
Navigationsanalyse 2022

Eine Analyse zu Ihren Visionen und konkreten
Möglichkeiten zum Anlass des Saturn/Uranus-Quadrats

vom Winteranfang 2021/22

für

Angela Merkel
geboren am 17.7.1954, 18:00 Uhr

in Hamburg, Deutschland
Länge: 10E02, Breite: 53N34, Zeit-Diff. GMT: -1:00

Januar bis Dezember 2022

erstellt von

ASTRODATA AG
www.astrodata.com

am 27.12.2021 (Ver. 3.6.5.0)

© 2021 Astrodata AG, Chilenholzstrasse 8, Postfach, CH-8907 Wettswil
Tel. +41 (0)43 343 33 33, Fax +41 (0)43 343 33 43, info@astrodata.ch, www.astrodata.com



Konstellationen für Angela Merkel

Planet Sternzeichen Haus
(r = rückläufig) (gedeutet)

Sonne Krebs  24.33 Grad 8
Mond Wassermann  15.27 Grad 2 (3)
Merkur Krebs  9.17 Grad 7 (8)
Venus Jungfrau  4.59 Grad 9
Mars (r) Schütze  26.34 Grad 1
Jupiter Krebs  12.12 Grad 8
Saturn Skorpion  2.44 Grad 10
Uranus Krebs  23.26 Grad 8
Neptun Waage  23.19 Grad 10
Pluto Löwe  23.42 Grad 9
Chiron (r) Steinbock  25.55 Grad 2
Lilith Skorpion  3.42 Grad 10
Mondknoten (r) Steinbock  14.16 Grad 2

Aszendent Schütze  16.31 Grad

Haus Sternzeichen

Haus  1/7 Schütze / Zwillinge 16.31 Grad
Haus  2/8 Steinbock / Krebs 10.02 Grad
Haus  3/9 Wassermann / Löwe 17.44 Grad
Haus  4/10 Widder / Waage 21.39 Grad
Haus  5/11 Stier / Skorpion 9.25 Grad
Haus  6/12 Stier / Skorpion 27.21 Grad
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DIE NAVIGATIONSANALYSE 2021/22
Geschicktes Navigieren zwischen den Herausforderungen des Saturn/Uranus-
Quadrats und der glückversprechenden Jupiter/Neptun-Konjunktion

In den Jahren 2021/22 kommt es aus astrologischer Sicht zu einem in dieser Form
seltenen Kontrast zwischen zwei Konstellationen, wovon die erste klaren Handlungs-
bedarf anzeigt, während die zweite ein vertrauensvolles Einlassen auf glückverheis-
sende und entspannende Energien nahelegt. Interessanterweise treten bei der ersten
Konstellation mit Saturn und Uranus der alte und der neue Herrscher des Wasser-
mannzeichens in einen intensiven Dialog miteinander, während sich bei der zweiten
mit Jupiter und Neptun der alte und der neue Herrscher des Fischezeichens harmo-
nisch miteinander vereinigen. Dies kann uns im Hinblick auf das Eintreten in eine
inspirierende neue Phase unseres Lebens zu Recht erwartungsvoll stimmen. Und es
trifft möglicherweise auch auf die menschliche Gesellschaft zu, die sich an einem
wesentlichen Punkt ihrer Geschichte befindet.

Wichtig ist allerdings zu verstehen, dass der geeignete Umgang mit den beiden Haupt-
konstellationen der Jahre 2021 und 2022 kaum unterschiedlicher sein könnte, denn es
sind in den beiden Fällen sehr verschiedene Energien am Werk:

Bei den Saturn/Uranus-Quadraten, die 2021 in dreimaliger Folge von Februar bis
Dezember stattfinden und sich im Herbst 2022 nochmals in einem engen Orb ereig-
nen, sind klares Denken und analytische Fähigkeiten gefragt. An einem Wendepunkt
zwischen alten Gewohnheiten und vertrauten Verhaltensweisen auf der einen Seite
und neuen, zukunftsgerichteten Sichtweisen, die auf aufregende Perspektiven aus-
münden, auf der anderen, brauchen wir einen klaren Geist, um konsequente Entschei-
dungen zu fällen. Dabei geht es um eine Haltung, die nicht bloss das Alte fortschreibt,
sondern neuen Perspektiven Raum gibt. Wer sich diesem Entscheidungsprozess ver-
weigert, riskiert "nicht mit der Zeit zu gehen" und in jene ungemütliche Situation zu
geraten, über die es im altchinesischen Weisheitsbuch "I Ging" heisst: "Die Zeit hat
ihn verlassen". Im Umfeld der Saturn/Uranus-Quadrate ist falsches oder schlecht
informiertes Handeln zu vermeiden, wobei Nichthandeln ebenfalls zu Problemen
führt, weil man dann Gefahr läuft, Gelegenheiten zur Erneuerung zu verpassen.

In dieser Analyse wird im Kapitel zu Saturn/Uranus aufgrund der Saturn-Stellung
in Ihrem Geburtshoroskop beschrieben, welche Art Sicherheit Sie suchen und - falls
relevant - welche Kindheitssituationen Sie dazu veranlassten, jenen Ehrgeiz zu entwi-
ckeln, der Sie im Erwachsenenalter durch das Gefühl, die Dinge unter Kontrolle zu

© 2021 Astrodata AG, Navigationsanalyse 2022 für Angela Merkel, Seite 4 von 27



haben, weiterbringt. Gleichzeitig wird erläutert, ob es zwischen Saturn und Uranus,
zwischen der Suche nach Sicherheit und Bereitschaft zum Risiko, eine wichtige astro-
logische Verbindung gibt.

Die dem Saturn folgende Beschreibung des Uranus in Ihrem Geburtshoroskop zeigt
an, in welchem Lebensbereich Sie für neue Möglichkeiten aufgeschlossen und bereit
sind, Risiken einzugehen.

Danach wird aufgrund der astrologischen Sektoren Ihres Geburtshoroskops, in wel-
chen die Saturn/Uranus-Quadrate stattfinden, beschrieben, in welchen Lebensberei-
chen das Quadrat in den Jahren 2021/22 am Werk ist. Schliesslich folgt die Beschrei-
bung von Transiten des Saturn/Uranus-Paares zu Planeten und wichtigen Punkten
Ihres Geburtshoroskops, mit Hinweis auf die Reihenfolge, in welcher diese stattfinden.
Dies ist eine Gelegenheit, darüber zu sinnieren, welche Energien dadurch bei Ihnen
geweckt wurden, bis Ende Dezember 2021 noch geweckt werden oder ein solcher Pro-
zess vor allem im Herbst 2022 stattfindet.

Während das Saturn/Uranus-Quadrat, unabhängig davon, ob dem Taten oder Ver-
haltensänderungen folgten, in den meisten Fällen bereits Ihre Aufmerksamkeit
geweckt haben dürfte, stehen die Entsprechungen für die nächste der beiden in dieser
Analyse beschriebenen Konstellationen, der Jupiter/Neptun-Konjunktion, noch vor
Ihnen. Dabei handelt es sich allerdings um eine völlig andere Geschichte. Sind im
Zusammenhang mit Saturn/Uranus Erkenntnis, Entscheidung und Kampf angesagt,
wirken sich Jupiter und Neptun, gerade im Fischezeichen, wo sie ihre Konjunktion
bilden, sehr entspannend aus. Hier geht es darum, förderliche Energien auf uns ein-
wirken zu lassen, wobei das Beste was wir tun können darin besteht, uns darauf ein-
zulassen. Der Unterschied zwischen den beiden Prinzipien gleicht einer Fahrt in
einem von einem Explosionsmotor angetriebenen Fahrzeug, in dem wir die Geschwin-
digkeit bestimmen und in den meisten Fällen dem Wetter trotzen können. Im Gegen-
satz dazu ist es bei Jupiter/Neptun eher wie bei einer Segelschiff-Reise, bei der es um
die geschickte Nutzung der Elemente geht und einfühlsames Navigieren im Vorder-
grund steht. Dabei fahren jene am besten, die bereit sind, sich auf Situationen einzu-
stimmen und nicht in erster Linie auf die Durchsetzung des eigenen Willens pochen.
Vielmehr geht es um Hingabe und Vertrauen. Wer fähig ist, diese Qualitäten zu leben,
kann in der Periode von Januar - Mai 2022 die Erfahrung machen, dass eine höhere
Macht die Führung übernimmt. In diesem Fall stellt sich der Erfolg dann ein, wenn
wir fähig sind, uns der wirkenden Kraft zu öffnen, um uns als Resultat davon im Ein-
klang mit dem Kosmos zu erleben. Die dafür erforderliche Hingabe verträgt sich aller-
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dings schlecht mit einem übervollen Wunschkatalog. Sind unsere Wünsche nämlich
uferlos, entgleitet uns das Glück, das wir aufgrund der kombinierten Qualitäten von
Jupiter und Neptun meinten, für uns verbuchen zu können.
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Die Herausforderungen des Saturn/Uranus-Quadrates

