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Konstellationen für Emmanuel Macron

Planet Sternzeichen Haus
(r = rückläufig) (gedeutet)

Sonne Schütze  29.25 Grad 11
Mond Stier  14.28 Grad 3
Merkur (r) Schütze  29.51 Grad 11
Venus Schütze  21.47 Grad 11
Mars (r) Löwe  11.03 Grad 7
Jupiter (r) Krebs  1.17 Grad 5
Saturn (r) Jungfrau  0.27 Grad 7 (8)
Uranus Skorpion  14.49 Grad 9
Neptun Schütze  16.21 Grad 11
Pluto Waage  16.27 Grad 8 (9)
Chiron (r) Stier  1.18 Grad 3
Lilith Zwillinge  26.56 Grad 5
Mondknoten (r) Waage  11.07 Grad 8

Aszendent Steinbock  28.48 Grad

Haus Sternzeichen

Haus  1/7 Steinbock / Krebs 28.48 Grad
Haus  2/8 Fische / Jungfrau 5.10 Grad
Haus  3/9 Widder / Waage 22.03 Grad
Haus  4/10 Stier / Skorpion 29.21 Grad
Haus  5/11 Zwillinge / Schütze 15.42 Grad
Haus  6/12 Krebs / Steinbock 4.25 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
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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.

Hintergründe erforschen, um Überraschungen vorzubeugen

Mit Saturn im achten Haus gehören Sie nicht zu den Menschen, die sich
an der Oberfläche der Dinge aufhalten. Vielmehr neigen Sie zu einer
detektivischen Suche nach den Geheimnissen des Lebens, und entwi-
ckeln ausgeprägte analytische und diagnostische Fähigkeiten, um
Überraschungen vorzubeugen, die sich aus dem Lauf der Dinge erge-
ben könnten. Wichtig ist es Ihnen nämlich, Ihre Welt so sicher wie mög-
lich zu gestalten. So haben Sie bei einer auf die Gemeinschaft ausge-
richteten Motivation die Gabe, komplexe Zusammenhänge zu entwir-
ren und notfalls heilend einzugreifen, was Sie zu einer Tätigkeit motivie-
ren kann, die mit Medizin, Sozialwesen, Psychologie, Recycling, aber
auch einem gekonnten Umgang mit Machtstrukturen zu tun hat.

Ihr Drang, Geheimnisse zu lüften, kann schon früh in der Kindheit durch
entsprechende Erfahrungen ausgelöst worden sein. Dazu gehört der
Verlust von Dingen oder Menschen, die einen emotionalen Wert für Sie
hatten. Es kann sich dabei sowohl um Verluste psychischer oder materi-
eller Art handeln, als auch um Verletzungen, die durch Verweigerung
und Ablehnung erlebt werden. Sie könnten sich in diesem Zusammen-
hang um etwas betrogen gefühlt haben, das für Sie von zentraler
Bedeutung war. Obwohl Ihnen die konkreten Gründe für die erlebten
Entsagungen und Entbehrungen meist nicht klar waren, spürten Sie,
dass Sie es mit mächtigen, schwer fassbaren Kräften zu tun hatten.

Aus solchen Erlebnissen geht das Bedürfnis hervor, durch Kenntnis der
Prinzipien, die den Motivationen der Menschen zugrunde liegen, Ähnli-
ches für die Zukunft nach Möglichkeit im Voraus zu verhindern. Damit
geht ein starkes Bedürfnis einher, zu wissen was läuft, und Ihre Umge-
bung im Griff zu haben. Im Zuge dieser Bestrebungen kommen Sie aber
mit Schatten und Tabuthemen der Gesellschaft in Kontakt und es ist

© 2021 Astrodata AG, Navigationsanalyse 2022 für Emmanuel Macron, Seite 9 von 28



denkbar, dass diesen Bereichen Ihr besonderes Interesse zukommt.

Dabei kann Sie Ihr Drang, über alles informiert zu sein, um unvorhergese-
henen Entwicklungen vorzubeugen, in besonderer Weise für administra-
tive Aufgaben qualifizieren. Weit im Voraus machen Sie sich Gedanken
dazu, was alles in die Planung einzufliessen hat, damit keine unange-
nehmen Überraschungen zu befürchten sind.

Ihr grosses Interesse für Fragen der Macht, Kontrolle und Sicherheit sowie
für die Gesetzmässigkeiten, welche den Veränderungen und Wandlun-
gen zugrunde liegen, kann im Weiteren zu einer Auswahl sehr unter-
schiedlicher Tätigkeiten geführt haben. So könnte Ihr Interesse der Poli-
tik, dem Management oder Verwaltungsfunktionen gelten, wobei Sie
eine besondere Affinität für juristische und Notariatsfragen oder Bank-
und Versicherungswesen zeigen mögen. Wenn Sie es im Rahmen Ihrer
Tätigkeit verstehen, die Sache voranzustellen und ganz persönliche
Machtbedürfnisse oder Bereicherungsabsichten in den Hintergrund tre-
ten, können Sie eindrückliche Erfolge verbuchen. Dies gilt auch für
einen ganz anderen Aufgabenbereich, welcher dem Erforschen verbor-
gener Zusammenhänge und hintergründiger Motivationen gilt, z. B. in
der Medizin, in der Kriminalistik oder in Grenzbereichen des Wissens. So
haben Sie ganz allgemein die Möglichkeit, beruflich und gesellschaft-
lich Hervorragendes zu leisten, wenn Sie Ihre Energie für die Sache ein-
setzen und egoistische Motive im Hintergrund bleiben.

