zu befreien.
Auch mögen Ihnen nun bisher verborgene erotisch-
sexuelle Bedürfnisse bewusst werden, und Sie setzen
sich auf neue Art mit Ihrer Weiblichkeit auseinander.
Vielleicht realisieren Sie jedoch, dass die aufkeimen-
den Wünsche und Begierden den von Ihnen einge-
schlagenen Weg gefährden, und Sie grenzen sich
betont dagegen ab, indem Sie versuchen, Triebener-
gien auf andere Ebenen umzuleiten. Solche Prozesse
mögen auch durch äussere Begegnungen ausgelöst
werden, denn Ihre Ausstrahlung nimmt zu und erhält
einen zusätzlichen Charakter des Geheimnisvollen.

Insgesamt handelt es sich also um eine Bereinigung,
indem Sie entweder überholte Bindungen und
Abhängigkeiten zurücklassen, zur Verwirklichung bis-
her unbefriedigter Bedürfnisse schreiten oder davon
Abstand nehmen, weil Sie realisieren, dass Ihnen
andere Werte und Zielsetzungen wichtiger sind.
Damit werden Sie aufgefordert, Prioritäten zu setzen,
und wenn Sie dies mit Mut und Bewusstsein tun, wer-
den Sie es vermeiden können, in eine zynische und
selbstzerstörerische Haltung zu verfallen. Dies wird
jedoch in vielen Fällen heissen, Trauerarbeit zu leisten
für all das, was bisher war und jetzt nicht mehr ist.
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Altes muss sterben, damit Neues entstehen kann, und
ein solcher Prozess hat immer auch eine schmerzli-
che Seite. Die Beschäftigung mit verborgenen
Gesetzmässigkeiten und okkulten Erklärungssystemen
der Wirklichkeit kann Ihnen helfen, Veränderungen
und tiefgreifende Metamorphosen positiv zu betrach-
ten und bewusst anzunehmen. Gerade Menschen,
die beruflich andere in Krisensituationen begleiten,
können von diesem Transit profitieren, indem ihr
Bewusstsein für unter der Oberfläche stattfindende
psychologische Prozesse geschärft wird.

Auf der äusseren Ebene kann diese Zeit mit einer Aus-
einandersetzung um Erbschaften, Kredite und andere
Formen von Fremdmitteln einhergehen. Es ist auch
denkbar, dass ein geschärftes Bewusstsein für Gefah-
ren, die Erworbenes und Erarbeitetes tangieren, das
Bedürfnis auslöst, Versicherungen abzuschliessen und
mit den eigenen Mitteln haushälterischer umzuge-
hen. Dies kann in einer Ehe oder in einer anderen
Form partnerschaftlichen Zusammenlebens auch
heissen, sich klarer bewusst zu werden, was Ihnen und
was dem Partner gehört, und sich kritischer mit der
Frage gemeinsamen Besitzes auseinanderzusetzen.

Falls Sie berufstätig sind, mag diese Periode sowohl
einen Kampf um die Erhaltung der eigenen Position
als auch die Berührung mit neuen Herausforderun-
gen bedeuten, je nachdem, wie wandlungsfähig Sie
sind und wie Sie auf neue Aufgaben zugehen. Befin-
den Sie sich im Beruf in einer verantwortungsvollen
Position, über die Sie Einfluss auf andere ausüben,
können Sie nun entweder eine Verstärkung Ihrer Wir-
kung erleben, oder Sie erfahren, dass Sie über
Schwachstellen, die Sie nicht anzuerkennen bereit
sind, herausgefordert und in Frage gestellt werden.
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Dies kann von Macht- oder Ohnmachtsgefühlen
begleitet sein.

Lilith im 9. Haus
Wirksam ab April 2023

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
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-
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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-
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 April 2024

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.
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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
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,
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Ihnen auch persönlich lohnenswert erscheinen.
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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.
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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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