Saturn als Streben nach Verankerung und Sicherheit

Die in diesem Kapitel beschriebene Spannung zwischen der Sicherheit, die uns das
Vertraute, Altbewährte vermittelt und in unserem Horoskop durch den Saturn symbo-
lisiert wird, und dem Drang nach Erneuerung, den Uranus verkörpert, dürfte Ihnen
seit dem Beginn des Jahres 2021 bereits gut vertraut sein. Bis Mitte Jahr haben näm-
lich auf den Gradzahlen, die bis zur Mitte der fixen Zeichen (Stier, Löwe, Skorpion,
Wassermann) reichen, bereits zwei exakte Saturn/Uranus-Quadrate stattgefunden
und ein weiteres ereignet sich am 24. Dezember 2021.

Im Laufe des Jahres 2021 gemachte Erfahrungen zeigten uns in vielen Fällen auf,
dass vergangene Verhaltensweisen sich nicht fortschreiben lassen, ohne schwierige
Entwicklungen in Kauf nehmen zu müssen. Im kollektiven Massstab gehört als präg-
nantestes Beispiel der Klimawandel dazu, dessen Realität sich im Sommer des Jah-
res 2021 unserem Bewusstsein regelrecht aufzwang. So müssen wir in verschiedenen
Bereichen über die Bücher. Dass wir die Vergangenheit aber auch nicht, ohne sie
bewusst zu verarbeiten, durch einen kühnen Sprung hinter uns lassen können, zeigt
die peinliche Erfahrung, die die bisher führende Weltmacht, die USA, um den 20.
August mit ihrem Versuch machte, sich aus Afghanistan "davonzustehlen". Das Bei-
spiel zeigt, was sich abspielt, wenn in einem Spannungsaspekt sowohl Saturn, der alte
Herrscher, und Uranus, der neue Herrscher des Wassermannzeichens im Spiel sind:
Das Neue muss dem Alten regelrecht abgerungen werden.

Auch wenn wir in unserem eigenen Horoskop die Dinge in keiner Weise so dramatisch
erleben müssen wie dieses Beispiel veranschaulicht, gilt dieses Prinzip der Wirkungs-
weise zwischen den beiden Planeten auch für uns. Überwiegt bei uns das Beharrungs-
vermögen, kann die Trennung von alten Verhaltensweisen somit einen länger dauern-
den Prozess auslösen, im Rahmen welchen wir Schritt für Schritt jene Gewohnheiten,
die unserer Entwicklung im Wege stehen, hinter uns lassen müssen. Dies bedeutet,
dass auch Transite von Saturn und Uranus, die bereits früher in diesem Jahr exakt
wurden, uns in vielen Fällen immer noch beschäftigen dürften. Im Laufe des Jahres
2022 kommen weitere hinzu, auch auf Gradzahlen, die von beiden Planeten vorher
noch nicht berührt wurden, und dies gipfelt in einem neuen Quadrat, das sich im
Herbst 2022 am Ende der zweiten Dekade der fixen Zeichen ereignet. Dabei hängen
die Erfahrungen, die wir in den Jahren 2021 und 2022 mit Saturn und Uranus
machen, in starkem Masse davon ab, inwieweit wir uns im Laufe unseres Lebens
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bereits mit Veränderungen angefreundet haben oder unvermindert auf die Erhaltung
des Status Quo pochen.

Darüber geben aber auch die Stellungen von Saturn und Uranus in unserem Radixho-
roskop Auskunft, und so beleuchten wir in unserer Analyse als Erstes die Stellung des
Saturn und des Uranus in Ihrem Radixhoroskop. Danach gehen wir dazu über aufzu-
zeigen, welche Lebensbereiche durch die beiden Planeten zurzeit aktiviert werden, und
wie sich dies im Transitgeschehen manifestieren dürfte.

Saturn als Grenzsetzer und Realitätstest

Saturn macht uns klar, dass wir nicht auf dieser Welt sind, um die Bedürfnisse unse-
res Egos uneingeschränkt zu befriedigen, sondern andere ebenfalls Forderungen stel-
len, die mit unserem Drang nach Entfaltung kollidieren können. In dem Sinne, als
Saturn schon früh als Beschneidung unserer persönlichen Ansprüche erlebt wird,
zeigt er uns Grenzen auf. Damit verkörpert er auch die Gesellschaft und das Gesetz,
Instanzen, denen sich das ICH unterwerfen muss, um erfolgreich über die Runden zu
kommen.

Wer die Grenzen akzeptiert, wie sie uns am Anfang unseres Lebens aufgrund unseres
mangelnden Wissens über die Welt sinnvollerweise vorgegeben wurden, ein Grund,
weshalb wir Eltern und Erzieher als anleitende und schutzvermittelnde Instanz brau-
chen, kann in Sicherheit innerhalb dieser Grenzen wachsen. Je mehr wir in der Folge
über die Welt lernen, desto mehr können wir diese Grenzen erweitern und verschieben.
Als Kind brauchen wir bald einmal kein Laufgitter mehr und auch die obligatorische
Schulzeit geht im Teenageralter zu Ende. Werden uns in der nächsten Phase des
Lebens durch einen Arbeitgeber einerseits Schutz, aber auch wieder Grenzen gesetzt,
können auch diese ein Ende haben. Dann nämlich, wenn wir unsere Fähigkeiten in
der Weise entwickeln, dass wir sie direkt anpreisen und vermarkten können, und
"selbständig erwerbend" werden. Dann kontrolliert uns kein Arbeitgeber mehr, aber es
sind nun unsere Kunden und Abnehmer, die darüber entscheiden, ob sie unsere Leis-
tungen in Anspruch nehmen. Dies entspricht einer weiteren Etappe des Umgangs mit
den saturnischen Forderungen der Realitätsbewältigung. Je stärker wir ihn als
Grenzsetzer integrieren, desto näher kommen wir an den Zustand heran, unser eige-
ner Herr und Meister, beziehungsweise unsere eigene Herrin und Meisterin zu sein.

Die im folgenden beschriebene Häuserstellung des Saturn, die wir mit dem Element
des Zeichens, in dem er sich befindet, kombinieren, ist von der Tageszeit unserer
Geburt abhängig und gilt dementsprechend als ausgesprochen individuelles Merkmal.
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Ähnliches lässt sich von den Aspekten des Saturn sagen, die von der Tageszeit, dem
Tag und der Woche der Geburt abhängen. Lesen Sie im folgenden, wie sich die Merk-
male des Planeten Saturn in Ihrem Horoskop definieren lassen und damit verbunden
auch, welche Ängste Saturn in Ihnen ausgelöst haben mag, die möglicherweise zu
einem starken Bedürfnis geführt haben, im betreffenden Lebensbereich Meisterschaft
zu erlangen.

Berufliche Profilierung durch emotionales Mitschwingen begünstigt

Mit Saturn im zehnten Haus sind Ihr Ehrgeiz und Ihr Wille zum beruflichen
und gesellschaftlichen Aufstieg recht ausgeprägt. So dürften Sie schon
früh eine Autoritätsstellung angestrebt haben, im Rahmen welcher Sie
für Ihre Leistungen von der Allgemeinheit anerkannt werden. Es liegt
Ihnen auch, anderen gegenüber eine beschützende Elternrolle einzu-
nehmen. Dazu mussten Sie zunächst jedoch Ihre Angst, sich zu exponie-
ren und zurückgewiesen zu werden, überwinden. Dies fiel Ihnen auf-
grund Ihrer hohen Perfektionsansprüche wahrscheinlich nicht gerade
leicht, war jedoch ein wichtiger Schritt in Richtung Selbstbehauptung.
Aufgrund der Stellung des Saturn in einem Wasserzeichen finden Sie
über Ihre Fähigkeit, emotional mit anderen mitzuschwingen, Wege, die
Menschen für sich einzunehmen, und dies hilft Ihnen, ein verschwore-
nes Team um sich zu gruppieren, mit dessen Hilfe Sie auch anspruchs-
volle Aufgaben bewältigen können. Hinzu kommt, dass Sie sich nicht mit
halb getaner Arbeit zufriedengeben und viel Wert darauf legen, in Ihren
Leistungen eine Qualität zu erzielen, die für andere zum Massstab wer-
den kann. Daraus und aufgrund emotionaler Bande mit denen, die mit
Ihnen am gleichen Strick ziehen, beziehen Sie ein Gefühl von Zufrieden-
heit und Erfüllung.