Allerdings mag im Laufe Ihres Lebens der Moment kommen, an wel-
chem Ihnen die ständige Konzentration auf die nächsten Schritte Sie
überfordern kann und Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes den Schlaf
raubt. Darum sollten Sie sich rechtzeitig auch im Loslassen üben, und
Wege finden, wie Sie im Falle eines übermässigen Pensums nicht essen-
zielle Dinge an andere delegieren können.

Auf die Beschreibung von Saturn im Haus folgt die Charakterisierung der Kombina-
tion von Zeichenstellung und Aspekten zu anderen Planeten.
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Sich die Erlaubnis geben, nicht perfekt zu sein

Die Aspekte des Saturn weisen darauf hin, dass durch den Erwerb von
Wissen Ihr Gefühl von Sicherheit und Verankerung in der Welt wächst. Ihr
Denken basiert auf Ernsthaftigkeit, Logik und Sachlichkeit, was dazu
führt, dass Ihre Äusserungen zumeist Hand und Fuss haben. Lieber
schweigen Sie, als dass Sie halbe Wahrheiten von sich geben. Dies
macht Sie im Kontakt mit anderen zurückhaltend, womit Ihnen die
lockere und ungezwungene Kommunikation nicht so sehr liegt. Es fällt
Ihnen einfacher, Kontakt aufzunehmen, wenn dies in einem klaren und
überschaubaren Rahmen geschieht.

Sie können mitunter sehr viel Mühe darauf verwenden, Ihre Ansichten
durch Beweise zu untermauern. Ihre Gründlichkeit und die stete Suche
nach dem Wesentlichen führen dazu, dass Sie einen enormen Wissens-
durst entwickeln und sich sehr viele Informationen anzueignen suchen,
aber letztlich doch nie die Befriedigung finden, wirklich genug zu wissen
und die Zusammenhänge ausreichend zu erkennen. Sie verfügen auch
über eine ausgesprochene Wahrnehmung für Pflicht und Verantwor-
tung im Leben und tragen in sich einen hohen Anspruch an Integrität,
was im Extremfall zu einer gewissen Schwermut und vielleicht sogar zur
Überforderung führen kann. Auf der anderen Seite werden Sie genau
wegen Ihres Pflichtbewusstseins und Ihres hohen Masses an Eigenverant-
wortung geschätzt und besitzen dadurch die Gabe, anderen Men-
schen mit Ihrem Wissen den Mut zu vermitteln, ihr Leben in die Hände zu
nehmen, den eigenen Weg zu gehen und ihre innere Struktur zu finden.

Es ist für Sie deshalb wichtig, zu lernen, Ihre Grenzen realistisch einzu-
schätzen, sich selbst als Mensch mit Unvollkommenheiten, Wissens-
lücken und Schwächen anzunehmen und sich liebevoll zu umsorgen.

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-
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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.

Individuelle Wahrheitssuche und aufgeschlossenes Weltbild

Mit Uranus im neunten Haus suchen Sie nach Wahrheiten, Erfahrungen
und Erkenntnissen, die Ihren Horizont und Ihr Bewusstsein erweitern und
die Ihrer modernen, aufgeschlossenen und freiheitlichen Weltsicht ent-
gegenkommen. Vermutlich konnten Sie mit dem herkömmlichen Welt-
bild oder den traditionellen, orthodoxen Glaubensrichtungen nicht viel
anfangen und entdeckten bereits früh, wie wichtig es Ihnen ist, sich frei-
willig für eine geistige, philosophische, religiöse oder spirituelle Richtung
zu entscheiden. So legen Sie viel Wert auf Ihre ganz individuelle, persön-
liche Wahrheits- und Sinnsuche und wollen nicht nur einfach das über-
nehmen, was von anderen gepredigt wird.

Diese Suche kann Sie auf ungewöhnliche, ausgefallene und sonder-
bare Pfade führen. So können Ihr Interesse und Ihre Begeisterung für
eine neue Denk- oder Glaubensrichtung ebenso rasch vergehen, wie
sie gekommen sind. Möglicherweise brechen Sie auch ein Studium oder
eine Ausbildung ab, weil Sie immer wieder in Konflikt mit den gängigen
Ansichten Ihrer Ausbilder und Lehrer geraten. Ihr Bedürfnis nach Freiheit
und Unabhängigkeit kann sich auch in einem verstärkten Bedürfnis zu
reisen, unterwegs zu sein und fremde Kulturen und deren Lebens-, Denk-
und Glaubensgewohnheiten kennenzulernen, ausdrücken. So könnten
Sie eine unruhige Zeit voller Veränderungen und Umbrüche durchma-
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chen, ehe Sie eine individuelle Richtung finden, die Sie zufriedenstellt.

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:

Originell, spontan, aber auch sprunghaft

In Ihrem Radixhoroskop gibt es eine wichtige Figur, die auf Ihr grosses
Bedürfnis hinweist, spontane Entscheidungen zu fällen. Ob hinsichtlich
emotionaler und familiärer Beziehungen oder Ihrer Ziele und Aktivitäten:
Sie sind ein lebhafter, spontaner und lebenslustiger Individualist, der sich
nicht einengen, bevormunden oder langfristig festlegen lässt. Angetrie-
ben von einer inneren Unruhe und dem Drang zu experimentieren und
Neues auszuprobieren, neigen Sie dazu, vieles zu beginnen, ohne es
immer zu beenden und auch in punkto Nähe eine gewisse Sprunghaf-
tigkeit an den Tag zu legen. Sie suchen den Kontakt mit Gleichgesinn-
ten und fühlen sich in Gefühlsbeziehungen erst dann wohl, wenn diese
auf Freiwilligkeit und Autonomie basieren und eher spontane Aktivitä-
ten und Unternehmungen statt Häuslichkeit auf dem Programm stehen.
Im Grunde brauchen Sie stets das Gefühl, Ihren unmittelbaren Impulsen
folgen zu können, ohne sich ständig mit anderen abstimmen zu müssen.
Stellt jemand Ansprüche und Erwartungen an Sie, erwacht Ihre trotzige,
rebellische Seite und Sie können unvermittelt ausbrechen oder andere
so verärgern, dass diese sich von Ihnen abwenden. Umgekehrt fällt es
Ihnen weitaus schwerer, Ihre Gefühle zu zeigen, wenn Sie jemanden
brauchen oder traurig sind. Mit Menschen, die Sie gern haben, fürch-
ten Sie sich schnell einmal davor, dass Gefühlsbekundungen andere
dazu veranlassen könnte, daraus ein Recht auf Wiederholung abzulei-
ten.

Diese Anlage vermittelt Ihnen viel Frische und Echtheit in Ihrem Aus-
druck und legt nahe, dass Sie sich am besten in abwechslungsreichen,
selbstbestimmten Tätigkeiten verwirklichen, in denen Intuition und Fan-
tasie gefragt sind und Sie sich nicht zu sehr anpassen oder unterordnen
müssen. Auch liegen Ihnen Berufe, bei denen Anspannung und Aufre-
gung herrscht und es auf schnelle Reaktionen und auf Improvisationsfä-
higkeit ankommt. Mutig und entschlossen gefällt es Ihnen, neue Wege
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zu gehen und aufgrund Ihrer Originalität, Eigenwilligkeit und Ihrem
Gespür für Trends und zukünftige Entwicklungen aussergewöhnliche
Erkenntnisse zu sammeln und Erfindungen zu machen, sich für Refor-
men einzusetzen oder andere zu ermutigen, sich aus einer unerträgli-
chen Situation zu befreien.

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
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.

Am Anfang eines neuen Zyklus

Der Transit des Saturn durch Ihr erstes Haus in Wassermann fordert Sie
dazu auf, Ihre Persona, d.h. das Gesicht, das Sie der Welt zeigen, neu zu
definieren. Sie stehen am Anfang eines 30-jährigen Saturn-Zyklus durch
Ihr Horoskop, und es ist wichtig, dass Sie auf der Reise, die Sie nun antre-
ten, möglichst wenig Ballast mitnehmen. Lösen Sie sich also von alten
Rollen und Verpflichtungen, die Ihnen nicht mehr entsprechen, und
definieren Sie Ihre Ziele so, dass diese mit Ihrer heutigen Persönlichkeit in
Einklang stehen. Wenn Sie dies tun, verspricht diese Zeit - im Zusammen-
hang mit dem Ausdruck Ihrer Individualität und Einzigartigkeit - zu einer
besonderen Phase Ihres Lebens zu werden.

Dabei transitiert der Planet Uranus selbst im dritten Haus Ihres Geburts-
horoskops. Dies bringt Ihre Kommunikation ins Spiel und es ist denkbar,
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dass Sie nun neuen Menschen begegnen und selbst mit Seiten Ihrer Per-
sönlichkeit in Kontakt kommen, die Ihnen bisher wenig vertraut waren.
Dadurch werden Sie selber zu neuen Ideen und Vorstellungen ange-
regt und Sie nehmen vermehrt den Zeitgeist auf. Ihre sozialen Kontakte
gewinnen an Bedeutung, und Sie werden in Ihrem Austausch freier und
offener. Was eingeschlafen ist und sich in der Wiederholung des Ver-
trauten erschöpft, wird durch nicht eingeplante, neue Situationen und
Ereignisse gehörig aufgewirbelt. Da der Uranus-Transit im Stierzeichen
stattfindet, kann es dabei auch um Geld- und Wertfragen gehen. Bei
entsprechender Offenheit kommt es zu einem Aufbrechen starrer Wert-
vorstellungen, während im negativen Fall auch ein Abblocken nicht
genehmer anderer Meinungen stattfinden kann.