So verstehen Sie es, in beruflichen Angelegenheiten eine familiäre
Atmosphäre zu schaffen, die jene belohnt, die mit Ihnen mitziehen. Für
diese engagieren Sie sich und sind auch bereit, Verantwortung zu über-
nehmen. Wer nicht mitmacht und nicht fähig ist mitzuschwingen, bleibt
draussen.

Gehen Sie stark in der Rolle auf, etwas zu leisten, für andere wichtig zu
sein und die Führung zu übernehmen, mit zahlreichen Menschen die auf
Sie bezogen oder von Ihnen abhängig sind, kann es allerdings sein, dass
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Sie sich mit der Zeit etwas ausgelaugt fühlen, weil Sie den Eindruck
haben, viel zu geben und zu wenig zurückzuerhalten. In diesem Fall
kann es wichtig sein, Ihren starken Drang nach Kontrolle zu überwinden,
loszulassen und sich damit das Recht geben, auch selbst Unterstützung
und Zuwendung zu erhalten. Diese Frage kann sich zu einem Zeitpunkt
in Ihrem Leben stellen, wenn Sie vieles erreicht haben, aber an einen
Punkt gekommen sind, an dem Sie spüren, dass Sie nicht so weiterma-
chen können, sondern etwas Wichtiges umstellen müssen, um neu auf-
zutanken. Wenn Sie eine solche Zuspitzung vermeiden wollen, mag es
sinnvoll sein, sich schon früh mit den Gefahren zu befassen, die ein
Zuviel an Verantwortung mit sich bringen, auch wenn sonst eigentlich
noch alles rund läuft.

Auf die Beschreibung von Saturn im Haus folgt die Charakterisierung der Kombina-
tion von Zeichenstellung und Aspekten zu anderen Planeten.

An Herausforderungen wachsen

Die Aspekte des Saturn weisen darauf hin, dass Sie Sicherheit und Ver-
ankerung finden, indem Sie sich für Ziele einsetzen, die Sie motivieren
und Ihnen innerlich wichtig sind. Sie brauchen es, eine Aufgabe zu
haben, woran Sie wachsen und reifen können. Es ist gar denkbar, dass
Sie Hindernisse als willkommene Herausforderung betrachten, an der Sie
Ihre Kräfte messen. Eine Schattenseite wäre dabei womöglich, dass Sie
sich schnell provoziert fühlen, in dauernder Kampfbereitschaft lauern
und glauben, immer kämpfen zu müssen. So mögen Sie anfangs Autori-
tätspersonen und starke Persönlichkeiten infrage stellen, womit der Kon-
flikt auf einer sehr persönlichen Ebene stattfindet. Wenn Sie sich aber für
ein konkretes Ziel oder eine überpersönliche Sache einsetzen, mag Ihr
Eifer gerechtfertigt sein und zu befriedigenden Resultaten führen. Auf
jeden Fall besitzen Sie die Gabe, diszipliniert und mit viel Beharrungsver-
mögen an einer Aufgabe dranzubleiben, und es dürfte eher selten vor-
kommen, dass Sie das Handtuch werfen und eine Sache unfertig
zurücklassen.

Vielleicht mussten Sie während Ihres Lebens Zeiten durchstehen, die mit
Einsamkeit und Entbehrung verbunden waren und haben gelernt, Ihre
Lebenserfahrung anderen Menschen zugänglich zu machen und sie
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durch ähnliche Prozesse zu begleiten.

Positiv gelebt verleiht Ihnen diese Konstellation die Chance, dank Ihrem
Verantwortungssinn und Ihrer disziplinierten Art Aufgaben zu überneh-
men, die ein längerfristiges, kontinuierliches Engagement erfordern.
Damit Sie jedoch innere Befriedigung erlangen, ist es wichtig, sich Tätig-
keiten vorzunehmen, die Ihnen Freude machen. Lassen Sie es auch zu,
mal ausgelassen, fröhlich und spontan zu sein. Diese Qualitäten dürften
nämlich von Ihrer Ernsthaftigkeit, einer gewissen Schwermut, welche
manchmal zu depressiven Phasen führen kann, und Ihrem Verantwor-
tungsbewusstsein überlagert werden. Auch machen Sie sich mit Ihren
Perfektionsansprüchen und Ihren unerbittlichen Forderungen an sich
selbst und an die Umwelt hin und wieder selbst das Leben schwer. So
tun Sie sich selbst den grössten Gefallen, wenn Sie sich mit mehr Gross-
mut begegnen.

Uranus als Erneuerer

Während Saturn in Ihrem Horoskop anzeigt, auf welche Art Sie Sicherheit und
Beständigkeit suchen, verkörpert Uranus den Drang, Neues auszuprobieren und auf
unbekanntes Terrain vorzustossen. Über die im Folgenden gegebene Beschreibung
erfahren Sie, in welchem Sinne Sie in Ihrem Leben bereit sind, Risiken einzugehen
und es Ihnen entsprechen kann, sich von alten Gewohnheiten loszusagen, um sicher-
zustellen, dass Sie in Ihrem Leben nicht stehenbleiben, sondern Chancen zu Wachs-
tum und Entfaltung wahrnehmen. Im Falle, dass Sie sich vor Veränderungen sträu-
ben, kann der Uranus aber auch über andere Menschen zum Ausdruck kommen, die
Ihnen vorleben, wie Sie neue Projekte starten könnten, die Sie aus eigenem Antrieb
nicht in die Wege leiten würden. Vielleicht schafft auch Ihr Unbewusstes Situationen,
in denen Sie sich etwas Neues einfallen lassen müssen.

Lesen Sie im Folgendem, in welchem Lebensbereich der Uranus über seine Häuserstel-
lung in Ihrem Geburtshoroskop zum Ausdruck kommt und Sie dazu antreibt, sich
individualistisch und vielleicht auch unkonventionell zu verhalten. Die danach fol-
gende Kombination der Zeichenstellung und der Aspekte des Uranus vermittelt Ihnen,
auf welche Weise und in Kombination mit welchen anderen Planetenenergien der Ver-
änderungen bewirkende Erneuerer, der dafür sorgt, dass wir unseren eigenen Weg
gehen, Sie auf Trab hält und nicht einrosten lässt.
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Plötzliche Verluste und geistiger Tiefgang

Mit Uranus im achten Haus dürften Sie im Zusammenhang mit intimen
Beziehungen, mit Geld, Macht, Einfluss und Kontrolle oder mit einer
gesellschaftlichen Position, die Ihnen Anerkennung und Sicherheit bie-
ten sollte, plötzliche Verluste, Trennungen und Umbrüche erlebt haben.
Vermutlich mussten Sie bereits die eine oder andere Krise überstehen
und - nachdem Sie etwas verloren haben, das Ihnen sehr wichtig war -
noch einmal ganz von vorne anfangen. Wenn ein Verlust zu früh oder zu
schockartig eingetreten ist und Sie ihn emotional nicht verarbeitet
haben, haben Sie vielleicht eine Furcht vor Veränderungen entwickelt
oder meiden Situationen, die ein starkes gefühlsmässiges Engagement
erfordern.

Bewusst oder unbewusst streben Sie nach Freiheit und Unabhängigkeit
von allen Abhängigkeiten und von den Leidenschaften und Begierden,
die eine zu starke Haftung und Fixierung mit sich bringen. Ihr Kapital ist
Ihre Fähigkeit, sich bewusst mit den Hintergründen des äusseren
Geschehens auseinanderzusetzen und die psychologischen und kosmi-
schen Gesetzmässigkeiten, die dem Prinzip von Wandel, Transformation
und Neugeburt zugrunde liegen, besser verstehen zu lernen. So wird es
für Sie (ob geschäftlich oder privat) immer wieder darum gehen, zu
akzeptieren, dass Trennungen, Abschiede und Verluste zum Kreislauf
des Lebens gehören und dennoch - unter Wahrung Ihrer individuellen
Freiheiten - den Mut aufzubringen, sich aufs Neue zu binden und zu ver-
pflichten.