Transite von Saturn und Uranus aktivieren Radix-Stellungen im Jahre 2021

Zusätzlich zu den Durchgängen von Saturn und Uranus durch die Häuser Ihres
Geburtshoroskops, werden durch den herausfordernden Transit dieser Langsamläu-
fer auch Planeten oder Achsen Ihres Geburtshoroskops aktiviert. Die im Folgenden
beschriebenen Auslösungen dürften Sie insbesondere im Jahr 2021 gespürt haben,
wobei es denkbar ist, dass die beschriebenen Energien noch bis zum Anfang des Jah-
res 2022 am Werk sind. Lesen Sie im Folgenden, um welche Qualitäten es dabei geht.

Grosser Tatendrang kann mit Umbrüchen einhergehen

Mit dem laufenden Saturn in Opposition zu Ihrem Mars und dem Uranus
im Quadrat dazu, findet eine wichtige Erneuerungsphase statt, die Sie
mit äusseren Veränderungen, unerwarteten Ereignissen und explosiven
Situationen konfrontiert. Dabei geht es um Durchsetzung, Abgrenzung,
Besitz und Finanzen, Selbstwert und Talente sowie den Abschied von
gewohnten Sicherheiten. Die dadurch hervorgerufene Irritation verän-
dert die Art und Weise, wie Sie Konflikte austragen, stellt als Mann aber
auch Ihr Selbstverständnis im Hinblick auf Konkurrenz, Durchsetzung und
sexuelle Attraktivität infrage. Vielleicht drängt es Sie, auszubrechen und
neu anzufangen, vielleicht reagieren Sie oder Ihr Gegenüber reizbar,
weil einer sich vom anderen eingeschränkt oder überrumpelt fühlt.

Mit dem Mars im Löwen benötigen Sie ein Ziel, das Ihnen am Herzen
liegt, um Ihr Charisma, Ihre Willenskraft und dynamische Energie zu ent-
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falten. Sie brauchen Aufmerksamkeit und Bestätigung, geben aber
auch alles, um eine Frau leidenschaftlich mit grosser Geste zu erobern.
Allerdings sind Sie auch hitzköpfig und stolz und reagieren gekränkt,
wenn man Sie kritisiert. Je ichbezogener Sie jedoch handeln und je
selbstverständlicher Sie es nehmen, dass man sich nach Ihnen richtet,
umso eher müssen Sie jetzt mit Widerstand und Angriffen rechnen. Ver-
missen Sie hingegen Abwechslung, Spontaneität oder die Freiheit, krea-
tiv zu sein, könnten Sie unbewusst eine Situation heraufbeschwören, die
einen Umbruch unumgänglich macht.

Plötzlich aufflammende Wutausbrüche, streitbare Impulsivität und ein
radikales, unberechenbares, eigensinniges Verhalten gehören ebenso
zu dieser Zeit wie die Chance, jene Muster zu verändern, die eine sportli-
che, faire und ebenbürtige Auseinandersetzung verhindern. Auch wenn
Sie sich provoziert fühlen, sollten Sie keine unüberlegten Entscheidun-
gen treffen. Wenn Sie Ihre Situation mit etwas Abstand von aussen
betrachten und sich bewusst machen, wann Sie sich mit Ihrem männli-
chen Ego selbst im Weg stehen, merken Sie, dass Ihnen gerade Men-
schen, die ganz anders als Sie selbst sind, wichtige Anregungen und
Impulse geben.

Veränderung Ihrer Bedürfnisse und Loslassen alter Gewohnheiten

Mit dem Uranus auf dem Mond Ihres Geburtshoroskops und Saturn im
Quadrat dazu, befinden Sie sich derzeit in einer Phase des Umbruchs, in
der sich Ihr privates, häusliches und emotionales Leben, als Mann
zusätzlich auch Ihr Partnerinnenbild und die Erwartungen an eine
Lebensgefährtin verändern. Entweder erwacht der Wunsch nach mehr
Freiheit und Sie stellen Ihre Gewohnheiten infrage, sodass Sie auf Nähe
und die Aufgabe, für andere zu sorgen, gereizt reagieren und Ihnen
alles Vertraute langweilig und festgefahren erscheint. Oder es treten
plötzliche, unerwartete Ereignisse ein, die einen Verlust von Sicherheit
bedeuten. Zugleich eröffnen sich Ihnen aber neue Freiräume, die
anfänglich beängstigend erscheinen, Ihnen jedoch Gelegenheit
geben, unabhängiger und autonomer zu werden.

Mit dem Mond im Stier legen Sie Wert auf eine gewisse materielle
Sicherheit, um sich etwas leisten und das Leben geniessen zu können
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und Sie brauchen Beständigkeit und körperliche Nähe, um sich ange-
nommen und wohl zu fühlen. Zudem dürften Sie sich eine bodenstän-
dige, sinnliche Partnerin wünschen, die Ihnen Sicherheit und Geborgen-
heit vermittelt und die Freude daran hat, ihre Familie zu verwöhnen und
für Sie zu kochen. Auch wenn Sie sonst zufrieden, ruhig und beschaulich
leben und nicht zu Stimmungsschwankungen neigen, können Sie sich
jetzt etwa zwischen Freiheitsdrang und Verlustängsten hin- und hergeris-
sen fühlen.

Sie stehen innerlich unter Strom und kommen kaum zur Ruhe. Vielleicht
empfinden Sie Besitz nun als Ballast und eine langjährige Beziehung
oder sichere Stelle als goldenen Käfig, vielleicht melden sich unerfüllte
Wünsche und es drängt Sie, Ihr vertrautes Umfeld einmal zu verlassen.
Oder Sie müssen sich an neue Lebensumstände gewöhnen, denn es ist
nicht möglich, an Altem festzuhalten oder auf Nummer sicher zu gehen.
Vielmehr sollten Sie sich überraschen lassen und für das Neue öffnen. In
dieser Zeit der inneren Erneuerung erfahren Sie viel über sich und Ihre
Sicht auf Frauen. Sie lernen, unbequeme Gefühle und Bedürfnisse freier
zu äussern und auch jene Eigenheiten zu akzeptieren, die nicht in Ihr Bild
passen.

Veränderungen veranlassen Sie, Ihre Werte neu zu definieren

Der laufende Uranus bildet eine Opposition zu seiner Radixstellung und
Saturn macht dazu ein Quadrat. Damit erleben Sie derzeit eine wich-
tige Phase des Umbruchs, die sich in der ersten Hälfte Ihrer Vierziger ein-
stellt und mit einer enormen Produktivität und gesteigerten Kreativität
oder einer Midlifecrisis einhergeht. Vielleicht treten unerwartete Ereig-
nisse ein, die Ihre finanzielle Situation verändern, oder Sicherheiten bre-
chen weg und frühere Gewohnheiten erscheinen Ihnen plötzlich lang-
weilig und beengend. Durch den Wunsch nach mehr Freiraum und den
Drang auszubrechen, wird Ihnen bewusst, welche Pläne und Ideale aus
der Jugendzeit Sie bisher umsetzen und inwieweit Sie Ihre Individualität,
Besonderheit und Originalität verwirklichen konnten oder Sie in einer
Sackgasse feststecken, die Ihren Freiraum und Ihre Talente erstickt,
sodass Ihnen ein Ausbruch notwendig erscheint.

Mit Uranus in Skorpion gehören Sie zu einer Generation, die oft mit Wan-
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del, Transformation, Umwälzungen, Krisen und Umbrüchen zu tun hat,
die mit dem Brechen von Tabus und mit unbeständigen emotionalen,
partnerschaftlichen und sexuellen Bindungen aufgewachsen ist und
eine sehr spezielle Haltung zu gesellschaftlichen und finanziellen Macht-
strukturen und deren Schattenseiten mitbringt. Stillstand und Untätigkeit
halten Sie kaum aus. Sie können überaus innovativ und erfinderisch,
aber auch bilderstürmerisch und zerstörerisch wirken. In Ihrem momen-
tanen Alter kann ein wichtiges Thema sein, endlich frei sein, Ihren Lei-
denschaften folgen und tun zu wollen, was Sie bisher nicht konnten,
auf- und nachzuholen, was Sie versäumt haben, oder Weichen zu stel-
len für die Zeit, wenn Sie einmal nicht mehr berufstätig sind.

Die Schwierigkeit dieser spannungsgeladenen, turbulenten und unruhi-
gen Zeit liegt in unüberlegten, voreiligen Entscheidungen, einem abrup-
ten Kurswechsel und einem radikalen Streben nach Intensität, Macht
und Freiheit, oder in Kontrollverlust, Ohnmacht und dem Eindruck, zum
Loslassen gezwungen zu werden. Die Frage, wo Sie in finanzieller Hin-
sicht stehen, welche Werte und Wünsche bisher ungelebt geblieben
sind, und wo die Weichen für die Zukunft neu gestellt werden müssen,
erfordert eine neue Balance. Je nachdem, ob Sie Ihre Individualität bis-
her zu eigensinnig oder zu wenig gelebt haben, geht es nun darum, sich
mehr zu binden und tiefer einzulassen oder sich aus Abhängigkeiten zu
befreien.
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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.