Es folgt eine Kombination des Zeichens, in welchem Uranus steht, mit den Planeten,
zu denen er Aspekte bildet. Dies ergänzt die obige Beschreibung der Häuser-Stellung
des Uranus:

Einfühlungsvermögen, Idealismus und Erfindergeist

Wichtige Motive in Ihrem Leben sind die Sehnsucht nach dem Ausserge-
wöhnlichen, Besonderen und Fantastischen sowie den Drang, sich selbst
zu verwirklichen und vom Durchschnitt abzuheben. Sie haben ebenso
sehr die Anlage zur sensiblen Träumerin, Künstlerin und Idealistin wie zur
rebellischen Aussenseiterin und Weltverbessererin. Als Individualistin
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legen Sie Wert auf geistige Unabhängigkeit, sind aber auch feinfühlig
genug, um dem Leid in der Welt nicht gleichgültig gegenüberzustehen.
Zerrissen zwischen dem Wunsch nach Einigkeit, Verbundenheit und
danach, Teil eines grösseren Ganzen zu sein, und dem Drang, sich auf-
zulehnen, zu befreien, auszubrechen und Ihren ureigenen Weg zu
gehen, probieren Sie vermutlich Verschiedenes aus, ehe Sie eine
Lebensweise oder einen Beruf finden, mit dem Sie sich tatsächlich iden-
tifizieren können. Da Sie ein Faible für das Wunderbare, Rätselhafte und
Mysteriöse, für das Ausgefallene und Andersartige haben, suchen Sie
nach Wegen, dem grauen Alltag und der täglichen Routine zu entflie-
hen. Ausdauer, Disziplin, Konsequenz und Entscheidungsfreude liegen
Ihnen daher weniger, jedoch sollten Sie sich diese Eigenschaften teil-
weise aneignen, damit Sie sich nicht als unverstandenes Genie fühlen,
sondern Ihre ungewöhnlichen Fähigkeiten besser nutzen und Ihre Ziele
verwirklichen können.

Neben der Aufgabe, Ihren Idealismus durch einen gesunden Realitäts-
sinn auszugleichen, um Enttäuschungen vorzubeugen und keine Luft-
schlösser zu bauen, verwirklichen Sie sich in Tätigkeiten, die Ihnen viel
Anregung, Abwechslung und kreativen Spielraum bieten. Sie verfügen
über genügend Fantasie, Originalität, Erfindungsreichtum und Experi-
mentierfreude, um frischen Wind in Ihren Arbeitsbereich zu bringen. Sie
haben ein Gespür für Trends, kommende Entwicklungen, kollektive
Sehnsüchte und Stimmungen, können andere aufrütteln und sich für ein
überpersönliches Anliegen und für eine bessere Zukunft einsetzen. Viel-
leicht betätigen Sie sich aber auch als Helferin und Retterin oder
machen ein geliebtes Hobby zu Ihrem Beruf.

Die Transite von Saturn und Uranus in den Häusern Ihres Geburtshoroskops

Nach der Beschreibung der Entsprechungen, die sich aus der Saturn- und Uranus-
Stellung in Ihrem Geburtshoroskop ergeben und anzeigen, in welchen Lebensberei-
chen und -fragen Sie Sicherheit und Verankerung suchen (Saturn) oder aber bereit
sind, Experimente zu wagen und auf Neuland vorzustossen (Uranus), wird als nächs-
tes beschrieben, in welchen Häusern Ihres Horoskops die Transite von Saturn und
Uranus in den Jahren 2021 und 2022 stattfinden, und was dies zu bedeuten hat. Der
Paarlauf von Saturn und Uranus ist in dieser Zeitperiode deshalb von besonderer
Bedeutung, weil die beiden im Quadrat, d.h. einer entwicklungsträchtigen Spannung
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zueinander stehen, und Saturn aufgrund seiner Stellung im Wassermannzeichen vom
Uranus geprägt wird. Dieses Kraftpaket spornt Sie dazu an, Entscheidungen zu fäl-
len und Überholtes hinter sich zu lassen, damit Sie neue Wege gehen können, wenn
dies an der Zeit ist. Die damit verbundenen Umbrüche können sich sowohl im Aussen
manifestieren, als auch über innere Prozesse zum Ausdruck kommen, die Sie dazu ver-
anlassen, eine andere Haltung zu den Dingen, die Sie beschäftigen, einzunehmen.

Neue Informationen wirbeln Besitzverhältnisse, Häuslichkeit und
Selbstentfaltung auf

In den Jahren 2021/2022 finden Saturn-Transite im Wassermannzeichen
und zunächst in Ihrem zweiten Haus statt, das mit Ihren Werten sowie mit
Besitz und Geldfragen zu tun hat. Innerhalb dieser Zeitperiode schwärmt
aber Saturn auch in Ihr drittes Haus aus, in welchem er Ihre Kommunika-
tion durch neue Informationen und Bekanntschaften aufwirbelt, die Sie
dazu veranlassen, vieles mit neuen Augen zu betrachten. Dabei geht es
darum zu erkennen, was Ihnen wichtig und wertvoll ist, und je nach der
Bilanz, die Sie ziehen, aufgrund Ihrer Bereitschaft zu einer unkonventio-
nellen Sichtweise neue Prioritäten zu setzen. Wenn Ihre bisherigen Priori-
täten und früheren Sicherheiten infrage gestellt werden, dürften Sie sich
damit befassen, welchen Wert bestimmte Menschen, Dinge oder Mög-
lichkeiten in Ihrem Leben darstellen. Auslöser solcher Prozesse können
auch Veränderungen Ihrer Einkommenssituation sein, ebenso wie die
Rückforderung eines Kredits oder die Abzahlung einer Hypothek, die
nun fällig wird. Umgekehrt kann aber auch eine Erbschaft Ihre Vermö-
genssituation beeinflussen, indem dies dazu führt, dass Sie sich mit dem
Zufluss neuer Mittel beschäftigen.

Aus seiner Stellung im Wassermannzeichen heraus macht Saturn Qua-
drat-Aspekte zum Uranus, der selbst über dieses Zeichen herrscht. Damit
kommt im Zusammenhang mit Ihrer Beschäftigung mit Wert- und Ein-
kommensfragen auch Ihre Häuslichkeit und Familiensituation ins Spiel,
die mit dem Uranus-Transit im vierten Haus neu aufgewirbelt werden.
Dabei mag sich die Frage stellen, wie zufrieden Sie mit Ihrem Privat- und
Familienleben sind, und wie Sie künftig wohnen wollen. Vielleicht verspü-
ren Sie eine innere Unruhe und Rastlosigkeit, verbunden mit dem Drang,
etwas zu verändern, um sich von Umständen zu befreien, die Sie been-
gen. Vielleicht brauchen Sie auch einfach mehr Raum und Bewegungs-
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freiheit, sodass ein Umzug oder Umbau ansteht, aber es kann auch um
emotionale Themen, um Abgrenzung, Abnabelung und die Notwendig-
keit gehen, Unstimmigkeiten mit Familienmitgliedern zu klären. In dieser
Zeit können Veränderungen stattfinden, die Ihr Familien- und Privatle-
ben auf den Kopf stellen, was nicht zuletzt zusätzlich zur Folge hat, dass
Sie sich bewusst mit den Prägungen durch Ihre Kindheit, Vergangenheit
und Familiengeschichte auseinandersetzen.

Uranus wird schliesslich aber auch in Ihrem fünften Haus wirksam und
dies bedeutet, dass nicht nur Ihre Werte, Ihre materielle Sicherheit und
Ihre Häuslichkeit im Vordergrund stehen, sondern auch Ihr Drang nach
persönlicher Selbstentfaltung. So kann es sein, dass Sie finanzielle Sicher-
heit und Risikobereitschaft in ein neues Gleichgewicht zu bringen
haben, was Sie dazu herausfordert, einen neuen, unbelasteten Umgang
mit Besitz und materiellen Werten zu finden.

Transite von Saturn und Uranus aktivieren Radix-Stellungen im Jahre 2022

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Transiten durch die Häuser Ihres Geburtshoro-
skops, die die Periode von 2021-2022 betreffen, macht das transitierende Saturn/Ura-
nus-Paar Aspekte zu wichtigen Planeten oder Achsenstellungen Ihres Radix, die insbe-
sondere im Jahre 2022 spürbar werden. Lesen Sie im Folgenden, welche Qualitäten
und Energien dadurch angesprochen sind.

Kreative Unruhe verändert Gefühls- und Familienleben

Mit dem laufenden Saturn auf dem Mond Ihres Geburtshoroskops und
dem Uranus im Quadrat dazu, wird Ihr Gefühlsleben neu aufgewirbelt.
Dies aktiviert die verschiedensten Vorstellungen und Erwartungen, die
Sie hinsichtlich Ihres Familienlebens und Ihrer Wohnverhältnisse hegen.
Unter dem Einfluss des Uranus träumen Sie von grenzenloser Freiheit und
Ungebundenheit, bis Saturn Sie rüde auf den Boden herunterholt und
eine ebenso zweifelnde wie pessimistische Stimmung aufkommt. Das
gegenwärtige Wechselbad der Gefühle mag Sie verunsichern. Dadurch
haben Sie aber auch die Möglichkeit, sich im Bereich Ihrer Gefühle, des
Umgangs mit Ihrer Familie und des Wohnens neu zu positionieren, indem
Sie realisieren, wie wichtig Ihnen auch Bezogenheit und Eingebunden-
sein in eine Gemeinschaft sind. Dies erleichtert Ihnen, durch eine realisti-
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sche Haltung Fuss zu fassen, und wenn Sie es bisher vermieden, sich zu
engagieren und Wurzeln zu schlagen, nun konkreter zu werden und
nicht mehr wie sonst allzu viel offen zu lassen.

Dieser Prozess bedeutet nicht, Ihre vielfältigen Kontakte einzuschränken,
sondern in Ihrem Umgang mit anderen verbindlicher zu sein, ohne dass
dies heissen würde, sich für immer festzulegen. Gemäss Ihrem Wasser-
mann-Mond brauchen Sie Nähe, die auf Kameradschaft und Freiwillig-
keit basiert. Dies bedeutet, dass Sie für unkonventionelle Modelle des
Zusammenlebens offen sind, und diese Qualität können Sie durchaus
aufrecht erhalten und vielleicht sogar ausbauen. Es geht jedoch darum,
dass Sie mehr als bisher Freiheit und Individualität mit Gebundenheit
und Nähe vereinbaren. Dies betrifft Ihre Gefühle und Bedürfnisse, aber
auch die Frage, wie Sie sich als Frau in Ihrer Rolle als Partnerin und viel-
leicht auch Mutter Ihrer Kinder definieren und verankern.

Ein Rückzug in kühle Unbeteiligtheit und eine selbstgenügsame, elitäre
Haltung wird zurzeit erschwert. Der Versuch, auf Nahestehende einzuwir-
ken und das äussere Geschehen zu kontrollieren, ist ebenso vergeblich
und wird schnell einmal zur Quelle von Enttäuschung. So gehört auch zu
dieser Zeit, sich darauf zu konzentrieren, wie Sie innerlich mit Erfahrun-
gen umgehen, Unabänderliches annehmen und verarbeiten, Gefühle
zeigen oder sich schützen. Sie werden zu mehr emotionaler Wahrhaftig-
keit gedrängt, müssen vielleicht loslassen, was nicht mehr zu Ihnen
gehört, und dabei einige Idealbilder sterben lassen. Vielleicht geht es
auch darum, Fürsorglichkeit und Freiraum mit Familie und Freunden neu
auszuhandeln, einzugestehen, dass Sie andere brauchen oder sich Ihrer
Schattenseiten bewusst sind. Dies alles erleichtert Ihnen, sich neuen
Sichtweisen zu öffnen, ein reiches Netzwerk aufzubauen und einen weit-
verzweigten Freundeskreis zu haben. Die Bereitschaft, sich auch um das
Allgemeinwohl zu kümmern, kann Ihre eigene Entwicklung in Richtung
einer originellen und weitherum geschätzten Persönlichkeit gewaltig
vorantreiben.
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Umbrüche stellen Festhalten an überholten Mustern infrage

Der laufende Saturn macht eine Opposition zum Pluto Ihres Geburtsho-
roskops, während der laufende Uranus dazu im Quadrat steht. Damit
befinden Sie sich derzeit in einer schwierigen, aber auch entscheiden-
den und befreienden Phase, in der Sie mit äusseren Veränderungen
und unerwarteten Ereignissen konfrontiert sind. Dabei geht es unter
anderem um Abgrenzung, Besitz und Finanzen, Selbstwert und Talente
sowie den Abschied von Kontrollmechanismen und gewohnten Sicher-
heiten. Die dadurch hervorgerufene Irritation rüttelt an tief sitzenden Blo-
ckaden und unbewussten Verstrickungen. Vielleicht fühlen Sie sich
angesichts eines anstehenden Umbruchs ohnmächtig und lehnen sich
gegen Ihr Schicksal auf, doch im Grunde geht es genau darum, loszu-
lassen und sich für das Neue, Unerwartete und Unbekannte zu öffnen.

Mit Pluto im Löwen gehören Sie zu einer Generation, die ein starkes Ver-
langen nach Selbstverwirklichung, Aufmerksamkeit und Bestätigung hat,
aber auch anfälliger für Identitätskrisen ist und mit tief greifenden
Umwälzungen konfrontiert wird, die sich um Selbstbewusstsein und Füh-
rungsansprüche drehen. Viele haben ein Gespür für Unaufrichtigkeit
und fehlende Natürlichkeit, neigen selbst aber dazu, zwanghaft Stärke
zu demonstrieren und die eigenen Schwächen und Schattenseiten zu
überspielen. Nun ist es an der Zeit, zu hinterfragen, mit welchen Werten
und Zielen Sie sich von Herzen identifizieren können und wo Verände-
rung und Wandel nötig sind, weil Sie in einer Sackgasse feststecken.

Ein radikales, kompromissloses Freiheits- und Machtstreben oder die Frus-
tration, wenn sich Ihr Wille und Ihre Vorstellungen nicht erfüllen, gehö-
ren ebenso zu dieser Zeit wie die Chance, sich weiterzuentwickeln, von
zwanghaften Wiederholungsmustern zu befreien und dadurch neue
Lebensfreude zu finden. Auch wenn Sie sich gekränkt oder bedrängt
fühlen, sollten Sie nichts unüberlegt entscheiden und sich eher darauf
konzentrieren, sich selbst zu bewegen als andere beeinflussen zu wollen.
Wenn es Ihnen gelingt, überholte Vorstellungen, Ängste oder Macht-
und Egoansprüche loszulassen, entdecken Sie, dass Sie gerade in unbe-
kannten Situationen Zugang zu verborgenen Kräften und Potenzialen
finden.
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Die Chancen und Möglichkeiten der kommenden Jupiter/Neptun-Konjunktion

In diesem Kapitel werden die Chancen und Möglichkeiten beschrieben, die sich mit
der Jupiter/Neptun-Konjunktion vom April 2022 ergeben. Ansatzweise können die
fordernden Impulse dieser wohlwollenden Konstellation bereits ab Ende Dezember
2021 spürbar werden, wenn Jupiter ins Fischezeichen wechselt, wo er bis Mai 2022
verbleibt. In unserer Analyse konzentrieren wir uns allerdings auf die Jupiter/Nep-
tun-Konjunktion, die sich am 12. April 2022 ereignet und ein Zusammenkommen des
alten (Jupiter) und des neuen Herrschers (Neptun) des Fischezeichens verkörpert.

Im Hinblick auf ein besseres Verständnis des Potenzials der Jupiter/Neptun-Kon-
junktion in Ihrem individuellen Horoskop, beginnen wir unsere Analyse allerdings
mit der Charakterisierung des Jupiter-Prinzips in Ihrem Geburtshoroskop über die
Beschreibung dessen Häuser- und Zeichenstellung sowie seiner Aspekte, was wir in
konzentrierter Form vornehmen, indem wir Zeichen und Aspekte miteinander kombi-
nieren.