Selbstvertrauen und Unternehmungslust

Jupiter im fünften Haus kann Ihnen viel Enthusiasmus und den Glauben
an Ihre Fähigkeit vermitteln, sich erfolgreich in der Welt zu inszenieren.
Idealistisch gesinnt, neigen Sie dazu, der Zukunft zu vertrauen und damit
Ihr Augenmerk auf Projekte zu lenken, welche eine Ausweitung Ihrer
kreativen Entfaltungsmöglichkeiten versprechen. Sie wollen jedenfalls
auf der Sonnenseite des Lebens stehen und haben wenig Lust, sich mit
Kleinkariertem auseinanderzusetzen. Vielmehr zieht Sie das Leuchtende
und Grossartige sowie alles, was Ihnen ermöglicht, sich über die Masse
zu erheben, an. Wahrscheinlich lassen Sie sich von Ehrgefühl, Würde
und ethischen Grundsätzen leiten, aber Sie sollten darauf achten, dass
nicht egozentrische Tendenzen überhand nehmen. Je optimaler und
kreativer Sie Ihre eigene Entfaltung vorantreiben, um so eher gelingt es
Ihnen auch, die Ansprüche anderer nach Profilierung zu akzeptieren,
ohne sich davon bedroht zu fühlen.

Insgesamt zeigen Sie einen starken Anspruch auf Beachtung und Bestä-
tigung, welcher umso glaubhafter wirkt, wenn er durch solide Fähigkei-
ten untermauert wird. Wenn Sie sich an die Arbeit machen und Ihre Aus-
drucksfähigkeiten entwickeln, dürften Sie anderen durch Ihre Ausstrah-
lung und Ihre würdevolle Haltung ganz automatisch imponieren.

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

Die Aspekte des Jupiter weisen darauf hin, dass Sie Ihr individuelles
Wachstum insbesondere dann vorantreiben, wenn Sie mit Ihren persönli-
chen Zielsetzungen in Kontakt sind und die Möglichkeit haben, diese
umzusetzen. Je besser Sie auf Ihre längerfristigen Absichten und auf Ihre
zentralen Anliegen eingestimmt sind, umso mehr dürften Sie erleben,
dass Ihnen das, was Sie anstreben, auch gelingt, Sie aus der Fülle her-
aus leben und daraus Befriedigung beziehen.

Es ist Ihnen ein natürliches Bedürfnis, Ihre Einsichten zu kommunizieren,
und über das schrittweise Entwerfen von Plänen schaffen Sie eine konti-
nuierliche Erweiterung Ihres Blickfeldes. So haben Sie die besten Voraus-
setzungen, sich zu entfalten, wenn Sie über möglichst viel Freiraum ver-
fügen, sowohl im Sinne von gedanklichem Spielraum als auch im Hin-
blick auf die gegebenen äusseren Umstände. Hingegen dürfte es Ihnen
schwerfallen, sich in einem Klima von geistiger Enge zu entfalten. Viel-
mehr wollen Sie über Grenzen hinausgehen und neue Territorien erfor-
schen, die Sie zu neuen Erkenntnissen führen. Dazu gehört ein intensiver
Austausch mit Ihrer Umwelt ebenso wie das Mitteilen Ihrer Gedanken,
was Ihnen immer wieder neue Möglichkeiten aufzeigt, das Leben von
der unternehmungslustigen Seite anzugehen.

In der aktiven Auseinandersetzung mit Ihren Plänen und Zielen, in der
Diskussion darüber und durch Einbezug Ihrer Umwelt schaffen Sie die
besten Voraussetzungen dafür, Ihrem Leben einen Hauch von Grosszü-
gigkeit zu vermitteln und Ihr Vertrauen in sich selbst zu stärken. Ihre posi-
tive Grundhaltung sich selbst und anderen gegenüber hat auch zur
Folge, dass Sie immer wieder Unterstützung von aussen erhalten. Der
feste Glaube an Ihre Möglichkeiten und Chancen im Leben vermittelt
Ihnen die Kraft, problembeladene Lebenssituationen zu konfrontieren,
aus der jeweiligen Situation das Beste zu machen und aus Ihren Erfah-
rungen zu lernen. Allerdings ist es wichtig, stets in gesunder Veranke-
rung mit der Realität zu sein, da sonst die Gefahr besteht, dass Sie unan-
genehme Dinge einfach aus Ihrem Blickfeld verbannen und sich auf
diese Weise Täuschungen hingeben.
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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-
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.
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Als erstes beschreiben wir die Themen, die sich naheliegenderweise aus der Stellung
des Neptun im Haus, in dem er in Ihrem Geburtshoroskop steht, ergeben:

Seelenverwandte Freunde und Hoffnung auf bessere Zukunft

Mit Neptun im elften Haus besteht eine starke Sehnsucht, Teil einer
Gemeinschaft von Menschen zu sein, die ähnliche Ideale und Interes-
sen haben. Aufgrund Ihrer anpassungsfähigen und mitfühlenden Seite
sind Sie möglicherweise bereit, grosse Opfer zu bringen, um zu einer
besonderen Gruppe zu gehören oder um anderen zu helfen. Ihre Arglo-
sigkeit und Gutgläubigkeit, die Sie nur das sehen lassen, was Sie sehen
möchten, kann Ihnen aber auch so manche Enttäuschung bescheren.
Vielleicht erleben Sie in einem Team, in einer Vereinigung oder im Freun-
deskreis Unehrlichkeit und Verrat, vielleicht neigen Sie aber auch selbst
dazu, andere zu täuschen, um ein ersehntes Ziel zu erreichen oder um
einem offenen Konflikt aus dem Weg zu gehen, der die Einheit und Ver-
bundenheit gefährden könnte.