Das Gleiche tun wir anschliessend mit dem Neptun in Ihrem Geburtshoroskop, bevor
wir dann zur Deutung der Transite der Jupiter/Neptun-Konjunktion in Ihrem Radix
schreiten.

An diesem Punkt soll aber auch eine Empfehlung abgegeben werden: Die positivsten
Entsprechungen der Jupiter/Neptun-Konjunktion werden Sie erleben, wenn Sie nicht
schon im Voraus auch ohne eigenes Zutun allzu viel davon erwarten. Dieser Aspekt
macht zwar vieles möglich und kann uns auf wundersame Weise helfen, durch richti-
ges Timing und einer guten Portion Glück lange gehegte Pläne zu verwirklichen. Dies
dürfte sich allerdings nur dann einstellen, wenn Sie bei dem, was Sie entwerfen, gut
auf dem Boden der Realität verankert bleiben. Die Kombination von Jupiter und Nep-
tun kann nämlich das Wunschdenken enorm steigern, sodass Sie im Falle unrealisti-
scher Entwürfe, trotz positiver Eigenschaften der Konstellation, Enttäuschungen erle-
ben. Betrachten Sie diese Konstellation deshalb als eine wertvolle Hilfe im Zusam-
menhang mit Vorhaben, die Sie auch sonst aktiv und zielstrebig in die Wege leiten.
Ein Blick auf die Radix-Stellungen von Jupiter und Neptun in Ihrem Geburtshoro-
skop kann Ihnen im weiteren helfen, besser zu verstehen, welche Art von Wachstum
durch den Jupiter/Neptun-Transit vom April 2022 gefördert wird.
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Jupiter als Planet des Wachstums und der Fokussierung auf Ihr Potenzial

Die im folgenden beschriebene Häuserstellung des Jupiter in Ihrem Geburtshoroskop
zeigt an, in welchem Lebensbereich Ihr Streben nach Wachstum und Entfaltung am
ehesten zum Ausdruck kommen dürfte. Die danach folgende Kombination von Zei-
chenstellung und Aspekten beschreibt, welche Planetenkräfte und Energien Sie dafür
zur Verfügung haben.

Ergibt sich aufgrund der Häuser-, Zeichen- oder Aspektstellung in Ihrem Geburtsho-
roskop eine Verbindung zwischen Jupiter und Neptun, wird diese separat herausge-
strichen. Diese Affinität kann Ihnen helfen, die Jupiter/Neptun-Konjunktion vom
April 2022 auf positive Art zu nutzen.

Wachstum durch Einblick in hintergründige Motivationen und
Geheimnisse

Mit Jupiter im achten Haus ist Ihre Sinnsuche stark auf das Hintergrün-
dige und Verborgene wie auch auf Fragen von gesellschaftlicher
Macht ausgerichtet. Damit halten Sie sich nicht an der Oberfläche auf;
vielmehr können Sie wachsen und Ihren Horizont erweitern, indem Sie
Hintergründe aufdecken, seelische Kräfte entwickeln und sich mit
Grenzsituationen beschäftigen. Sind Sie bereit, im psychologischen,
sozialen oder unternehmerischen Bereich hinter die Kulissen zu schauen
und sich mit Ihren eigenen wie auch fremden tief liegenden Motivatio-
nen auseinanderzusetzen, stossen Sie auf Geheimnisse, die Sie faszinie-
ren. Wie Sie damit umgehen, kann allerdings darüber entscheiden, ob
Ihre Karriere von Erfolg oder Misserfolg geprägt ist. Nutzen Sie beispiels-
weise das geheime Wissen, zu welchem Sie Zugang haben, um ohne
einen entsprechenden Auftrag, der dies rechtfertigen würde, die
Schwächen anderer aufzudecken, besteht die Gefahr, dass Sie mäch-
tige Gegenreaktionen auf den Plan rufen. Fangen Sie mit Ihrem detekti-
vischen Forschergeist jedoch bei sich selbst an und setzen Sie sich mit
Ihren Ängsten und Feindbildern auseinander, können Sie eine Art seeli-
scher Wiedergeburt erleben, enorme Gesundungskräfte in sich wecken
und Heilungskräfte entwickeln, die Sie zu einer gesuchten Persönlichkeit
machen.

Mit dieser Stellung sollten Sie darauf achten, hohe Anforderungen an
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Diskretion und persönlicher Zurückhaltung zu erfüllen. Schlagen Sie diese
Regeln nämlich in den Wind, können Selbstsabotagemechanismen in
Gang kommen, die sich dann einstellen, wenn Sie erkennen müssen,
dass Sie zum Zauberlehrling geworden sind und Kräfte weckten, die Sie
nicht mehr im Griff haben.

Wachstumschancen liegen in heilenden Berufen, in der Erziehung wie
auch im Management und in der Politik. Insbesondere bei letzteren bei-
den Entsprechungen liegt das Potenzial vor allem im Erlebnis, dass
Engagement in der Gemeinschaft und in Verbindung mit anderen zu
einem Mehrwert führt, der weit über die Summe der Teile bzw. der ein-
gebrachten Energien hinausgeht.

Auf die Beschreibung von Jupiter im Haus folgt die Charakterisierung der Kombina-
tion von Zeichenstellung und Aspekten zu anderen Planeten:

Wachstum durch Austausch von Gefühlen und inspirierenden Ideen

Die Aspekte des Jupiter weisen darauf hin, dass Expansion und Wachs-
tum insbesondere dann stattfinden, wenn Sie sich mit Dingen beschäfti-
gen, die Sie auch gefühlsmässig ansprechen. Sie sind von Natur aus
neugierig, haben ein grosses Wissensbedürfnis und den Drang, Ihren
Horizont zu erweitern und immer wieder zu neuen Einsichten zu gelan-
gen. Sie lieben es auch, Erkenntnisse, zu welchen Sie durch regen Aus-
tausch gelangt sind, zu kommunizieren. Überhaupt sind die Kommunika-
tion und gefühlsmässig engagierte Kontakte für Sie wichtige Mittel, um
sich eine Meinung zu bilden und diese zu festigen. Das Philosophieren
mit Menschen, die Ihnen nahestehen, das Diskutieren über Lebenserfah-
rungen ist für Sie eine geistige Anregung, welche Sie immer wieder
suchen.

So dürfte die Aufnahme und der Austausch von Wissen eine herausra-
gende Rolle für Ihr Wachstum spielen. Allerdings können Ihre Positionen
sehr gefühlsgeprägt sein und dementsprechend gemäss Ihren Stimmun-
gen immer wieder wechseln. Ausserdem besteht die Möglichkeit, dass
Sie auf gross angelegte Pläne aus sind, diese aber häufig nicht in die
Praxis umsetzen können. Tatsächlich besteht Ihre Stärke mehr im Entwer-
fen von Projekten als in deren Umsetzung. Wenn Sie mehr wollen, sollten
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Sie lernen, sich zu disziplinieren und Ihren Erfolg am konkreten Resultat zu
messen. Sonst besteht die Gefahr, dass Sie gute Ideen generieren, aber
andere Ihre Entwürfe aufgreifen und umsetzen. Auch gilt es, wichtige
Details der Ausführung zu berücksichtigen, welche Sie im Moment der
ursprünglichen Begeisterung möglicherweise ignorierten.

Vorausgesetzt Sie verfügen über ausreichende Disziplin, verleiht Ihnen
diese Konstellation Fantasie und einen Ideenreichtum, die Sie nutzbrin-
gend einsetzen können, wenn Sie eine lehrende Tätigkeit ausüben oder
im Bereich von Public Relations oder Journalismus tätig sind. Auf diesen
Gebieten kommt Ihre Gabe zum Zug, Menschen nicht nur auf der intel-
lektuellen Ebene, sondern auch über Gefühle und Bilder anzusprechen,
sodass Sie nicht nur vermitteln, sondern auch als Individuum involviert
sind.

Neptun als Planet der Empathie, der Vision und des Traums

Mit der Jupiter/Neptun-Konjunktion vom Frühjahr 2022 kommen mit Jupiter der
alte und mit Neptun der neue Herrscher des Fischezeichens zusammen. Dabei steht
Neptun für unsere Sehnsucht nach dem Aufgehobensein in einem grösseren Ganzen,
wodurch der Zustand der Abspaltung und des Getrenntseins überwunden wird. Ziel
des Prozesses, den Neptun einleitet, ist eine Art grenzenloses oder "ozeanisches"
Bewusstsein, das an unser Aufgehobensein im Mutterleib noch vor der Geburt erin-
nert. In diesem Zustand sind wir, wie der Bewusstseinsforscher Stanislav Grof meint,
"nicht Körper-Ego, nicht Name und Form, sondern in unserer Identität identisch mit
dem schöpferischen Prinzip und mit der Totalität der schöpferischen Energie". Wir
sind auch in der Lage, Raum und Zeit zu transzendieren. Solche Grenzerfahrungen
macht Neptun möglich und dies sind jene besonderen Momente, in denen "die Zeit
stillsteht". Etwas von der Schönheit und Abgeklärtheit solcher besonderen Zustände
können wir erfahren, wenn sich, wie im Frühjahr 2022, Jupiter und Neptun im
Fischezeichen begegnen.

Lesen Sie im Folgenden, in welchem Lebensbereich Neptun in Ihrem Horoskop über
seine Häuserstellung und die Kombination seiner Zeichenstellung mit seinen Haupta-
spekten zum Ausdruck kommen kann. Weil die neptunische Welt - wie die Welt des
Traumes - sich den im Alltag geltenden Gesetzmässigkeiten entzieht, kommen wir
allerdings in den meisten Fällen bloss mit fragmentierten derartigen Erlebnissen in
Kontakt, aber auch diese wenigen Momente vermitteln uns - wenn auch nur vorüber-
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gehend - ein Gefühl, wie ein Zustand der Glückseligkeit aussehen könnte. Dabei ist es
wichtig, zwischen Vision und Traum auf der einen und Alltag sowie Bewältigung der
materiellen Erfordernisse unseres Lebens auf der anderen, zu unterscheiden. Bringen
wir die beiden Ebenen nämlich durcheinander, kann es schnell einmal zu Täuschun-
gen und Enttäuschungen kommen. Diesen Aspekt berücksichtigen die folgenden Aus-
führungen zu der Radix-Stellung Ihres Neptuns. Da wir uns alle im Leben auf ver-
schiedenen Ebenen bewähren müssen, wäre es allerdings unrealistisch, lediglich die
Neptun-Entsprechungen auf der höchstmöglichen Bewusstseinsstufe zu beschreiben.
Verwechseln wir nämlich die Ebenen, auf denen Neptun zum Ausdruck kommen kann
- die materielle mit der spirituellen - laufen wir Gefahr, Täuschungen und Enttäu-
schungen zu erleben, weil wir das, was wir uns wünschen, auf die konkrete Welt proji-
zieren und wir für diese Verwechslung einen Preis zu bezahlen haben. Wir hoffen
allerdings, dass wir mit unseren Beschreibungen die überaus grosse Spannbreite von
Neptun-Erlebnissen in ihren verschiedensten Entsprechungen gebührend abbilden.

Als erstes beschreiben wir die Themen, die sich naheliegenderweise aus der Stellung
des Neptun im Haus, in dem er in Ihrem Geburtshoroskop steht, ergeben:

Unklarer Berufsweg und die Suche nach dem Traumberuf

Mit Neptun im zehnten Haus ist die Sehnsucht nach einer inspirierenden
Aufgabe so stark, dass oft Unklarheit und Verwirrung darüber herrscht,
welchen beruflichen Weg Sie einschlagen sollen, da nichts Ihren Idea-
len zu genügen scheint. Wenn Sie auf Ihrem Karriereweg scheitern,
wenn Sie Probleme mit Vorgesetzten und Autoritätspersonen haben
oder staatliche Hilfe benötigen, lohnt es sich, einen genaueren Blick auf
das Verhältnis zu Ihren Eltern zu werfen. Möglicherweise ist Erfolglosig-
keit ein unbewusster Versuch, sich auf subtile Weise deren Erwartungen
zu entziehen oder Ihre Enttäuschung zu kompensieren, in dem nun
andere für Sie sorgen sollen. Vielleicht versuchen Sie aber auch, sich die
ersehnte Liebe zu sichern, indem Sie einen Weg einschlagen, der nicht
Ihr eigener ist oder indem Sie es vermeiden, erfolgreicher und glückli-
cher als Vater oder Mutter zu sein.

Ehe Sie Ihren ersehnten Traumberuf, Ihre wahre Berufung und Ihren Platz
in der Gesellschaft finden, könnten Sie einiges beginnen, ohne es zu
beenden und einen langen Weg voller Enttäuschungen und Opfer,
aber auch voller bereichernder und inspirierender Erfahrungen vor sich
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haben. Doch auch wenn Sie kein bewusstes Ziel vor Augen haben,
treibt etwas Sie unmerklich in die richtige Richtung. Mögliche Stärken lie-
gen beispielsweise im helfend-heilenden, sozialen oder künstlerischen
Bereich, doch könnten Sie auch politisch oder unternehmerisch tätig
sein, da Sie in der Lage sind, die Sehnsüchte eines Kollektivs anzuspre-
chen und bestehende gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklun-
gen gleichsam zu erahnen.

Es folgt die Beschreibung der Aspekte des Neptun, unter gleichzeitiger Berücksichti-
gung seiner Zeichenstellung:

Empathischer Freigeist mit Hang zum Ungewöhnlichen

Wichtige Motive in Ihrem Leben sind die Sehnsucht nach dem Ausserge-
wöhnlichen, Besonderen und Fantastischen sowie der Wunsch, sich
selbst zu verwirklichen und vom Durchschnitt abzuheben. Sie haben
ebenso sehr die Anlage zur sensiblen Träumerin, Künstlerin und Idealistin
wie zur rebellischen Aussenseiterin und Weltverbessererin. Als Individua-
listin legen Sie Wert auf geistige Unabhängigkeit, sind aber auch feinfüh-
lig genug, um dem Leid in der Welt nicht gleichgültig gegenüberzuste-
hen. Zerrissen zwischen dem Wunsch nach Einigkeit, Verbundenheit und
danach, Teil eines grösseren Ganzen zu sein, und dem Drang, sich auf-
zulehnen, zu befreien, auszubrechen und Ihren ureigenen Weg zu
gehen, probieren Sie vermutlich Verschiedenes aus, ehe Sie eine
Lebensweise oder einen Beruf finden, mit dem Sie sich tatsächlich iden-
tifizieren können. Da Sie ein Faible für das Wunderbare, Rätselhafte und
Mysteriöse, für das Ausgefallene und Andersartige haben, suchen Sie
nach Wegen, dem grauen Alltag und der täglichen Routine zu entflie-
hen. Ausdauer, Disziplin, Konsequenz und Entscheidungsfreude liegen
Ihnen daher weniger, jedoch sollten Sie sich diese Eigenschaften teil-
weise aneignen, damit Sie sich nicht als unverstandenes Genie fühlen,
sondern Ihre ungewöhnlichen Fähigkeiten besser nutzen und Ihre Ziele
verwirklichen können.

Neben der Aufgabe, Ihren Idealismus durch einen gesunden Realitäts-
sinn auszugleichen, um Enttäuschungen vorzubeugen und keine Luft-
schlösser zu bauen, verwirklichen Sie sich in Tätigkeiten, die Ihnen viel
Anregung, Abwechslung und kreativen Spielraum bieten. Sie verfügen
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über genügend Fantasie, Originalität, Erfindungsreichtum und Experi-
mentierfreude, um frischen Wind in Ihren Arbeitsbereich zu bringen.
Dabei haben Sie ein Gespür für Trends, kommende Entwicklungen, kol-
lektive Sehnsüchte und Stimmungen, und Sie können andere aufrütteln
und sich für ein überpersönliches Anliegen und für eine bessere Zukunft
einsetzen. Vielleicht betätigen Sie sich aber auch als Helferin und Rette-
rin oder machen ein geliebtes Hobby zu Ihrem Beruf.