Ihr Solidaritätsgefühl mit der Menschheitsfamilie und Ihre Sehnsucht
nach einer besseren, gerechteren Zukunft lässt Sie sich vielleicht einer
Gruppe anschliessen, die sich beispielsweise für Ideale wie soziale
Gerechtigkeit oder Umweltschutz einsetzt. Sie besitzen auch ein gutes
Gespür für zukünftige Trends und gesellschaftliche Strömungen, können
Vorreiter sein und neue Ideen oder ein neues Bewusstsein etablieren.
Auch eine künstlerische oder spirituelle Gemeinschaft ist daher ein
geeigneter Rahmen, in dem Sie Ihre Fantasie, Ihre Ideale und Ihren
Gemeinschaftsgeist aktiv ausleben können. Gleichgesinnte können der
entscheidende Ansporn sein, um zu verhindern, dass die passive, ver-
träumte Energie des Neptun Sie dazu verführt, alle Möglichkeiten und
Chancen auf später zu verschieben.

Es folgt die Beschreibung der Aspekte des Neptun, unter gleichzeitiger Berücksichti-
gung seiner Zeichenstellung:
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Tiefe Liebessehnsucht und machtvolle Wünsche

Wichtige Motive in Ihrem Leben sind die Sehnsucht und das Verlangen
nach Liebe, Wertschätzung und absoluter Erfüllung. Ob in der Liebe
oder hinsichtlich Ihrer Werte und Begabungen: Sie suchen nach etwas,
das Sie packt, bezaubert und fasziniert, nach etwas Höherem, schwer
Greifbarem und Transzendentem, das gleichzeitig Tiefe und Intensität
verspricht. Sie sind einerseits zu grosser Leidenschaft und Hingabe fähig
und entfalten eine ungeheure Energie und Wunschkraft, wenn Ihre
Träume, romantischen Sehnsüchte und Obsessionen angesprochen
sind, sodass Sie in eine tiefe Krise stürzen, wenn sich das Objekt Ihrer
Begierde entzieht. Andererseits fällt es Ihnen unter Umständen schwer,
sich dauerhaft festzulegen, da das Unerreichbare oder Verbotene eine
magische Sogwirkung auf Sie ausübt. Verstrickungen und Verwicklun-
gen, ein spannender Flirt oder eine romantisch-tragische Liebesbezie-
hung können Ihre Aufmerksamkeit vollständig beanspruchen, wobei Sie
eifersüchtig und besitzergreifend sein, sich aber auch geschickt entzie-
hen können, wenn Sie sich bedrängt fühlen. Vermutlich neigen Sie in
der ersten Verliebtheit dazu, Ihr Gegenüber zu sehr zu idealisieren und
sind dann schneller als andere enttäuscht, wenn Ihre Idealvorstellun-
gen der Realität nicht standhalten. Möglicherweise konzentriert sich Ihr
Verlangen aber auch mehr auf Beruf, Finanzen sowie die Entwicklung
und Vervollkommnung Ihrer Begabungen.

Neben der Aufgabe, sich konsequent auf das Mögliche und Erreich-
bare einzulassen und sich einen gesunden Realitätssinn anzueignen,
verwirklichen Sie sich am besten in Tätigkeiten, die Hingabe, Fantasie
und Vorstellungskraft oder Hilfsbereitschaft, Einfühlungsvermögen und
psychologischen Instinkt erfordern. Entscheidend ist, dass Sie sich mit
dem Wertesystem des jeweiligen Berufszweiges identifizieren können. Sie
können beispielsweise im Bereich Kunst, Kultur, Mode und Ästhetik arbei-
ten, Sie können in Richtung Psychologie, Medizin, Therapie oder Esoterik
gehen oder auch den richtigen Riecher für Geldanlagen und Finanz-
transaktionen haben.
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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-
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
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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.