Die Jupiter/Neptun-Konjunktion als Transit in Ihrem Geburtshoroskop

Seit 2012 steht Neptun definitiv im Fischezeichen. Dies spüren wir alle in der Form,
dass bisherige Sicherheiten erodieren und wir uns nicht mehr auf alte Wertmassstäbe
abstützen können. Wer hätte vor 10 Jahren noch gedacht, dass wir es mit Negativzin-
sen zu tun haben könnten, d.h. mit der Situation, dass Schuldner, die Geld aufneh-
men, dafür Zinsen bekommen, während jene, die Geld ausleihen oder auf Ihrem Konto
lagern, dafür Zinsen bezahlen müssen. Dies hat wiederum mit einer anderen Entspre-
chung des Neptun-Prinzips zu tun, jener, die darum besorgt ist, dass Krisengeschüt-
telte nicht ihrem Schicksal überlassen werden, sondern Hilfe erhalten. Und an Krisen,
die man meint abfedern zu müssen, mangelt es in Zeiten mit Neptun in Fische auch
nicht, man denke nur an die Finanzkrise der Jahre 2008/09 und an die Corona-Pan-
demie, die seit 2020 grassiert. Das Resultat: Staats- und andere Schulden sind ins
Vielfache ihres ursprünglichen Betrages angeschwollen, und die Zinsen, die unter
anderem wegen Inflationssorgen stark angehoben werden müssten, werden auf einem
Tiefpunkt belassen, weil sonst Schuldner wie Staaten, Firmen und Einzelne in eine
Existenzkrise geraten würden, wenn Sie angemessene Zinsen berappen müssten. Dies
ist ein anschauliches Beispiel dafür, welche Verheerungen nicht durchdachte Hilfsbe-
reitschaft verursachen kann. Das Problem: Solange die Musik spielt, kann man wei-
tertanzen und die heisse Kartoffel weiterreichen, ohne realisieren zu müssen, dass wir
seit 2008 eine solide Finanzordnung gegen ein Schneeballsystem eingetauscht haben.

So kann sich Neptun auf der kollektiven Ebene manifestieren und bewirken, dass vor-
handene Probleme nicht real angegangen, sondern weitergereicht werden. Herausfor-
derungen ähnlicher Art kann es auch im persönlichen Bereich geben, denn dieselbe
Mentalität, die Staaten dazu veranlasst, sich masslos zu verschulden, kann beim Ein-
zelnen die Erwartung nähren, es werde gegen Härten des Lebens immer eine Medizin
geben, und der Staat (oder die Notenbank) seien dazu da, dafür zu sorgen, dass die-
ses bereitsteht und zur Anwendung kommt. Gleichzeitig vertrauen die Bürger Firmen-
giganten ihre ganz persönlichen Daten an, womit Profile erstellt werden, die es ermög-
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lichen, Werbebotschaften gezielt einzusetzen, womit die Einzelnen nach Belieben zu
Käufen manipuliert werden. Dass solche Profile auch für politisch motivierte Bot-
schaften und für die Verbreitung von Verschwörungstheorien gute Dienste leisten,
sind sich die wenigsten bewusst.

Dabei verkehren sich die positiven Entsprechungen des Neptun, die mit Hingabe,
Bescheidenheit und der Anerkennung zu tun haben, dass es zusätzlich zum Ego eine
Instanz gibt, der gegenüber man empfänglich sein kann - unabhängig davon, ob man
sie als Gott, Kosmos oder als "das Absolute" bezeichnet - in ihr Gegenteil, wenn Mate-
rialismus und Wunschdenken überhand nehmen. Dies ist der Schatten des Neptun-
Prinzips, vor dem wir auf der Hut sein sollten. Wenn Sie somit die folgenden Beschrei-
bungen für die Chancen und Möglichkeiten der Jupiter/Neptun-Transite lesen, die
sich im April 2022 zu einer Konjunktion vereinigen, sollten Sie sich aus diesem Grund
nicht im Voraus zu viel davon versprechen. In vielen Fällen wird es nämlich so sein,
dass die positiven Entsprechungen sich vor allem dann einstellen, wenn Sie sie nicht
schon vorher für gegeben genommen hatten. Mit der Konjunktion der beiden Herr-
scher des Fischezeichens verhält es sich nämlich ähnlich wie das, was religiöse Men-
schen von der göttlichen Gnade wissen: Jenen, die sie lauthals fordern, wird sie nicht
zuteil; wer dem Leben gegenüber jedoch eine aufrichtige, empfängliche Haltung ein-
nimmt, hat gute Chancen, von ihr zu profitieren.

Als erstes besprechen wir die Themen, die die Jupiter/Neptun-Konjunktion als Tran-
sit im jeweiligen Haus Ihres Geburtshoroskops auslösen können. Dieser Charakterisie-
rung folgen allfällige Transite, die die Jupiter/Neptun-Konjunktion im Zusammen-
hang mit Planeten, die dazu in Konjunktion oder in Opposition stehen, aktivieren kön-
nen.

Inspirierende Kommunikation führt zu neuen Erkenntnissen

Aufgrund seiner langsamen Bewegung kann Neptun den Bereich Ihrer
Kommunikation bereits seit einiger Zeit und auch für Ihre Zukunft prägen.
Damit steigert sich die Vielschichtigkeit Ihrer Wahrnehmung. Im Kontakt
mit anderen nehmen Sie gleichzeitig die Stimmung und nonverbale Bot-
schaften, wie sie über Mimik und Gestik herüberkommen, stärker auf.
Dies kann eine Bereicherung darstellen, wenn Ihre Wahrnehmung nicht
durch eigenes Wunschdenken getrübt wird. Ist dies jedoch der Fall, kön-
nen Missverständnisse die Folge sein, weil Sie dann dazu neigen, Mittei-
lungen von anderen umzudeuten, damit sie Ihren Erwartungen besser
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entsprechen. Wahrscheinlich ist in einem solchen Falle auch, dass Sie
selbst unklare und widersprüchliche Signale aussenden, wodurch
andere Sie nicht immer so verstehen, wie Sie verstanden werden wollen.
So kann es sich in dieser Periode Ihres Lebens lohnen, Ihr Augenmerk auf
Ihre Art des Austausches zu richten. Ein entsprechendes Training, aber
auch eine Ausbildung im Bereich der Kommunikation, der Psychologie
oder einer heilenden Disziplin können Sie darin unterstützen zu verste-
hen, wie Rationales mit gefühlsgeprägten Wahrnehmungen in Einklang
zu bringen ist.

Da gegenwärtig, zusammen mit dem Neptun in Ihrem dritten Haus,
aber auch Jupiter am Werk ist, dürften die positiven Entsprechungen
der zurzeit gefühlsbetonten Kommunikation, die Sie pflegen, vorherr-
schen. Wenn Sie nicht völlig übersetzte Erwartungen haben, haben Sie
damit die Möglichkeit, bei anderen gut anzukommen und die Men-
schen, denen Sie begegnen, auf einer tiefen Ebene zu berühren. Dies
dürfte sich auf Ihre Kontakte sehr positiv auswirken und kann auch zu
neuen Bekanntschaften und Bündnissen führen, die sich für Sie und Ihre
Zukunft positiv auswirken.

Jupiter verkörpert auch die Fähigkeit, neue Verhaltensarten auf ange-
nehme Weise zu erlernen. So könnten Sie die gegenwärtige Zeit nutzen,
um sich kreativ mit all jenen Denkschemata auseinanderzusetzen, die
Sie bewusst oder unbewusst aus Umgebung und Familie übernommen
haben und deren Gültigkeit Sie bisher vielleicht nie angezweifelt haben.
Auf diese Weise können Sie die erforderlichen Impulse geben, damit Ihr
Denken eigenständiger und Ihre Haltung Andersdenkenden gegen-
über grosszügiger und toleranter wird. Sie lernen, Vorurteile abbauen
und legen mehr Gewicht auf eigene Erfahrungen, die Sie im Bereich der
Kommunikation machen. Dabei erkennen Sie, dass Sie sich viele Ein-
schränkungen bisher wohl selbst auferlegt haben. Ihr verbaler Ausdruck
wird fundierter, und Sie lösen sich von fixen Vorstellungen, womit auch
Missverständnisse seltener werden.

Auf einer anderen Ebene kann die Subtilität Ihrer Wahrnehmung nun
dazu führen, dass Sie hellsichtige Fähigkeiten entwickeln, indem Sie
erraten, was andere meinen, ohne dass diese ihre Anliegen konkret
geäussert haben. Damit qualifizieren Sie sich auch für Aufgaben, wel-
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che - neben viel Einfühlungsvermögen - Fantasie und Toleranz im Den-
ken erheischen.

Wenn Sie auf Übertreibungen und jegliche Form von Rechthaberei - die
Sie von anderen trennt - verzichten, haben Sie optimale Chancen, Ihre
Kommunikation auf positive Art voranzutreiben und Ihren geistigen Hori-
zont zu erweitern.
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