Idealistische Haltung begünstigt Gewinne

Aufgrund der langen Dauer von Neptun-Transiten in einem Haus, kann
der gegenwärtige Durchgang, den Neptun zusammen mit dem Jupiter
vollzieht, bereits seit einiger Zeit bei Ihnen zu einer idealistischen Haltung
gegenüber materiellen Werten geführt haben, ein Thema, welches
möglicherweise durch Schwankungen in Ihrem Einkommen ausgelöst
wurde, oder solche Schwankungen auslöst. Je klarer und bestimmter Sie
früher meinten zu wissen, was Sie lieben und wertschätzen, desto wahr-
scheinlicher stehen seit einiger Zeit Erfahrungen an, die Ihnen vor Augen
führen, dass das, woran Sie bisher festhielten, zu beschränkt und zuwe-
nig umfassend war. Solche Prozesse werden durch die gleichzeitige
Anwesenheit des transitierenden Jupiter in Ihrem zweiten Haus günstig
beeinflusst. Wenn Sie Übertreibungen vermeiden, ist somit davon auszu-
gehen, dass sich zurzeit Ihre materielle Lage verbessert.

Der zurzeit wirkende gemeinsame Jupiter/Neptun-Einfluss begünstigt
dabei nicht nur materielle, sondern ideelle Werte, sodass Sie von einem
gesteigerten Selbstwertgefühl profitieren. Legen Sie Wert auf Besitz, flies-
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sen Ihnen jetzt wahrscheinlich finanzielle Mittel zu. Orientieren Sie sich
jedoch eher an geistigen Werten, findet in diesem Bereich ein Wachs-
tum statt. Unter dem jetzigen Transit fühlen Sie sich jedenfalls stärker in
Ihrem Wert bestätigt.

Unter dem Einfluss von Jupiter und Neptun mögen nun auch andere Ein-
kommensquellen als bisher im Vordergrund stehen, indem Sie an einer
helfenden und dienstleistungsorientierten Tätigkeit Gefallen finden oder
aber auf Möglichkeiten stossen, über einen stärkeren Einsatz Ihrer Fanta-
sie und gefühlsbetonter Qualitäten, Einnahmen zu generieren. Es voll-
zieht sich eine Wandlung in Ihnen, die auch damit einhergehen kann,
dass Ruhe und stille Formen des Geniessens in Ihrer Werteskala nun eine
grössere Rolle spielen. Diese Konstellation fördert geniesserische Seiten
Ihrer Persönlichkeit, und es kann Ihnen einiges von dem zufallen, was Sie
gerade brauchen, sodass Ihnen Mittel auf geheimnisvolle Art zufliessen.
Dabei ist es allerdings wichtig, zwischen der Befriedigung echter Bedürf-
nisse und Ersatzhandlungen zu unterscheiden. Stimmen Ihre Wünsche
nicht mit dem überein, was für Ihre Entwicklung förderlich ist, besteht
nämlich die Gefahr, dass Sie nun Dinge anhäufen, die nicht wirklich zu
Ihnen passen und von denen Sie sich später wieder mühsam befreien
müssen. Diese Gefahr dürfte vor allem dann gegeben sein, wenn Sie
nach fremden Wertmassstäben leben, sehr prestigeorientiert sind oder
einfach frühere Entbehrungen kompensieren wollen. Sind Ihre Bedürf-
nisse jedoch echt, steht ihrer Erfüllung jetzt nichts im Wege. Dies gilt
auch für den Erwerb von Gütern und Besitz. Beim Kauf von Dingen, die
Sie tatsächlich nutzen können, zeigen Sie eine glückliche Hand.

Bei ausgeprägtem Wunschdenken sollten Sie sich allerdings vor Speku-
lationen und vielversprechend wirkenden, aber unseriösen Angeboten
in Acht nehmen. Wenn Neptun etwas verspricht, so handelt es sich
nämlich eher um inneren und weniger um äusseren Reichtum. So dürfte
Ihnen diese Stellung ohne zusätzliche Arbeit nur dann zu äusserem Besitz
verhelfen, wenn Sie zu materiellen Dingen bereits eine abgeklärte Hal-
tung entwickelt haben. Sind Sie in dieser Hinsicht aber psychologisch
sehr bedürftig und vielleicht auch gierig, riskieren Sie trotz positiver Kon-
stellation Enttäuschungen und Verluste.

Aufgrund solcher Zusammenhänge ist es empfehlenswert, sich trotz
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positiver Jupiter-Einflüsse um geordnete materielle Verhältnisse zu
bemühen und nicht passiv auf einen Geldsegen zu warten. Neptun
unterstützt nämlich keine materialistische Haltung. Sie könnten sich aber
auch für eine sinnstiftende Tätigkeit entscheiden, die Ihnen besser ent-
spricht als Ihre bisherige und dabei die Bereitschaft zeigen, eine Kür-
zung Ihres Einkommens in Kauf zu nehmen. Neben helfenden und
dienstleistungsorientierten Aktivitäten kämen dafür auch Berufe infrage,
die einen Zusammenhang mit Kunst, Psychologie oder der Reisebran-
che haben. Der Einfluss des Jupiter könnte dabei auf die Weise zum
Ausdruck kommen, dass Sie aufgrund eines solchen Wechsels in Ihrer
Arbeit eine grössere Befriedigung erleben als jene, die sich im Rahmen
einer eher materialistisch orientierten Tätigkeit einstellte.
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